
werden. Obwohl nun schon Ende October 20 Spiele
abfolvirt waren, indem wöcltentliclt SIMUAI TM LPUIE
des Petersburger Schachclubs iin Saale des deutschen
Bürgerclubs (Deniidow·PereUl0k) gFspIEIk WUTDE — sp
ist doch dieses Tukiiiek bis jetzt »nid)t beendet werdet!
Und scheint leider unbeendet bleiben ziijollensz Herr
Schieffers hatte nach den ersten ·20 Partien die bestenChancen und nächst ihm Her! Alchaklld HEU Schlelfeks
hat auch. im Laufe der letztenzwei Jahre gegen die
anderen starken Petersburger Spieler die ålliehrzahlder
Partien gewonnen, nur mit Hin. Clemens hat er bis;
her wenig gespielt, mit Hin. Aschariii aber war er bei
einer sehr« großen Zahl» von Partien gleich geblieben.
Nach dem Qbigen recapitulire ich, daß iin Laute· des
letzten Jahres 1877 drei» neue

» starke ruisisclie Schach-
spieler bekannt geworden sind, nämlich: Hr. Solowzowin Moskau, welcher mit Erfolg gegen die Herren
Urussow, Drosdow und Schm1dt gespielt hat» ferner
Herr Alapin in Petersburg nnd HerrHellwig in Dor-pat. Jn meinem Schachbericht Nr. 1, 1877, hatte ich
als die stärksten Schachspieler Rußlands namhaft ge-
macht: Hrn. Winatver in Warschaiy die Herren Schiefsersy
Schumow, Tschigorim Qlscharin ·in Petersburg, die
Herren Drosdow, Urussow und Schmirt in Moskau,
endlich die Provinzialspieler Herren. Clemens, Chardiii
und V. Knorre, also im Ganzen 11 Schachspieler
ersten Ranges nebst mehren Spielern zweiten Ranges,
zu denen nun noch die drei Genannten hinzutreten, und
wir erhalten somit ein stattliches Gros starker Schach-
spieler in Nußland, wie ein. solches wohl in keinem an·
deren europäischen oder aufiereuropäisireii Lande vor-
handen sein dür·i·te, außer allein in Deutschland und in
England. »Der erste Sihachspieler Rußiaiids ist aner-
kannt Herr Winawer in Warscham der durch sein Spiel
in Petersburg während der beiden letzten Jahre auch
die Herren Schieffers und Ascharin wesentlich gefördert
hat, wie mir diese Herren selbst gestanden haben. Dem;
nach ist selbstHerr Winawer noch ii cht zu der kleinen Elite
der ersten Schachspieler der Gegenwart zu zählen, wenn
nian ibn nämlich mit den Koryphäen von Deutschland,
England und Amerika vergleicht. « Diese Elite wirdaus folgenden wenigen Namen gebildet: vor Allem der
Anierikaner Paul Morphh, dann die Deutschen Audersseiy
Paulseiy Neuinann, Zuckertorh vander Lasa, Harr-
witz, Lange, ferner der in England lebende Steiwitz und
der daselbst 1877 verstorbene Locwenthab endlich HerrKolischiaus Preßbiirg gebürt«ig). Diesen Schachfpielern
wird man vor Herrn Winawer unbedingt noch den»
Vorzug zugestehen s« müssen. Ueber die besten
Schachspieler der Gegenwart ein Urtheil fällen zu. wol«
len ist begreiflicherweise außerordentlich schwer, doch
scheint es, daß die Herren Viorphtx Anderssen und
Steinitz alle übrigen« Schachspieler ersten Ranges noch
um Etwas übertreffen, und iieben deni 1847 verstorbenen
Labourdonnais als die stärksten Spieler aller bisherigen
Zeiten anzusehen sind. Es ist ferner anzunehmen, daß
die früheren Schachgrößen dieses Jahrhunderts, Lewis,
Stauntom Dechazselles St. Amant, Kieseritzky u. A.
sich nicht mit den Schachkortsphäeii der Gegenwart ver-
gleichen können — einzig uiid allein die Partien von
Labourdonnais aus dem Jahre 1834 (mitMacToiiiiell·)
könnten den besten Partien der letzten Jahrzehnte an
die Seite gestellt werden. Es ist eine psychologisch wie
cnlturhistorisch interessante Thatsache daß die besten
Schachspieler früherer Jahrhundirrte »auch nicht entiernt
sich mit den jetzigen messen können «.- und gewiß —-

der gefeierte Pbilidor des 18. Jahrhunderts wäre jetzt
ein Spieler zweiten, wo nicht gar dritten Ranges
Ebenso scheint es, daß auch in diesem. Jahrhundert von
einer Generation zur nächsten sich die Spielstärke ganz
erheblich gesteigert hat, wofür man die Erklärung in
der Ausbildung der Schachtheorie finden wird.

Zur« Zeit besteht in Petersbiirg außer dem Schach-club eine geschlossene Gesellschaft von Amateurs des
Spieles, die sich in der Privatwohiiung des Herrn
Blessig sjeden Mittwoch Abend versammeln. Der stärkste
Spieler von diesen ist Herr Field, ein guter Praktiker,
besonders stark im Endspiel, welchem der englische Schachiii ei ·

ster Thorold s. Z. denLäuser vorgeben konnte: gegen Herrn
Schieffers hat Herr Field ohne Vorgabe in einem Wett-
kampfe 10 Spiele verloren und 1 gewonnen. — Es
wurde im Novbr. und T-ecbr. 1876 in Petersburg von
60 Studirenden des Institutes »der Wasser: und Wege-
Conimunication ein Turnier begonnen. Es sollte jeder
der Theilnehmer mit Jedem ein Spiel wechseln, also
mußten im Ganzen» 60 X 59 = 3540 Partien ge-
spielt. werden, was freilich sehr viel Zeit erforderthätte. - Obgleich nun täglich von Vormittag 11-UhrbksAbends 7 oder 8 Uhr in dem Speisesaaledes Jn-
stitutes auf mehr wie 10 Sehachbrettern eifrig und
schUell gespielt"wurde, kamen doch in 2 Monaten nichtvolle 1000Partien zu Stande, indem von den Theil-nehinern zwar einige bis zu 30"’ Partien, andere aber«
nur Partien gewechselt hatten« Die Herren Studd
Alapin nnd Qlssasrey hatten- alle ihre gespielten Partien.gewonnen, bis sie mit einander. zusainmentrafeiy wobei
IUM He« Akspin Lmal siegte, nachdem ein Spiel un:entschikden geblieben oder, wenn man will, von beidenSPTEICTM Skst von Herrn Alapin, dann von Herrn Assa--frei) verloren war: Herr Alapiii gab nämlich das r,S«pie«I-c1Uf- Dvch gerade während seiner Verlusterklärung lMachte He« Assafkeh einen Zug, aus welchen HerrAICPTU iSkUSU GCSUEP für verloren erklärte. Nächstden beiden GeUCUNteU war der Sind. Erdeli einer der
stärkerenSpieler diesesHandicap-Turniers, das unbcendet ge- ftriebe» ist. De: Sind. G. Summen» beiheiiigte sich !nicht am Turnietz spielte aber init Herrn Assafrey ein jSpiel, das er verlosrund inakhte ein Spiel gegeii Hin. Erdeli
Muts. JmDecbrx v.J. spielteGSchulmaiinmit mir und -

Sonnabend, den I. s(l3.) April 1878.

gewann, indem« ich »den Läufer vorgab, 5 Spiele, verlor
4, ein Spiel blieb egalp —- Gegenwärtig concentrirt
sich das Petersbrtrger Schachleben nicht mehr— im Cafji
Dorninique, welches bis 1877 der Samtnelplatz der
guten Spieler war. Da es in Petersburg recht Viele
Freunde und Liebhaber des Schach giebt, welche mit
den dortigen starken Spielern bei Borgabe einesleichten
Ofsiciers mit Erfolg spielen können, .so versammeln sich
jetzt diese Arnateurs im Cafå Prasser· und dort spielen
zuweilen auch. die Herren Schtesfers, Alcharin und(
Clemens. Auch imSchachclub fand ich» folche Arna-
tenrs versammelt, die wenigen starken Spieler-aber be-«
theiligen sich heute seltener am Spiele, als noch » im
vorigen Jahr. — Jm Jahre 185»9 fand ich freilich im
Schachclttb keinen einzigen der Schachmatadoren und
spielte ich öort mit Herrn Victor Hehn, dem als
Schriftsteller bekannten Bibliothekan als Schachspieler
auch ein guter Naturalist und Praktiker, nicht aber
Theoretiker, unter den Amateurs damals wohl der beste
Spieler. « « » —

Ueber die St. Petersburger Schachzeitung (IlJax"-
warnt-if! Jlncsrokcrgx unser russisches Schachorgary wel-
ches von HrnTschigotin · ganz vortrefflich redigirt wird,
habe ich itsmeinern letzten Berichte Nr. 1II,1877, refe-
rirt und da seit dann nur zwei neue Ptonatshefte er-
schienen sind, verschiebe ich eine eingehendere Ertvähnung
derselben auf nächstens. · , « "

Jch konnne nun zu nreinem zweiten Thema, den
Untersuchungen über »die Urgeschichte des Schachspieles
Die livlätidiscvhen Schachsrertnde erinnern sich wohl noch
rneiner Darstellung im Berichte Nr. I und meines Wi-
derrufes derselben im Berichte-Nr. XII. Um es kurz-zusagen -.-— —- die ganze- Lirgescthichte des indischen Wür-
selvierschach vom I. bis -zum 9. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung ist nur eine Mythe, von der ich inzwischen
ebensogut abgekornmen bin, wie Herr Dr. v. d. Linde
seiner Zeit. 1874 dieselbe. aufgab. Soll -ich rnich aber
darüber entsrhuldiaem daß ich auch nach 1874, nach dem
Erscheinen des Werkes des Dr. v. d. Linde noch an
diese Mhthe glaubte, so kann ich mich damit trösten,
das; »der berühmte Jndologe VI. Weber, welchem wir
Schachspieler die wichtigsten Attfsclylüsse verdanken, auch
bis jetzt nicht von seiner alten Ansicht abgekommen ist
(f. v. d. Linde II, p. 464). Es steht nämlich nur so
viel fest, das; im 10. Jahrhundert n.»Chr. den Arabern

«und Persern das Zweischach bekannt war, ferner ist man
durch ethmotogische Gründe veranlaßt zu schließen, daß
die Llraber das Spiel von den Perfern, diese ....es · aber
von den Indern erhalten haben. Wenn nun um das
Jahr 950 der arabische Schriftsteller Masudi von dem
Schachspiele berichtet, wenn er als die berühmtesten
Spieler seiner Zeit den Assonli und den Aladli (aus
Erzerurm nennt und wir eine wirkliche Vlüthezeit des
Schach im 10. Jahrhundert bei den Arabern kennen
lernen, so ist es doch hinreichend, einen seit« der Erfin-
dung des Schach voraufgehenden Zeitraum von 100 bis
150 Jcrlsren anzunehmen, und ist danach die Erfindung

des Spieles in Jndien wohl ins 3. und der Uebergang
von den Jndern zu den Persern und von diesen zu den
Vlraberu ins g. und 10. Jahrhundert zu sehen. F ei-
lich ist es nicht unknöglich, das; das Schachspielbei den
Jndern älter wäre, axs etwa 800 n. Chr, jedoch nöthig
ist eine solche Annahme nicht. «.

«

» Außer der Schwerfälligkeit, mit der man sisch von
einer fest eingewurzelten alten Ansicht losreißt, wirkten
wohl noch zwei andere Momente für Beibehaltung der
alten Ltnsichh nämlich erstens die — jedoch erst aus
dem Its· Jahrhunderte frühestens —- nachgewiesene Be-
kanntschaft der Jnder mit dem.deshalb fiir die älteste
Spielweise gehaltenen Würfelvierfchach,. und zweitens die
übertriebene Ansicht von der Vollkommenheit und den

·,Vorzügen des Schachfpieles im Vergleiche mit den frü-
heren Brettspielew Man glaubte besonders ausletzterem
Grunde einen langen Zeitraum siir die erste Erfindung
und die allmälige Weiterentwickelung des Spieles vor-
aussetzen zu müssen. Es erschien unmöglich, daß wie
Minerva aus dem Hauptedes Jupiter, so das Schach-
spiel aus dem Kopfe eines sinnreichen Jnders, etwa des
fabelhaften Sissa ben Tahir entsprungen - sei. « Wollen
wir jedoch uns davon überzeugen, daß schon vielsache
Elemente des Schach in älteren Brettspielen vorgebildet
waren. Die älteren Spielbretter sowohl der« «Jnder
selbst, wie der Aegyptey ferner der Griechen und derRömer, waren bereits mit punktirten Linien versehen,
ja es kommen auch durch Querlinien in gleichen» Ab-
ständen mit einander verbundene Linien vor undi die
Figuren oder«Steine wurden auf denSchneidepunkten
dieser Linien ausgesetzt. Das heutige Mithtchenfpiel
war mit aller Wahrscheinlichkeitbereits den Römern be-
kannt (v.., d. Linde I, 47). « Es geschehen in diesen
Spielen schon Züge in diagonaler wie auch in wage-
rechter Richtunki Bei dem Schachspiel zuerst scheint es
aber eigenthümlich zu fein, das; die Figuren! nicht auf
den Schtieidepunkten der Linien des Spielbrettes, son-
dern auf die Felder lauch ,,Häufer« oder ,,Kornkam-.»mern«« genannt) aufgestellt werden. ·Es-»sind inrifehe
Spielsbrettep mit 8 mal 8 = 64 Feldern snach Weber:
Jndifche Studien Xllls p. 47) vorhanden gewesen. Bei
der Erfindung des Schaehfpieles war besonders »die
Gangart des Thurmes etwas ganz Neues, denn König,-

Dame und. Bauer zogen einfcbrittig, Läufer und Sptitp ,
ger zweischrittig nur der Thurm oder Wagen zog unbessschränkt die ganzens Felder der Linie in wagerechter
Richtung. Später, erst kam auch in der Diagonale der
unbeschränkte Zug des Läusers und der Königin-in das
Schacbspiel hinein, und zwar erst 700 Jahre späten(
nämlich im 15. Jahrhundert. Jch vermuthe, das; bei
den Persern und anderen orientalischen Völkern nebstjanderen Abarten des Schachfpieles auch das Dammspiel

«-—·jEV0ch« Ukchk Vor. dem Is- Jahrbundert -—- aus demSchach herausgebildet wurde, und daß dann die Gang-weise des modernen Läufers und der Königin wieder vonVEIU DsMMspiel aus zurück den Eingang iii das Schach-IPIEI fand: das Fioderne Schach ist, wie v. d. Linde I,
L. 319 ff. aussuhrt, zuerst von Spanien aus im 15»
Jahrhundert nach» Europa· eingeführt worden. Bei derErfindung» des Schach bestand die größte Fiiiefse darin,"d»aß das Spiel nicht erst durch Wegnahme aller feind-liehen Steine, sondern schon· durch Mattsetzring des Kö-
nigs, der Hauptfiguy entschieden wird. Verniuthlich ist«aus dem Schach das Dammspiel im Oriente abgeleitet
worden und hat letzteres Spiel schon im Mitielaltetz
und zwar zuerst nach Rußland später aber erst über
Spanien« und von dort weiter nach Europa Eingang
gefunden. Leider ist ebenialls die Geschichte des Damm-
spieles noch zu wenig untersucht worden, um hierüber
vorläufig mehr als bloße Verrnuthuiigen aussprechen zu
können. Ich. möchte hier gelegentlich erwähnen, daß,
wenngleich auch die Erfindung des Kartenspieles wel-
ches zuerst xini 14. Jahrhundert in Europa Aufnahme
fand» noch in Dunkel gehüllt bleibt, es mir wenigstens
nicht unwahrfcheinlich ist, da÷ — wie Bullet, Verfasser
der Reciiercties sur les cartes a jener, Paris 1758,
,ausführt (p. 32) —— ein sinnreicher Kopf am HofeKarlV. von Frankreich zwischen 1364 und 1380 auf die
Jdee des Kartenspieles verfallen ist, indem er 52 Kar-
tenblätter vierfach zu 13 nach Farben unterschied und«
die dreizehn Blätter jeder Farbe mit zehn Nummern
und drei Bildern bezeichnete, kurz, daß er aus sich her-aus das Kartenspiel erfand. Ebenso mag auch in Jn-

kdien im Z. Jahrhundert n. Ehr. der Erfinder des
Schachspieles darauf verfallen sein, zu dem schon früher
bekannten 64felderigen indischen Spielbrette die 6 Figu-
ren des Spieles und dessen -Jdee; Mattsetzuiig des
Königs, zu ersinnen. Uns sind jedenfalls keine Zwi-
schenstadien der Entwickelung des Spieles bekannt, son-
dern wir finden das indische Zweischailz schaturangeu
d. h. Kriegsspieh im 10. Jahrhundert in Persien und
bei den Llrabern als schatrandschz vor und erst 500
Jahre später, im 15. Jahrhundert, wird dieses Schachs
spiel verniuthlich in Spanien verbessert und das nioderne
Schach daraus gebildet, in welchem Läufer und Königin
den unbeschränkten diagonalen Zug haben, während im
mittelalterlichen Schach der Läufer zweischrittig, die,Kö-
nigin aber nur einschrittig zog.

- Beim Schlusse angelangt, bemerke ich noch, daß die
Dammspielausgaba mit 3 Damen, welche die Diagonale
a1 —- h8 besetzt halten, eine feindliche Dame in 1»5
Zügen einznfaiigem schon vor» Jahren von dem russischen
Schachineister Petroff zuerst aufgelöst worden ist, wäh-
rend ich selbst, ohne jene Lösung zu kennen, im Herbste.
1871 eine vollständige Auflösung dieses Problemes fand,
und zwar auch für 1 Dame und 2 Bauern, für 2 Da-
men und 1 Bauern, endlich fürs Bauern, wenn sie nilr
die Linie a1 — 118 besetzt halten. Ferner muß ich
schließlich erwähnen, daß in meinem letzten BerichteNr. Hi, 1876, sich ein arger Druckfehler, derübrigens
dem aufmerksamen Leser nicht entgangen sein dürfte,
eingesihliiheii hat: nicht etwa nur im ,,13ten« Jahr-
hundert, nein im ,,17. Jahrhundert« ist dieKennt-
niß des Schachspieles in Rußland zwar als roahtscheim
lich, doch nicht als sicher erwiesen anzusehen.

Spiegelfabrik Cathariiia-Lisette, den 1. Februar 1878.
· »« F. A m e I u n g.

« rinnt-cis— unt! Ziirfciisülaiiiriitiirtn .
Nigktz 29. März. Jn den lehten Tagen hatten wir heiteres

Wetter und 13 Grad Wärme. Als ganz ausfällige Erscheinung
inuß nach vollständig ruhig verlausenem Eisgange das fortwährende
Steigen des Wassers in der Düna betrachtet werden. Dasselbe
hat bis heute bei der Stadt bereits die Höhe von Si« Fuß über:
Null erreicht und den Ranksskben und Mitauschen Darum, einen
Theil der Spilwe und die Niederung vor dem Kaiserlichen Gar«
ten re« überfchwemmh Selbst der Stadtcanal ist durch einen An·
drang des Wassers durch die Karlsschleuse überfüllt Dieser letztere
Fall dürfte indessen günstig genannt werden, da auf diese Weise
das ftagnirenoe Wasser des Canals einen erwünschten Abfluß er·
hält. Der Schiffsveikehr bleibt ziemlich rege. Bis heute sind 112
Schiffe angekommen und 35 ausgegangen. An unserem Producten-
Markte hat die steigende Tendenz der Weclzselcourse eine merkliche
Verftauung hervorgerufen Ungedörrter Hafer wurde zu 87 Kop.
angeboten, ohne Käufer zu finden. Eine etwas festere Stimmung
zeigt sichs für Roggemdoih haben keine nennenswerthen Umsätze
stattgefunden. WiljegorkmBrichweizengrütze ist eine Kleinigkeit zn
1 Rbl. 30 Kop. pro Pud gemacht worden. Flachs bleibt nach
wire vor wegen sctwacher Zufuhr ohne Angebot, obgleich zu »den
letztbezahlten Preisen Käufer find. Alle anderen Artikel fanden
wenig Beachtung.
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—- Der ohne Urlaub von Dorpat
abwesende Studirende Herr L u d wi g
Schwarz wird unter Androhung
der Exmatriciilation hiedurch aufge-
fordert, binnen 14 Tagen vor dem
Universitätsgerichte zu erscheinen.

Dorpat, den 24. März 1878. "

i Rector Llieykotir
Nr. 249. R. Rueth Sack.

—·Der Herr Studirende Carl Hiel-
sbig hat die Universität« verlassen.Dorpah den 29. März« 1878. ·

Rector Konsum.
«» Nr. 261. l. s· G. Treff-ter-

Nachdem der Herr Gerad. phiL
Johann Friedrich" Thomson
zufolge des zwischenihm und den
nachgenannten Lohfefchen Erben-
als namentlich: 1) dem Herrn Johann
Jocab Rudolf Lohse, L) der Frau
Marie Schoeenberg geb. Lohne, 3) Oel«
Frau Wilhelmme Klein, geb.Lohse, 4)
dem Fräulein Jnlie Lohse, s) dem un«
inündigeii Jaeob Lohse, 6) der nn-
müiidigen Ohlkarie Lohse nnd 7) der
unniündigeii Alexandra Lohse am 10.
December 1877 abgeschlossenen undam 17. Januar o. sub Nr. 4 bei
diesem Rathe scorroborirten Cianf-
mud refp. Verkaufeontracts das
allhier im Il. Stadttheil sub M 151
belegenehölzerneBdohnhaussatiimt
allen Appertiiiecitien für die Summe
von 5000 RbL ksåuflich acquis
ritt, hat derselbegegenwärtig zurBesicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. Jn solcher Veranlassung wer·
den unter Veriicksichtigiiiig der suppli-
cantischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheti Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähnten zwischen den abge-
nannten Lohseschen Erben und dem
Herrn Sand. phiL Johann FriedrichThomson abgeschlossenenKaufeontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an—-
dem verkauften Jmmobil, welche indie Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht als nach fortdauernd offen—-stehen, oder auf dem in Rede ste-henden Jmmobil ruhetide Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und an-
gewiesen, solche Einwendungen, An·
sprüche nnd Rechte binnen der Fristvon einein Jahr und sechs Wangen,
also spätestens bis zum 8. Mai 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzuncelden, geltend zu inachen und
zu begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzuineldenden Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perenitorisch
anberaumten Frist unterbleiben sollte,
der. Präeltisioti unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Herrn Provoscanten diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, welcheihre Begründung in dem Nichtvorhanidensein der präcludirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte»finden.Jnsbesondere wird der ungestörte Be-
fitz und das Eigenthum an·dem all-
hier im lI. Stadttheil sub Nr. 151
belegenen Jmmobil dem Herrn Sand.
phiL Johann Friedrich Thomson nachJnhalt des bezüglichen Kaufcontraetszugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 27.jMärz1878.
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpats Justizbürgermeister Kupffet.
Nr. 599. Obersecretaire Stillmark

getreu-Kleider n. Handschnyk
aller Art und Farbe werden aufs Beste
auf cheinischetti Wege -

gereinigt
auch werden dieKleider auf Verlang-news-
gebessert und gebügelt Stein-Straße Nr. 20«Haus Weber. Eingang durch den Hof.

Neue Dörptsche Zeitung.

« Z der Halt: der Raiferlidiert HnioersilaiA e re n . -

« .
.- b Jhnu g » - gonnabend den l. April 1878er

s n. nasse. esrkkkskken » . .

zur Versicherung gegen Feuer siss
«

.
» VWEHEZJO «

und von Lebensrenten und Gapitalien Ase-»- «
vom 1. Januar 1877 bis zum l. Januar 1878. FIOZIAITJLIIIJLY — .

S i l b e r. « I. «

« Ijinstalisnens Ruder. Ko» Ruder. IF, U F— II’Z,91UdI!ImkU- Fuge. THE«» a) Fenerversicherung: · Z) a« Ndetfikxpkfckusi—cfnk« « «
« MADE-«-

Prsamienckieserve aus dem Jahre 1876 . . . . 250,745 07 .b« Im rom tu Fjsqiius oh» i» ,

Prämien-Einnahme Im Jahre 1877 .
.

.
.

. . L886J358 15 c: 4« Ballaäle Bxmoll ·« P «-

- « b) Lebensversicherung: - « r « U,
Prämien-Reserve aus dem Jahre 1876 . . . . 522,253 78 3) Sonate op. 57 . . . .

. Bei-fänden.
Prämien-Einnahme -im Jahre« 1877: « , 4) a. RigolettmFantaisie I ·für Capitalversicherungen auf den RUDSI KOIL « »» b. Valse ckapres Sehn- L. zTedesken . . .

. . . .. 19264230 s «hekx........sp »«

für Capitalversicherungen auf den «« « « c. Carneval de Pesth lLebens-sen . . . . . . . , 8,195 69
«für Pensions- und Rentenversjche- , « D« Concekkkluselo MS d« Fabnk

. rang» » · » · · · · ·

»— ZFVY 208H4139 vonJ Beckerin dt.P·etersbur-g,1stvon
Zinsen von der Reserve-Prämie und von den im ,

« He«sz«;»L' käslntsvkls hleselgst Zum Ton·Laufe des Jahres eingegangenen Prämien . . 38,311 48 »

Oel« Leu« M s ergege e« wol« en·
» --T—-—— 769,1o6 ex, i sssssssisp -
Es) III-sev-

,
. Anfang« 7 Uhr Abends.abgelegt im Jahre 1876 . .

-.
. . 22,781 82 · ————

·eincassirt im Jahre 1877 auf Fonds, BIHCW ZU de« bekannte« PVSISSU
Dekiehen ere. . . . . . . 142,853 38 « IF! d» Dass·- 211 beben—-

per 1. Januar 1878 noch zu empfangen 63,186 40
ZWBU 60 » . .

ab Zinzen für die Lebensversicherungsbranche .

.— 28,311 48 190 510 12
«

»

«

d) für nicht erhobene zu Gunsten der Gesellschaft ver—
« I Sonnabend, den I. April 1878

fallerie Dividende . «.
. . . . . . . . . . . . . . . 546—— s , s"

A h
2,846,52o 92 S PFElZ«KEEZlsElllZbElI. O

tssga et» « ·
a) Feuerversichernng ÄVVMZ 9 Um« Äbemlsx

.m» Ko» Fremde konnen durch Mitglieder«
ReassecuranZ-Prämien .

. . . . 1,058,357 36 « eingeführt werde« «
FünPlane und Besich- Ein. icon. I « «Dex"-Yj’x"stand·

« 3402656 s.Pssilekskln seen Anzug
’ . , e Fnr Gemeine.Verwaltungen!

der für Reassecuraw — · » «
·

Zen empfangenen« . 2,203 07 « I, Gage der Beamten, Bei-«
·

. .

Zekosreknlltiiethe ciser · in deutscher, cstnifcher nnd rnssischerescha ts oca e in t. » « Sprache, --

PetersburgszMoskau u. « Nuffzahmescheine s

Klew und dlverse Un· - s Küssdägmtgsfcheine ·l( t « H tb -

«

, . !
«:

,
·kåsueln Ekndqikxxnteun 101402 51 137,332 14 i »

lFmsprchretbuugsltften
Ein— 510 neueksehaden « «

vorrathnx «! g. gllattieseng
von 1877 ausgezahlt, . Buchdrnckerci m DorpahIssssskskusäes Rusäs irr-durch beehren wir« uns demprangenen Betrage -. 259,826 05

· hochgeghrteki sbnblicåirr kmgrrzeåkAbgelegt für noch Zu - gen, AB Vom l. Pkl · ·«ZIHIOUEIO 148 Feuer· ab Herr« Arnoid vorläufig dieschädenilldahre 1877» « Qeitunkr der nntcrzeichrreierr Capelle.k. « k- — s : - «.
.Fekzksiäxgfkkxsgien Einen— « - ubernehcnenrvtrd Bestellungerr bitten

pfangenden Betrage . 134,467 97 394 294 m wir dabeiboiir 1. April ab an Herrn
Abgelegt Prämien-Reserve für lau-

«

« AVUOTT SFHIOFskVAßENLUZ zurlchtem
fende Versicherungen .

.
. . . 231,858 24 1821841 «« Dis' ljlksigk MUsilk-Cllpcllc·

-
—-——-·——— s - -

b) Lebensversicherung: . Eine Schneider-in
.Ein« 23 stekhereiie szeuk 25 Peiieee . 92 ooo —- Ä bAusgezahlte Capitalien für Versiches

« I«
Muse« Hut« de« Lebensfall ' »'

« Riosasclie strasse, Haus Fricåk Nr. 17Ausgezahlte Lebensrenten . . . .

—- D- v—
, l· k 1 h »Bezahlt für Rückkauf von Policen ; 13,«870 47 ’—p

Gage der Beamten, Honorar der Ver— —

trauensärzte und andere dUnkcästen « 26,522 07 « eProvision an Agenten un an ere « - L]Personen. .- . · . . . . . . 1117465 V
. . ·

Abgelegt Prämien-Reserve für lau-
« i » Welche dle YRVWVU Pncknfch ««

fende Versicherung-en . . ..
. . 580,715 11 731382 30 lernen wollen, wärdfen hätt; St.

. . -»’ Georgi1878 ab in Faier ( r. Dr.c) Den Directoren laut statuten . . . . 1o,637 50 256856157 Dorpan aufgenommen: Schzzinkzkxnp« » « s ssewinu . . . . . 277 659 35 nisse werden vorausgesetzt. Na eres
davon kommen auf das

«

durch die Gutsverlvaltunxtpoonto am« D«v(l83n«ka« z. 20 R, 240 oooauf 12 « ctien , per ctje
. . .

—— H— » P— .
conto »der aligelegten Summen zur Deckung von Extra—

« EIUEVerluste« M« sohädsza ' ' ' ' ' ' ' '
' '—————————-37’659as« 277,659 35 wünscht auf dem Lande eine Stelleyls; « « « Wirthin oder Kammerjunafern ä-Ägent km« Dokpat End Umgegend heres Nerfährt man in d? Petecrzsbrårger, Str. r. 31, parterre lin s, I. to .

" , III as Eine gut atteftirte t . , ·» - O O «Mzkchwxk HmFur Breuuereslsesstzer !! r xcysohuer «

we. ...sp.,. A.»..k».»... H« e.-VkMUfckMUØs - v II gelhardt Stationsberg parterre -Brennereibiichesz « —"——«——f——"·"—«·—""——··—'VkgkmkkeihkxkikAbschAst-n, Zur· Anfertigung von stark u.gutgear—
Kkuekhijchkk, berteten Drangs-on- u.Lager—-

· u h -- ·t v rg:alirer«e«g«dxlklfgslsttficitc«tten, empfing
N Schrantvs FHefenprotocv·kl"e, -— - . « » in a en wesen, sowuzsämm I(-

Bogen zur Eiugqbe qu die Eie- —————————————————————··· IZIticlI6t«DkIä0l-kklll’ ZEIT:-t " k -St V « «
« ·

. -e'en Ist) ssatseke»» e åeiewekwqckeeeee
·

Feine frische H3»-a»;»»e» »« »m»»»»»»g» «,»»,,»»z
stets Vorräjthig in « T l. b stagen etc. zu billigsten Preisen em-

C. . s c , e I. pfjehlt sleh «
.s Vu drucken-i in Do at. i em seh« III. »tmesoer . Bestehen» V. WITH m Uml-ch . tp P 9



Nachdem der Herr Julius An-
gust Henfel zufolge des zwischeii
ihm und dem Herrn Nikolai
Dmitriew Ehmelock decn·Jün-
geren arti« 14. Januar o. abge-
schlossenen und am"25. Januar c.
sub Nr. 9 bei diesettiRathe corru-
borirten Kauf- 1i«tid""r"esp. ’Berkctuf- .
contracts das allhier im L. Stadt-«
thcil sub Nr. 178 auf Erbgrund be-
legene hölzerne Wohnhaiis talnmtAps
pertinetttieti für die Summe Von 5000
Rbi. S. kåuflich acquirc··rt, hat
derselbe gegenwärtig zur Besicheruiici
seines Eigenthums um den Erlaß einer
sachgeinäßeii Eoictalladung gebeten.
Jnsolcher Veranlassung werden un·
ter Berücksichtigung der supplicantk
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpatsalle dieje-
nigen, wclche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähnteiy zwischeii dem Herrn
Julius August Hensel und dem
Nikolai Dmitriew Chmelock dem Jün-
geren abgeschlosseiien Kaufcoiititacts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften Jnnuobih welche in
Edie Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
Vatrechtlichen Charakters oder endlich
Diäherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert nnd angewie-
sen, solcheEinivendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von
seinem Jahr und sechs Wochen, also
spätestens bis zunt W. April 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anznmeldeiu geltend zu Inachen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzurueldendeii
-Eincveudntigeii, Anspriicheund Rechte,
sweiiii deren Anmeldung in der pe-
remtorisrh anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusioii unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocaiiteii diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden sol-sen, welche ihre Begriindiinci in dem
IJiichtvorhandensein der priicltidirten
«Eintvendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesoiidere wird der unge-
störte Vesitz und das Eigenthum an
dem allhier im L. Stadttheil sub
Nr. 178 belegeneit Jminobil sanimt
Zubehör1·1n«gen» dem Herrn Julius
August Hensel nach Inhalt des be-
züglichen Kaufcontraets zugesichert
werden. « s

Dort-at, Rathhaus, am 1"1. März 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Jnstizbürgermeister Kupffen

Nr. 515. Obersecretaire Stillmart

Von der Steueroerwaltiing der
Stadt Dorpat wird hiemit bekannt
gemacht, daß zufolge Art. 115 des
Wehrpflichtgesetzes die« Einberu-
fungslifte für die in: Jahre 1857
gebotenen und in diesen: Jahre der
Lesung unterliegenden Dörptschen
Okladisten am 8. April c. Vormit-
tags 11 Uhr im Locale dieser Steuer-
verwaltung verlesen nnd alsdann
behufs Berichtigung etwaiger fehlers
haften Angaben resp. Anslassiingen
in der Liste bis zum 1. Mai o. bei
dieser Steuernerivaltiikig zu Jeder-
Manns Einsicht ausliegen wird.

Dorpah den 28. März 1878.
Jm Namen der Dörptschen Steuer-

verwaltunglx
Comtnerzbiirgermeister W. Töpffev

No. 98. BuchhalterG.-Hanboldt.
Das Livläkidisckje LandrathsColles

ginm bringt hiermit zur allgemeinen
Kenntniß, daß aus der Zucht des
Torgeäscheii Geftüts 4 Beschåls
stationen zn je 2 Hengfteii in den
4 Kreisen Livlands errichtet worden
sind und nun! Februar bis Ende Mai
d. J. bei, folgenden Herrn Kreis-Ge-
stüt-Beamtei1 zn Zahlungsztxiecken
stationirt sein werden:
L) für den siigikWolniarscheii Kreis

bei dein Baron Cainpeiiharts en
zu Aahsof 2 Hengste.

L) für den WendenxWaikscheii Kreis
bei den; Hisrrii Fkreisdepiitirten

" Baron Meyendorff zu Ratte-«
« kau 2 Hengste. · « .
Z) für den DorpapWerrofchen Kreis»

bei dem Herrn N. von Klot
in Dorpat 2 Hengste.

4) für den PernaipFellinschen Kreis
bei dem Herrn Kreisrichter Baron
llngermSternberg in Felliii

· -2 LJengfte.
Riga im Ritterhause d. I. März 1878-

xkkeue Dbrptsche »«Z1tzitung.

Jm unterzeichtietekt Verlage ist erschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben:

« V Ueber die «

« " « vhn «

Dr. Gustav Teichiniilletz
ord. Professor der PPEIOHEIFLLI yet Uniyersität Don-at.

95 Seiten gr. 80. Preis 65 Kop.

e C. Mzzzzeiksss Bergs»

»Ein Quartier
das sich als Magazin oder Ge-
sclsäktslocal eignet, wird zu ver—-
mischen gewünscht Ritter-ZU. No. 4.

Frische schloss Ranclensche

isetisr
å 35 Kop. prn M. empfing ·

IV. I22sc3«2er«cj.

Die Herren Mitglieder desv Ifekeineslävläacllselsek Ist-anat-wcittskkotltscetjtetj ersuehe ieh hierdurch, zur Abhaltung einer .

General-I? Haksan-ausging·
des Vereine-s, keep. Zur Berathung undßeschlusskassung iiber einen das Ver·
eins-Verlangen betreffenden Antrag, sich am Sonnabend den 8. AprililB7BAbends um 6 Uhr im Loeale der Oeeonomisehen societät zu versammeln.

Dom-it. sie» is. ne» .1878. B. v. Brasclb Präsw . -

»Von der Perwaltiing der Allerhöchst bestätigten ehftläiidischen adeligen
Credihcsxaffe wird desinittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am
15. Zllåtz d. Z. nach Angestellter Looiiing iiachstehende Nummern eftlsikk
discher landschaftlicher Obligationen in die Kategorie der Kündigiingsfähikk
keit eingetreten sind: · - . .

· von der bei denHerreii Ylendekssohn sc Co. coiitrahirten Anleihe
sub Litt. s. 5. «Sepl.eniber-"Teriiiiii,

NNLU 17780, 17798, 178()«1», 17805, 17849. i
« Reval, Credit-Casse, den 15. März 1878.

·

. . «
. " Präsident: F. v. SamsomNr. 117. ’ von zur Muhleiy Sen.

111111111111111111
. . i . I: Dein geehrteii Piibliciiiii Dorpats uiid der Umgegend hier-

. niit die» ergebene Anzeige, daß ich hier im Hause Niannsdorfß I
in der Kuterftraße ein· · « iI

O O« « I

·· i i I
- Posameiitieribescliaft «

eröffnet habe: Proiiipte Vedieiiiiiig uiid saiibere Arbeiten zusi-· :I —chernd, ersiiche die geehrten Damen, aufs Neue mir Ihre früheres -- s
I Giiiist zu erweisen. » Hochachtungsvolk « I

- · E akiir -

. . i e ergein .
:- ’ « » « I««

- «r l Lstisiw Journale
. siets vorräthig ins rd abgegeben: , .

, . «w!
Blumenstxsasse Nr· S. E · g· gnattcesens Vuchdn
Sterns-fresse· Nr. 7. « U.

1 Bett, 17chrei·bepult, « h »
-

ges Wirthlckhaftsgerath ilt zu verkaufen, VI« 4 Zlmsslkkkls Fkltche UUV WITH)-
St. Petersbiirger Straße Nr. 11 · schATkZVECIUSIPIIchkEETEU Ist» ZU Vkkmtstbeuund- sogleich zu »beziehen. NaheresEine— Treundltche Rathhausstkaße Nr. 8, zwischen 2 und

· g » 3 Uhr. -

von 3 Ziminern hat zu vermigethen ·· 2 «

WEVVSU Vekmkekhek
i « IV« Pospovsz SteitlsttclßeNkJs

—«

» . O O
WDen Herren renneieibesrixzern

empfiehlt sich die lcal)fes-solttstieslesswetslistatt von Friedrich
Gras-Inm- Anfertigung von coiitiiiuirliclieii siseiinapoakateii neuester sonst-stic-
iioii, coloiinenidniiaisatem spkit-Appai«ateii, Filtratioiieiiz Brauerei-Einrichtungen etc-·,
sowie jede Kupfersohmiede-Arbeit.» Reparaturen in diesem Faeh werden
reell und pünktlich ausgeführt. Adresse: Rigasehe strasse No. 17, am
Stationsberge. , »»

-.

- .. .
»«

.

llidkkc »und MERMIS» -
in neuester Faeon empfing das Hut— und Miitzengesehäkt

. ssassshmsq.
« c -

«! « g
- .

. U! Beste gdarschauer Arbeit U!
»

- lpesmedesstäejes i»aus Prünell, hamb. Roßledey französischem und anierikam Lacki- und Chagrain-Leder, Wiorgenschuhe aus Sänlisch- undChagrainsLeder und Prünelh
» -—-—··«—- Eises-se»- WæssessssknzfezI

Roßleder-Wichsfiiefel, ein— und doppelsolige hdmd Roßlederz franz. und amerikan LackledetvGamzafcheu » -

i « MaWcsseenssseefecsans Prütlell,"Chagrain-,»Roß- und« GlatzixLeder in allen Größen, .

sausåeitistem anier·i«k»an. und polnischjenrluchteii- Chagraiw und Roßledey Roßled.er-Gasmafchen &c. Te. empfehle« in großer Auswahl zu mäßigen festea
IF; A»lüe»»!«f)«·""j1:ignd"Ifzehesusmäjcålemehr einer regen Nachfrage-entgegen? als ich sdirrch persönlich bewerkstelligtenEinkauf in der Lage bin, dem hochgeehrte-i
«« ein«-s i« d t·d" ««

«

.-a efe un »o ernse in ieser Brauche .ieen zu onnen » « .
« e - « «

»

Kaufhof Nr. -26. · ·

: "« H , » o ?

. Am Ils Und wenn erforderlich auch am 1-2. April werden auf dem Gute Knrrista im Wendauschen Kirchfpiele verfchiedene fast· neue herrschaft-
Eliche MZbeLYHAUSsUUd Küchen-Geräthe, Stall- und Arbeits-Pferde, Fällen, gute Arbeits-Wagen mit eisernen AchlMz Schlktkstsp
Pfkkdegefchtttc KvrnsßeinigungssMafrhiuen, eine neue Dreh-Bank, verschiedene Ackergeråthe und viele andere nutzliche Sachen«
-sietft»glki»ge;«tgl»i,el)z ver-steigert werden.



Neue Dörptsche Zeitung.

vom 1.» 1877 bis :1.. Januar« 1878 s

- " " gegründet im Jahre Ist»-
.« . sILBE:-Fe-.

, Einnahmen. Rahel. up· Rahel« Kps
Prämien-Einnahmen . .

.·
. . . . . . . . 2,607,975 19

Für· Reassecuranzen und ristornirte Prämien . . 1,76EP,Y284 83· , l
. «

n i -—j-—— 1,092,739 12
Zinsen auf Darlehen . . . .

. . . .
.

. 31,183 01
» « ab, Zinsen für 1878 . . .

« 3,382 51
. - 27,800 50

Zinsen lautcontoqzorrent der Reiehsbank . . 34 90 -

Zinsen laut. Conto-eorrent der internationalen com— « "
Mem-Bank . . . . . .

«.
. .- . . . 2,565 50

Zinsen laut Contmcorrent der Disconto—Bank. . . 2,436 83
Zinsen auf 20 Billete der BØ Prämien-Anleihe .

· 41 66
————— 32,879 39

Ausgaben. . » - Ynzxzspzz »«

Merwaltungslcostent «
Besoldungern Miethe für die Geschaftslocale in »

St. Petersburg und Moskau, Porto und alle
sonstigen Ausgaben in St. Petersburg undr sämmtlichen Agenturen . . .

Ruhe] K»
168,382 55

Äbgeschrieben vom Oonto der Orgax «
nisations-Kosten . . . . . . . 5,054 63

»

« -——-——- »17«3,437 18
-

Oommission der Agenten und für über- « «
nommene Rückversicherungen . 271,005 28 l

Für Reassecuisanzen .empfangene «« i
Commissionen . . .« ;

. .
. 261,188 76

. je . 9,821 52
Den Arehitecten für Pläne und Taxationen . - . 43,500 79

. Zrandseliädesu
Für Brandschäden bezahlt, abzüglich

der von anderen Gesellschaften Rahel Kp.
empfangenen Rückvergütungen . 441,069 64

» Äbgelegt für· noch Zu 2ablendelsrand-
« sehädemabzüglich der,vonanderen » »

Gesellschaften zu empfangenden
Rüczkvetsgütungen ·

.
. . . . 51,778 , «

d —
--—---j 492,847 64

Tantieme der Directoren laut §23 der statuten . 5,000 »

Reserven-sauste: r «

zurückgelegt für das Jahr 1878 . . . . . . 250,048 76 e
" . j—-—- 974,655 89

. Gewinn . .
. . . . . . . . 150,962 62

.- Darm« sind! übertragen: e e
Auf« Conto desKesetvcscapjtals laut 543 derstatuten 25.,866 36
, , der Dividenden pro 1877 . . . . .

. 110,000 —-

~ ~ ~ Erfinder-Tantieme: .
«

Zur Auszahlung an die Gründer der Russischen '-

FeuepversieherungssGesellschaft laut § 43 der
statuten . . . . .e . . . . . . .

. . 15,096 26 l -
———-———- 150,962 62

- Die Reserven der Gesellschaft bestehen: e e
· a) Oonfo des« Eeseriie—c’azøitals: n «

Bestand am 1. Januar Rubel Kp. d -

1877 . . . . . . 99,923 -- .

AbgelegtfcjrdasJahrlB77 25,866 36
« 125,789 36 «

Davon übertragenaufclas r« «
Cqnto der Reserve- " , V n
Pramie . . . . . 87,0F8 36 Ruhe! K» «

« - Verbleiben: -38,761 -

. b) Conto der· lZe.-se7«»e-Prckrmie:
Bestand am l. Januar RUVST Kps

1878 . . . .
.

. 250,048 76 »
Vom Conto des Reserve— e · «

Oapitals übertragen .s · 87,028 36 «
- « —-—————— 337,077 12

Zusammen 3,75,838 12 ,

. Fersicfterunyeu scltliesst jederzeit ad» r
; » Beim-re! Free-geregelt,

Abent- jür Dei-spat und Ewige-Fand.
" «

«,

'

- Eine sehr freundliche nach der StraßeHut Zyarocjlkåcztlllctlilspädkntesnde lz» gelwe
» »

Jm Unterzeichneten Verlage werden
Dsmvächst Ekscheknekls vczm Aptril ab in per Mkisazincfzdtraße- «« - - r. o, arme, an einen a eren errnHaar« Melxxspytmtsejtaakckttlft szoyf oder anpeine Dame zu ver-miethete.ZIDOIEECLCFPFAIMPOEELIIJOSTBUTZ ) »Es) R! hekcs daselbst tägnch von 2—3.

en Or nge tun) » on . . —-"——·—·-··7·"·——————
Jiicsi»ssii- s

Geqmkxtiy Kissen-konnt! qkwocidesp wird Blumenstssasse Nr. i: eine Woh-
Ja Iseopetuseks von »s- sKApps sung vokx4zimmskxx kxehstalleuewvi-sk.h-

-· E M L·
«: schaftsbeqnemljclikejten vom 20.-Mai

« « . IZLIPfkII.Z» LITFILI ab, und en) einzelnes Zimmer einer
m Dorzxszgtk sz

Dame, nebst« Küche und schaffe-sei.

e

schwarze Wollen-Morgens e
emplingexk e . . - » «

««

, e Gebt. Bat-leis«

Kiolänililtlieä illerein l h SOZIFITUSUISL Z« Älllfils 1878sz- »J-
-zur Beförderung es· tanclwirt - o l u'sei-sit um! ins new-petitesses. » kchcslscksk

Dienstag den 11. April 1878 pkäojse 5 .-I·JI1I·. ·
Nachmittags 5 Illu- 1 l« IZEEIIJDOWU ,—,Coxiolan"-.

in dein Saale der Oeoonomisehen soeietät
I 4J ;2«"-M hnxdssilleneralsllersammangs »; ,;:;.:«;:»;;. ,f;«-s:.,»,,...k-s-. i

- « und - Dis! lhikccköoiss
b

Tagesordnung: Bericht der Herren FÜV eIUF « « N
von Klot und von Stryk über « « gccßccc HCUSHUIIUIIH -

« die erfolgte Gassen-Revision. l wird eine Dame in gesetztem Alter ge-
. Vortrag des HerrnsProfessor v. wünscht, die anch die Beaufsichtigunxz

Raupe-roh: Ueber die Körper— der Kinder übernimmt. Adressen bittet
Construetionem welche für die man sub Lit F. F. in C. Mcxttiesenk
Beurtheilung der Leistung-sinnig— Buchdin u. Ztge Exped. niederlegen zu
keit der Pferde massgebend sind. wollen.

WDOPSSSOOOSOO
Einem hochgeehrten Public-um Dorpats und-der Umgegend zeige

hiedureh ergebenst an, dass ich hieselbst mit meiner Buchhand-
lung auch eine « ·

«

«

ieiiiioteh
verbunden habe. in swelohen alle bis hiezu erschienenen esllllscllsll
scliklllsll vertreten sind. « «

An obige Bekanntmaohung knüpfe ich zugleich die Bitte, die
geehrten Herrschaften wollten Dieses gefälligst ihren Dienstboten mit—-
theilen. « « " «

Die Leilihiblintnelc ist täglich von Morgens 8 hishhencls T Uhr,
uudlsonntags vonsl2 bis 3 lllns Mittags geizen-et.

»

- Hochachtungsvoll » g »
"

· .
« g Wellaelm Lust, g

» e Hans Eojønanøh ««

. beim. Kaufhotkasp -

RIGHT-GIVE
» I-7l·lslssjglk:l(s-Psk:I(gI1Is;, l GemeindeWetwnltttttgen

Sonntag, den Z. April c. zIIV,JJkAchVI.chk- dABJU C· MON-
jiadet im Saale des Handwerker-ver- len s Buchdrxtckerei und Zeitungss
eins ein Frijhsttjcksdsjssen etc. mit Expedition stets Vorräthig sind;

Unlerlinlsitsiggsninsslc « Rewcciim2iious-Jouk:ml,
statt und ladet hierzu ganz ergebenst Jmpf-Jggkkuql, e .
M! gez· ggkogom Schnurbueh über Depositens

« des Handwerker-Vereins. Gelder,
» »

«

· l n Upl cU- U l acclcySch3«""«sch"bks«iigk"fl"ssp"eg ·
- Ausfertigungsbuclx

unentbehrlich in jeder grossen Tifchkesisteks ·
Håushaltung, empfing u. empfiehlt Såtnuxtliche Formulaire stetsEdgzksd li’;-jHIz-j9h· nach der neuejten gesetzlichen Verse-Mist.

Trockene Ein
. .

.Bitte;-PEMEEU M«Z«.TLI.TIL»LIJ.EETEEZF2EM.YIII-El»und halbe Balken verkauft hörend, hat sich Hm Montag AHLIW v»-
»

.. . Ia fe . Ab ben n 2 R· bels Be-. HEROLD, lohkitukfg GrozßteseMarxzklgeälir. 12uparterre,
« Baumeisten Haus Bokownexn « ;

- .

»Die-r s » - «
«.-

««? « « « Liszt« «

Ileute Sonntag d. L. April
« « grosse

- Vorstellung
Es finden heute 3 Vorstellungen statt: »die erste um 2 Uhr, die-

zweite um·4 Uhr Nachm. nnd die dritte um 6 Uhr Abends.
» . Bei jeder Vorstellung Auftreten der «

Thier-tät ils-r «» Mai! lt l«ll l» Pl - osit litt; .
Gleichzeitig sage ioh den geehrten Herrschaften DoispatsYund der

Umgegend für das während meines hiesigen Aufenthaltes mir bewie-
sene "Wohlwollen meinen «

'r -· innigsten Dank.
» Hoohaehtungsvoll « « .

L.
Einbernfnsigslifteit

- l«I«I1llik11kkg»StJ»ijLs;-like ; .
Ztäthdåutjcher Und estnischsr Sprache« vvt- werte« veksuiechet zur Festiiexkeitektvoci

In Y » ««s’"-sk « ·

.
» , -Tischl"ernleister"Y: Yedikfvll »gC. Malttcfkus Buclldruaierei. Sxeiustkqße access. ««



iBekaiiiitiitathing.c
» Behufs Herfteiicmg eines
ordjn·is-i·igisjmåßigexe.n. Ganges
in« der Correspondenzbefkm
vekukig belehrt . sich , das Dörptlche
Kreis-.Posiconip"toir hierdurch zur
ztenntiiiß des hiesigen Publicntii »zu
bringen, daß-die diese» Stadt« bPVUhs
renden Postenxssan zfolgendenaTagen
zu den bezeichneten Stunden ankom-
men und abgehen:

Kommen an.: , ·
1) die Posten-aus Petersburg

und dem Innern des Re1chs.
täglich init dem Ejsenbahnzuge um
10 Uhr :l0 Minz Niorgeiis (nach
Lllclllzeitk ». sz . »

»

·
L) die gewohnllcheii livlandischeii

Posten·aiIsRiga, Asendeip Wol-
mar 2e.«"·4«9)ial ioöchentl1ch, und
zwar: satn Dienstag, Donnerstag,
Freitag und Sonntag um 2 Uhr
25.k3.l)iTin.. Nachmittcigs ·
. Z) die gewöhnlichen Posten aus

Pleskau evia Werke) 2 Mal wö-
chentlich, und zwar-i am Dienstag
und Freitag um «2" Uhr 30 Miit.
Nachmittags. .

· Reinarqnex Die gewöhnlichen
Posten aiis« spleskali und namentlich
die aus Riga treffen- zur Herbstzeit
und .i.n1—.-."Frsl»k)lahre bei schlechten!
Wege verspätet ein, so daß lctztere
sehr oft 3»——"4"Stunden später gegen
die obeu-·ang.efiih·rte, laut Rospissanie
norniirte Zeithier anlaugeiy in» Folge
dessen die mit der Post angekommene
Correspondenz nicht eher als am an«
deren Tage den resp. Adressaten zu-
gestellt werden. kann.
szWersdesiabgefertigtx 1

1) die tisosten nach Psetersbiirg
nnd dem Jnnerii des .R«eichs
täglich, mit dem Eisenbahnzuge um—-
8 Ushr 25 Minp Abends inach Lo-
calzeit);« · - · —

L) die gewöhnlichen Posten nach»
Rigszas4 Mal wöchentlich und» zwar
am Dienstag, Mittwoch, Freitag und
Sonnabend um 7 Uhr Abends;

« Z) die gewöhnlichen Posten nach
Pleskau (via Wenn) 2 Mal trö-
chentlich und .zkoar am Mittwoch und·
Sonnabend um 7 Uhr Abends.

Remarqlcw Lliißerdeiii wird dienachRigli bestimmte ordinaire und
reconirnandirte Eorrespoiideiiz außer
an obenaugegebenen Tagen noch am
M·oi1tag, Donnerstag und Sonntag
mit dein um s« Uhr 25 Mai. Abends
abgehenkdeii Zuge rxpedirt Desglei-
chen wizrd auch jegliche Art non
Correspotideiiz, welihe nalh Pleskall
adi«es-sirt ist, außer Nintkooch nnd
Sonnabend noch am Niontag Dien-
stag, Dorinerstag·, Freitag und Sonn-
tag mit dem Zuge um 8 Uhr 25
Mai. Abends abgefertigt. «

--«Gleichzeitig erachtet dieses-Post-coniptoir für nöthig, der Kenntnis;
der! ljisezsigens Herren Correspoiideliteii
zu empfehlen, daß; sämmtliche· nachdein Innern des Reichs adressirle
ordinaire Briefe, welche bis 6 UhrAbends zur Post gegeben, an dein«
sslbEUszYLkJss noch mit dem Zuge un!
8 U»h.V»s25 Min Abends nach ihremBestuumuugsorte abgefertigt werden.
Dagegen werden solche Briefe, welchein dem Zeitraum von 6——7 Uhr ab-
gegeben werden, dem PostwaggonUnvekptfckk zUV Beförderung über-
geben. · « ·. «

— Die mit dem Zuge um 10 UhrU) »Ein. Niorgens angekommene Cor-
respoiidenz wird am selben Tage um
TUHV WVEU Adkssse gernåß bestellt.,Nur ist die Bestellung der« mit de»
Jgåvöhnlichen lioländischen Posten an.

Sonnabend, den? I. (l3.) April «1878.

·langendeti»C0rrespa11denz eine nicht
regelmäßige, lveil diesselbe bat-I der
Zeit der« Ankunft der Posten ab-
hängig ist, welche im Herbste und
Friihjahre erst um 6 oder· 7 Uhr
Abends und nochs später: hier eintref-
fen und demnächst die Bestellung der
betreffenden, Corresppkideiiz an dein—-

.selben Tage unmöglich ist. »—- Allen-
falls diene einem« hochgeebrten Publi-
cum hiedurch zur Nuchrichtz das; das
Postcoknptnirzu seyen« Zeit bestrebt
sein wird, allen gerechten. Anforde-
rungen zur« Befriedigung des Publi-
cutn Rechnung zu tragen. «

Postmeister W. v. Wahl;

Fur Gemetncteoerioatitingen ! !

Erute-Vekschtkige, «
Wkagazin-Bersa-liige- ·
Wckagaziiibücherz
Nckagazinbücher für einzelne Gemeinde-

glieder, «
Cassec-Verschläge» jeder Art,
Hei)ietölcrdeIl7Vekscij·t"åge,
Verschtåxzefür Kirüge u. Schenken-
Berschtäzze für— Handeltreibendh
Abgabensxkzücher (Rehnungi raamat),
DepritatisteipBücher (Moona raamat),
Juipf-Joxx-rcial- e
Skorpion-Internal« « «
RevaceinattonOJoiirnal, ·
skøjxifteuerstkiepartitiouslisiem
Blanqaette zu Wzagraziitdliiepartis

« trauen,
und alle übrigen fürGenieindeverwaltuwgen erforderlichen .Blanquette stets verrä-
W I« C. Zliattieseirsk -

» Buckcklrndierei in York-at.

F.

Bekanntmachnnzp «
Die Direction desVereiiis zur gegenieitigeit « euerveri see . « - « .

Stadt ladet hiedurch die Mitglieder« des Vereins Irr xch ung hæsigerx
— . »k- -EeneralssYetfsamitilirng

welche. Wioutag d. Z. Aprii c. Fiaiehinisttags 5 Uhrirn Bürger.iaale des Rathhauses stattfinden soll, mit der Bitte ein, sich zahlreich gis.
finden zu wollen. sp

·« » - » » «

Tagesordnung: « · . sp
· 1)-Verlesiing des-Generalberichts, . « - «

L) Wahl d-er CassasRevidenteir . ; - · · «Z) Bericht über den Gang-der Arbeiten an decnrevidirten Statut»
· « . 4) Bericht über die Errichtung zweier Hhdrantem · »

H) Antrag» der freiwilligen Feuerniehr über weitere Zahlung der
« Snboeiitioti von. 400 RVL Silb. »« .

·

»
Dorpah am 30. März 1878.

» e . · « « " .

· - Im Namen der Directiom » « ·
· . Präses Friedrich von Wiölletn ««

Von »der .Verlo·a»ltiing· de1r Allerhiirhst bestiitigteti efiliiiidisrheit adeligen«
CreditsCasfe werdendie an poxsteur lautenden lfiiitdbareii estiaiidifcheii land-schaftlichen Obligationen. « . i . « .

« Nr. 20599 Linden Nr. 33, d. d. 10. September 1849, groß l00 R,bl., -
Nr. 26983 Orgmeks Nr. T, d. d. l0. September lö60, groß 500 Abt»Nr. 32202 Hürde! Bär» lllj,. d. d. 10. September« Bild, groß 100 Rhh »nachdeni die zugehorigeir Couponssptiiid Talons in der Medic-Griffe einge-liefert worden, des-mittelst in Grundlage des § 83 ihres Regleinetits zuiiizweiten THE-Rat behufs slliortificiriiicgderselben« progcliiiiiirt und haben alles«

diejenigen, roeicheetivii Aisispriiche an die beregten Obligationen zu haben -.·

vermeinen, fiel) mit solchen ihren Lliispriichett bis zuin l. April 18«7"9«
bei der Verwaltung der CreoitsCasse zu« inelden, widrigenfalls diesvorerszwähnten landschaftlichen Obligationen förmlich inortificirh den« Eigeuthüineriksneue Obligationen ansgefertigt und sltienicind niehr mit feinen Ansprüchen
gehört werden wird. - · · " «» « · ·

··

«s . Revah Credit-Cafse, den 16. März «l878. « .
«.

·
« « -

«« Präsident: v. Samsocne «
Nr. 120.- « · F.««v. Zur-Pfählen, l. as· · «

Zwei» Bztilagezitr äiTeuen Dijrptfcheii Zeitung 77.

«· e · V für das Englisclie : · e «

· « ««
·« Herausgegeben von Emil Soinmeix - . .

»

· Durch ihre praktisch bewahrte, eigenartige Einrichtung· die wirksamsten Hilfsmittel bei Elrlernung beidersprachen, namentlich. ftjr das selbststadium kund bei Vorbereitung. auf« Examinaz dabei erleichtertste und erfolg-reichste Franz-u. engL Lectüre ftjr Jedermann. Inhalt Cbei beiden Blättern völlig verscliiedenk Tagesgeschiehtgpopulaiswissenschaftliehe und vermischte Auksätzez gediegene Novellen, interessante Processe etc. wöchentlich lNtiikiämer-s. Quartalpreis für jedes der beiden Blätter bei directem Bezuge 1 M. 85 Pf» in russ. Gelde mit 60 Kop. Silberodeispl Rubel Papier einsendb«ar. Probenummer gratis.
·

« · · T » ·
· « . e « ECIGIIIUIIDLILY bayexr Fiheinptaljz s «

- e O
«

-
. ·

neuester Feeen empfingen « s eure Ltucuon abgehalten tuerdeiij auf
· · . s. . - · « « der uersclsledeiie Ohne-IN und Liefer-

· · · «

··
-

·«""""«

» «sz«··«"««««·"·s- «« Schafe und Schweicke nie-Hinter-
. P - -»· . ·. · s g « . sind daselbst noch Vierte« und 60

· . · - · ~· ·«. · »» fast und) neue eschene Viert-innen,Technisches But-Nin, Reval, Ruststrasse Ng 34 esse» giich siiiige Buszsssssitsssssskss e
nbernjmxnksdie Liizkeruiig uutliiiitstelliing voii·«·liam·pftnascliinon.u. Kesseln »
jeder Grösse, Freude-toten, sage— und Malilmlllilell .et("·:.,« namentlich Heu— Nevah Wird ei» «« -
zsksxartotkelclämpfern nebst Fleisch— und KIiIIIIJMTtiZH die sich so vor— » « « - « .
ziiglich bevvä·hren, und worüber er die besten Referenzen est- und · alivländiseher Breiinereien aufgeben-kann « I «.

·
» » · ·. - »;-.-

- . . · . mit· Z Gange» sowie· auch eine Sage;-- Aufehagekx · i s · uiuhle von St; Georgi dieses Jahres
. « « · · » - · · verpachtet. HierausßeflectirendetberdeiiRustou Pkoetor di Co» liochtctsommirteo Looouiolsilen uutl ersten. sich a« die C-«ks»skw«lk»22g sei»

- »« - · « · . · Koil·za,w-.-I·iden. Adresse über ittevah. l)(llll[)l«(ll’6scll0I, · « e

·. · -Wsttspen-Asyt»
llorusby G sit-is Getreule iuul Grasmälsety Putz-anschi- Hjje Fjscsmkej s

- des Gutes Uns« ist »« »O·

Jede ron mir gelieierte··lWl-Isch·ine, die nicht vollszbeirie Zu wenden· s « «?-::2».;,· s · digtz wird kosszenfrei ·zuruckgenommen. ——————-—————·AufdemGuteLu—·-——«———————————nia wird··

«L« Pläne sowie Kosten-Anschläge lieferes jeder Zeit. 4.-.-·-·:..A
« w« , » ·

- s Saat-Ha ck
- « ·P»eval, Riiststrasse No; 34. » von 1876 verkauft.



Neue Dörvtsche Zeitung.

l - Von der Verwaltung, des: Allerhöchst bestätigt-en estländischen adeligen j Z« - l
Creditzrssjafse wird desinittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nun · Montagbxcgyggstxgtxsgys Uhr

Ndchddd ddd ddd Lldldddsschdd Få32l"TsELTfkiTkl-T2 ETTEYEHTIEXZTLFIETFZEET ZTT2TEHYETI"Z-H"E TerasPdZkkisiilYcklxlkk ———-———Edddd· sdsLksseid—-»—-—-dIIIddI«
Herrn Gouverneur mittelst Schreibens »« »

·

«·

9 , - . . « Jki untetzetchvetem Vstlags ist soeben
d»- d· Z« Yjzärz »· Nr» 1660 das defr Siggasiidbiiåfe ·Flnåsgöhitegkßeltiniiniiiigeiå ekithkndetkglndztvtildnzigb Egtiick ekkchzexzengnp puxchgczkkeg Bzzchhandkpngen
aus nalchstehenpekl Perfone"lals« de« ilkaihlloliiliskledkike Niilieiinern ålelchegililÆepcltldusseldllld. vgl? Elle lsljlileallldtiolililv zu lllllzlehem

O l - l lDanien Baronin-S. Nolcken, Genes präsentsiwn sum» g -

» -taki« S« V· Elle«- Ksp V· Jelagkn NNr 24 174 83 137 s 394 398 408 430 514 5d7 531 632 -
«

Und Fürs« SchUFHUFVZYVV- Tom« 634 i347· ccå 750 lsig lgog lioki7l its-ils· i2t4. 1å14« i«407 1i4å4l l « EVTUUEUINSEIV ·

deIkHtkreIIPVOTUHIEVCIAYEECIEW- izoli 15«20 1327 is4i« 1576 1574« i694« i785, 1849« isgil isggl U s von « ·
OHUYUWCUUITEFIIkon"tsch- Ab« 1920" Los-g« 2042« 2o88« 2i07« 2i43« 2i97« 2287 2443« 2472« gis-J« Gustav ZUaX Hkhniidt «-"«'««-«---««- i s s J s s - iUmigsklchter V· Hersdorlfs ..Po"del 2579, 263i, ges-z, Zeiss, 2787, 2873, 2984, sage, sagt, 3i27, 3i57, weit. Borsten: pkksizkipqk-szkhk- uiwskzieiukkpmelstekßasks V«"9e""l«·T"Plfe.V- 3184 3243 3333 3436 3481 3497 3572 3576 3580 3743 3848 ddsddltkü"Kddb««d""F«UEd-" ·
AVVVW Wullfius U· Ptlopst W« 399i« 3995« esse« 399814ai7« 413i« Zii4i« 14174« 41176«,4i87« 4241« «

«

Jan-sites» eins-its ·USEVOVE SEVIWE Curasprluml 4369« 4449« 4504« 4617« 4649« 4ii97« 4732« 4757 J 4801 J 4803 s 4846« VII-»M- . · d«ZUIIUUTEVYTUYYITS Ukthleldender 4935« Hans! zog-Hi« 5250« 53i8J 53i9,« 5335« i5399, 5·565, 5i599, Hex-is « LesnskslåkndåkkssdcmålxlipskSchar« i«Krleserlalnlllen l« DER« Und stieg« 5669 5680« 5854« 5868 5879 5928« 6008 61483 6151 6226 sddlldJldddsdsiddddiddsss « ·
VEIIDOVPUUTHEII KIND VETUWST EVEN« 638175385642564256474«6505« 65i7« Seins« «

«
« « Z) Reise «·«ch2Li«««d« «

-
——-

dm ist- richtet EVEN« F.«fall;BDlke· Vor: dZn in llrühereil lercnlneii ailisgeloolter Pfalndbriefeii dies-ei: Einib ilsltkgfnjllsslkillgsdxilililig —«ÆM- m BUT«
"enigen, welche i an ieem etc» -

"-· -«. « i« » . .·
«» l »

» Schluß-Dort. -
« , -Im» Wohlthäri km übetheili e» wär» sion nnd noch nicht zuFszßealiiiition» piasentiit winden. · »A« Anvhapg ei» Verzeichniß d» Schüler d»

. . g z - g - Ausgelllssl Im Platz 1874: Nr. 3922 · ’ Schmidtsschen Anstalt in Fellin vom Februarfchken dise driisigendGedllikizttef Ausgespost im März 1875. Nr· 558.2» « 1844bis zum zweiten: Semester «1875. .ga en, «eie in e , eie in ei« I . »» J , , MS· ·
, z—-dungsstiickeiy Nahrungsmitteln n. s. w. Alsssklosksxsitkalisfts dksåxs gzkxzzsszsistNlsi 4180- 4215- 5 8". Auf feinem Velmpcipier XII und.BBS.

den gedachten Nothleidendeii Hilfe ge- «

Präsident, F« v· S«ms·m· « , Preis sauber brpchirt 80 Kop.
währen Hi; wdLlllsns Jslchzfsgrbriiis Nr. us. Eli» Zur-wenigen, Eis-ex. C. Mnttiksens Verlag.
gungen je er rtweuen ie ainen —·"«·——·«·

· »
·

. « —————··Jdes Curatoriuins an jedem Montag 111-BUT)- abex 111Sd-IJ-Ch- s ’ UND· ;
Und Donnerstag Von 10 bis 1 Dcm geehrten Publicum die ergebene Anzcigc, dass ich am heutigen . YUYH 27 Ich« ckpccbtl
Vormittags im alten Universitats- Tage H« SISSIHFSI · ·»

- Auatllekjtlsllllltldwassekj
dsddddsi ddddsd Geld des) Isdsd Frist-· am! Bnktiickdcscliiikt se n« o«allxjdere Glied des Curawrlums m eröiknetlhabe und knij te hieran die Bitten die SSPrtSIi Herren Dur· atsl und Z ks k- HvPZahnarzt in Wien,semery Wohnung entgegespzupehmen der Umgegend möchtdln mich durch reclht zaälrcichen Bis-such inpijliciuem Z jspenk Mdekspssahnspallkk Vpkduziehen ««

Und· IU de« Vckordnlsllssmaßlkl Dazu schwierigen Unternehmen giitigst unterstützen. » · ·

- H ZZkklkZPkFYXTZTllllTTkUqågiskllkxiälknspålklxkbestimmter! Schtlllkbuchern qlllltlren · Ich nenne mein Unternehmen schwierig, weil ich es, mir zur Aufgabe s werden der Zähne, von angenehmen: Es. g -
zu ..lassen here« fern» Außerdem wird gemeicht habe, das Publicuui in allen Fällen Zufrieden zu stellen und mich lllZJäkgtsigkklisltsvcsxgfseszgkiåjsZTFTLFHZgüber jede Gabe in den iiffeiitlichen bemulknctsvzkdes VIII? GEISTER ZFHLUUFEUFE SMVCV Z? SVHTZIVFUZ »»«N r. guugsmitiei . -

Viciiisiii qiiiiiiii I«» xsddxxgkiksddgxkssdji nksigdskidxtdik.2»:·i·;.-;-«;S;»k.-.g »«:1;:·- «· gxuiiskipgstipssxs
« PVÜHDEIILEUL Yllklllilil S. Ulilclikih J Ausbesseruug von Haararblcitey gute Bedienulug und billige Preis; Z Z« RFIIUTSUUS-.SCHTYUUSCXUP EVHSIVMS

Zugleich eiiipfehle ich mich ·zu chiriirgischen Verrichtungen. - DJUJCTEZIZYXJTIYILIIHJ Vesxszlkssstågesz »

Für FOYHHYAZUY Masstxlcåg läcsxxiäitslocal litztjilntleäosjiiilti iåiinllause des liess-n Vlies-seither, Rathhaus— , » 80 K» . . .
. a ca er e,ceve«. . s . -

Soeben erschienen und in unterzeichne- «-- « ggg «« « .«- , Alls. LBIDIDIK Z EWkElkxUbUJfch-«FH«Yahklpnlvkkstem Verlag? haKeIU », », « « Mein Losungswoixt ist: Vsdsttlpeltsplsjclks « s lältixlinlgtahllildesflllllillctv eillilefegzlllasilllcn DE? s
Reglement fur die Fprsteru. · - Zehn« nimm: an Weiße um» gis-then ist«-««

Buschwächter h! Lzvlayd ein deutfchernikid estniicher Sprache; . F:-:L»;z » s VI? PJDIIP s» ZEIIMIDIOMIC
F. Preis 10 Kop S.

« C. gliattiesends Verlag»
....—...-——-—-—————.—........—..—. « , disk» ei «ei er ei e on a ten a
111 « sicherstes Vttttel für Pflege um) Estialtunii L. s— , - «« - «« v Ms hin« p d ·3"h .

, « Lebens— furHerren, J.)a-menu. K. indexd Z « «k"-3:-is«s3"sispk" s« ««

empfiehlt in neuester· Form Z in Fxlclgtastnlpeelineslgllssläcatzlszllsklxxlizsich
l l l l« ' · , l — l« : ,

-i i i -
.

- s « - Is Kssmddddds .

Begräbniss-Vcrsichcruugeu, Zs- Fsedkdkdizsjs Fsgskjxjzjksks , sCu itnkllcrsichcruagctillKitk - l - - , l Z TlsWdddds IV·- Vssschdsksssss i lder! als Aussteuer; etc.
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F4etzrilletott. Georg Ebers« Aegypten «

Die i jüngste "Epoche sLivländifcher Verfasfnngsarbect
Stimmen« zurVerfaffungsreform haben sich in

erfreulicher Weise gewehrt: es fällt schwer, sie alle zu
beriickfichtigen oder anch nur in Kürze wiederzugeben.
Wir! verzichten darauf um so mehr, als sie leider alle
pcissix kestumz d. i. nach dem Schluß des diesjährigen
Landtages« erfchallt find und hoffen, es werde der Presse
beiden:- nächsten Landtage ein anderes Amt zufallen, als
dasxundankbare des ,,Nachrichters«. » «

Jm Uebrigen können ivir es nur als ein besonders
erfreuliches Zeichen der Zeit begrüßen, daß Stimmen
von fast-jeder« Filangfarbe an sdieOeffentlichkeit gedrun-
genfiiid Zunächst folche, welche über die letzte» Epoche
der Verfaffungsarbeit in unserem Landtage« laut ihre tiefe
Nichtbefriedignng kundgegeben haben; sodann solche, welche
in den beiden vornehmsten divergirenden Richtungenzu
vermitteln fuchtenz nicht zum Wenigften endlich Stimmen
aus dem Schoße der herrfcrendem confervativen Partei.
Wir regiftriren von diesen namentlich« einen an die (alte)"
Zeitung für Stadt und Land gerichteten feierlichen Ab«
fagebrief eines derFührer der konservativen Partei, ei-
nen,Absagebrief,» um den wirim Uebrigen unsere ge-
fchäÅtzte Collegin beneiden. "

jAber abgesehen von den konservativen Einzel-Stint-
m-en·»»hat sich allem« Anschein und) auch ein cons erba-
tikjxiks Organ Ein unserer baltisrrljen Presse sinden lassen
--,die-,,.2lieue Zeitung für Stadt und Land.«.
Einißestiespolitifrrhes Glaubensbekenntnis; hat das Blatt
freilich noch nicht abgelegt; dagegen hat es an leitender
Stelle, eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, welche sich
unbedingt den Anschauungen der herrschenden conservati-
venlPartei anschließem tadellos erklärt das Blatt .sich
in denselben, mit den Beschlüssen des diesjiihrigeti Land-
tagesszeinvetstandenz bereitwilligst hält. es dafür, daß den
Lajndfjassen »nunmehr« das ganze Gebiet unserer Selbst-
Verwaltung. eröffnet worden, sie somit alle r Befugnisse
des-Hälften Lzkerwaltungskörpers —- mit nur wenigen,
zuni Theil selbstverstäudlichen Ausnahmen —- theilhaftig
geworden seienzvendlich bcllggt es auch völlig, das; die

, .«,fr«nrllrtou. . , l
Georgi Ebers« Argus-ten.

"Jm "Verlage.von Eduard Hallber g er in Stutt-
gartist soebendie erste Lluflage eines Werkes erschienen,
deiszwelchem nach der vorliegenden Probe der berühmte
Verfasser, eine Reihe erster Künstler· und der Verleger
in edlem Wetteifer bestrebt gewesen sind, ein Prachtwerkim vollsten Sinne des Wortes zu schaffen. Der Titel
des» Werkes ist :" ,,Aegypten in Bild und Wort, darge-

steblltsvon unseren ersten Kiinstlerry beschrieben von Georg
Eesr «. , «

szDa ja, ohnehin jetzt die Blicke nach dem Orient ge-
richtet sind, so kommt das Prachtwerk eben recht, um
aller Welt von dem Wundirlande Aegypten zu erzählen,
und. wahrlich, einen« besseren Erzähler alsGeorg Ebers,
den gelehrten Dichter, der» sein weiches Wissen in so
schöne« Sprache, so ansprechend zu kleiden versteht« kann
das Land der Pharaonen nicht· finden. ·

»»«Woher»komnit" -——· sagt Georg Ebers im seinemVorwtdsrtezudiesem Werte — d·ie wunderbare Anziehungs-
kraft; welche dem alten Lande der Pharaonen eigeti ist?We»xzgeschiehtf«es, das; sein Name, seine Geschichte, seine
naiirlicheBeschaffenbeit und seine Denkmäler »in ganz
TUereTnJBeziehungen zu ausstehen, wie die der ande-
srenj Länder des Lllterthurns? ««sspFllle"Welt, nicht nur der gelehrte und gebildete Theilder. Bswohner des Abendlaiides kennt Llegypten undfeine· uralten Wahrzeichem Ehe das« Schulkind den
Nafskeikifeltler Landesfürsten erfährt, hat es von— demftellllkllchslssurid bösen Pharao erzählen hören; ehe es
IEFMS WEIchLFlüsse seine Heirnalh durchwogem hörte es vom
N3ls.kt«vm, M .d-e"iis,kl— ichilfreichern .Ufer das .Binsenkörb-lem mit» demileinensssljliosesvon der freundlichen Prin-zessitlf gefunden wardpund dem die fetten und mageren
Kkthe entlt1sgen- Wem wäkecuicht früh die irrt-sue, fürjede? LebeklsalkekspskektisreizvolleGeschichte von« dem tu-
Seljldhckfkknrukld JIUSSU Joseph bekannt geworden. und
ihr» Schauplatz jenes ehrwürdige Aegypten in dem die
flTEhFVdsAPkUttet Gottes mit dem Christkirrde Rettung
fand vor den Verfolgernfs

Ade? die heilig? Schrifp dieuns zuerst mit dem"Ni»1,thale bekannt Macht, Weiß nichts »von den Pyramjden
und den anderen Werken von Menschenhand, die, als

Kreisresorm nicht nur in der eingebrachten Fassung, son-
dern pure abgelehnt worden. Nach diesen Proben glau-
ben wirdas erwähnte Blatt füglich als das conservative
Organ unserer Provinz ansehen zu dürfen. — Wir sind
weit entfernt, den Standpunct unserer Collegim -mit der
wir uns wohl noch öfter auf dem Boden unseres Ver-
fassungslebens treffen werden, zu bedauern; im Ciegenk
theil süllt das neue conservative Blatt eine vielfach em-
psundeue Lücke in unserer baltiskhen Journalistik und
wird, wie wir hoffen, dieser nur zu« gesteigerter Regsam-
keit und Frische verhelfen. . »

Jst hier innerhalb der jüngsten Epoche livlän-
discher Versassungsarbeit von der conservatioen Partei
ergänzt, was uns bisher fehlte, so ist auch aus
anderem Boden —- dem der, liberalen ·»Richtung
—-· in, Folge der letzten Vorgänge vielleicht eine Frucht
von blekbender Bedeutung gezeitigt worden. ,Die frei-
heitliche Richtung verfügte bisher iiber die gesammte
livländische Presse, ihr fehlte aber eine festgeskhlossene,z
einheitliche Partei; wir hatten bisher in der That nur
eine ,,sogenannte« liberale Partei, die in ihrem·
Schoße vielsach widerstrebende, heterogenetElemente barg,
in denen sich strengweactionäre Ailllrreti und alteingewurs
zelteständische undnationale Vyrurtheile zu einem halb
unbewußten Liberalisnius verbanden. Nach dieser Seite
hat das neue Jahr zweifelsohne größere Klarheit gebracht
und» trügen-die Zeichen der Zeit nicht, soJbegitint sich
aus« den Vertretern freiheitlicher Fortentwickelung ein
ueuer«f»·Ke»rn.Yheransznschälen — hoffentlich der kräftige—
Ansatz««szu» einer festen, ihrer Ziele-sich bewußteiiiwirklß
chen Partei. " Und» einer solchen bedürfen wir vor Allem.

Versuchen wir in Kiirze sine ira et; studi0, »die·iin
Landtage zum Vorschein gelangtenbeiden vornehnzlichsten
Richtungen zu skizzirem — Die herrschende oder e o·«n"-.
s ervatsrve Partei geht holt. dein Grundsatze aus,
daß ·jZede,sz·Tc1.stE.n·szund Riitteln ansden altheirgebrachten
Lebens"fo«r«me·n""unabwendbar »den sZusarnmetxsturz des
ganzen Baues. zur Folge» haben muß: sie schwört-Hauf.
das Spricljwortx .,,,Gebenj wirfeßrst den kte.irren»Fi"tijgejr,
so« ii. s. w.«; siewill »die.Gegenw«art, womöglich under-s
sehrt, in die Zukunft hineingetragen wissen; ihre Politik
ist der Ausdruck derUeberzeugung von der ewigen Halt?
barkeit des Jetzt Die andere Richtung ist durchdrungen
von der absoluten Unmöglichkeit einer unveränderten
Haltbarkeitspdieses Jetztx legen wir nicht s elbstthätig
Händ an zum Ausbau unseres Hansesx so zimmert
fremde Hand uns ein Gewahrsamz geben wir berechtig-
ten Ansprüchen keinen Raunu so werden unsere Ansprüche
sammt und sonders hinmeggefegt werden; wollen wir die
Gegenwart unversehrt kommenden Geschlechtern retten,
so verwirken wir unwiederbringlich unsere Zukunft-k-

wären sie dem allgemeinen Gesetze der Vergänglichkeit
aller, irdischen Dinge nicht unterworfen, für die Ewigkeit
gefügt zu sein »sch»einen. Und doch, wer hörte nicht
schon als Kind von jenen Denkmälern erzählen. itdelche
die» Griechen mit dem stolzen Namen der »Wunder der .
Welt« beugten? . " , «.

Ein häufig in der Natur vorkommender mathema-
tischer Körper trägt den Namen der Pyramide, und er »
empfing ihn von den gleich ihm gestalteteu ägyptisiheirj
Bauten, nicht umgekehrt; f,,labhriiithisch« nennen. wir;
jedes. perworrene und unklar angeordnete, vielfältig ge-T.
gliederte Ding und zwar nach dem Reichspalasta welch.en"
ägyptische Könige erbauten und aus dessen Zimmergewirr
es schwer war, den Ausgang zu finden. ,,Hierogly-j
pbisch« heißt auch bei uns, und zwar nach der alten
Bilderschriftder Lleghpterk jeder durch feine. inystische
Form verschleierte Gedanke. « Täglich undkstiiiidlich ha-
ben wir es, gemeinhin freilich unbewußt; mit im Pharai
onenlande heimischen Vorstellungen— und Gegenständen
zu»thun. Das Papier, auf dem ich diese Worte ver-
zeichne, verdankt der. ägyptischen Papyrusstaudq welche
auch Byblos heiß, seinen Namen, und aus Byblos ward J
das« griechischeBiblos und unser ,,Bibel«. »»Hundert
ähnliche uns geläufige Worte und Begriffe ließen; sich
nennen, die in Aegypten ihre Heimath haben,.sp « .

««

Wir laden den Leser ein, uns zu dem Aegypten von
heute. zu folgen. Reizvoll und eigenartig istes geblie-
ben, wie in -der Zeit des Vaters der» Gesch"»rhte, der,
schon von dem Niltlzale sagt, es enthielte mehr Merk-
würdigkeiten als jedes anderes-and, und wie das. Kl»im"a»
in Aegypten ungewöhnlich beschaffen sei nndjder Stroms
daselbst sich seiner Natur nach von allen ande«r"enFl"iisse·jn"
unterscheide, so, wichen auch die Einwohner fast« Lin« je-
der Hinsicht von den anderen Menschen ab; in Sitten—-
sowohl als Gesetzem , · . . « .

Der Nil mit seinen regelniäßigen befru"chtendenj.Ue.-
berschweinzmurigengdas Klima des Landes und manches
Andere ist so geblieben, wie» Herodot es beschreibt und.
vor sAllem hat die Zeit Aegypten von seiner. tmtürlichen
Eigenartigkeit bis heute nur wenig zu. "entz· hen Ver-
mo·.cht, Die Sitten und Gesetze freilich sahen, sich
gäiizlich geändert und nur der Forscher findet. in den?
bestehenden Gebräuchen Erinuerungen und Rüclständeaus der alten Zeit. . »

"Der pharaonischen folgte die griechischq römische und-

« nach diesen Erwägungen» urtheilt und handelt die libe-
rale Gruppe. Sie spkennt nur eine Bedingung des Be-
stehens-i« den Fortschritt; sie allein kennt eine Ent-

« wickelungspund damit eine wirkliche Zukunft —- darum
, hoffen wir auch; daß ihr dieselbe dereinst gehören werde.

» Eszerübrigts noch, " an, dieser Stelle einen Vorwurf,
der« von Seiten der conservativttl Partei gegen dieseDarlegung erhoben werden, dürftezfkinr Voraus zurückzu-

« weisen. »Auch wir,« hören wir aus jenem Lager äußern,
,,wollen durchaus nicht den Stillstand, auch wir befür-

« worten«den-Fortschritt, wenn auch den allm.äligen«.
Diese Versicherung« ist, auch bffentlich bereits mehrfachgegeben» worden. Noch« nie aber ist bis jetzt ein greif-
bares P ro g r amm zuj irgend einer Fortentwickelung.
von conservative: Seite geliefert worden: über ihre posi-
tiven Zieleerfahrenstvir nicht das Geringste. Erkennt siedasselbe Entwiekelungszsieh wie die ihr entgegengesetzte

Richtungan s» erstrebt auch sie eine breitere Basis für
denfVirillaudtag mit völliger Gleichberechtigung aller«
Stände? hat auch sie aufrichtig eine·K-reisreform, einen
DelegirtewLandtag in’s Auge gefaßt? —"—- wir wissen es
nichti »Die vorgeschlagene Reform· ist zur Zeit nochverstirbt-s was aber später werden soll, ist nicht unsere:-Sachek —— ist· bisher die einzi re vernehmbareLesung conser-vativerspPolitik gewesen; -— So lange die Confervativen nichtirgend ein»pofitgives«Programm einer Fortentwickelung
geliefert, » werden wir dem verkündeten Ernste» ihres

· Strebens selbst nach demklangsainen Fortschritte nichtGlauben schenken können. ·
·

«

· Politische-r sTagesbericht. «
«: « «; " . De» 1.««(13.) Apen-

Antwort des-Fürsten Gørtfchakow auf» das.Ciixeuljrrszrcdes Otiarquis Salisbirry stehtheute an der
Spitzefderspolitischen Berichtetstattutrg ». Der Reichs-kanzler bestresxtet in, derselben zun«ächst, das; der Vertrag»
V» «S·g»x1« Skefnnas einen starken stavischen Staat unter

E sskexjCsotittplekzRußlartds geschaffen habe.- Die Anordknrrtigen sBulgariens seien einzig eine Eint-Fwickelu"n«gsz«dies« auf der Conserenz in Konstantinopel
« aufgestellten Princips Salirbury gestehe selbst. zu,

. daß »der Krieg-nicht mehr gestattet, ganz einfach auf
» dass-Programm xder Konstantinopeler ksjoriferem zurück-
zugehenk Die Thatsacbes daß. der Vertrag einen Prei-iimiuatcharakter trage, weise— darauf hin, daß Jiußland
keine refinitive Anwendung- vräjudieiren wolle, welche
techniscbeStudien und« die Vereinigung zahlreicher Jn-teressen »ford«ere, indem auch einem etwaigen Einver-

« nehmen» über für) unerläßlich gehaltene ModifieationenRaum gelassen sei. Bulgarien werde nicht mehr

christliche Epoche und dieser die Herrschaft des schonungs-
los umgestaltenden Jslaiir Heute sitzt ein Herrscher aufdem Throne von Llegyptem der mit Erfolg die europäi-
sche Cnltur für sein rnuhainedanisches Volk nutzbar zu
machen versucht. Aber auch die geschniiiikte und hohleTochter der Cultiir des Abendlands, die sogenannte Ci-
vilisatiom hat· mit ihrem Haß gegen das Eigenthiimliche
und ihrem Verlangen. nach rücksichtsloser Gleichmacherei
in Aegypten ihren Einzug gehalten, und raubtden Csjasssen und Plätzen in den Dbrfern und Städten den Zau-
ber ihres ihnen urei«genen, auf dem Boden des Qrients
erwachsenenzStils, dringt in die Hiiuser und setzt an
die Stelle der alten iippigen Eintheilung des Raumes
die sparsame und nüchterne Benutzung desselben; sieentlleidetdie Männer der stattlichen Pracht der Gewän-
derblund des Waffenschniuckes und macht die Frauen be-
gierig nach demfwenig lleidsainen Putze ihrer beneideten
europäischen Schwestern» Alle Eigenthiimlichkeiten des
Orients, diegroßen wiedie kleinen, werden verdrängt
und erblassen niehr und mehr, und xes droht ihnen die«Gefahr,jim· »Lanfe der Jahre gänzlich .zu verschwinden.Oioch ijst deren keine bis Laus die letzte Spur ver-
wischt, ·"noch findet das Auge des Künstlers in Stadt
und"xDor.f, in« Straßen und Häuserty unter freiemHinjmeljund im Zelthunterszden Großen, den-Bürgern,
denkBauern und Wüstensbhneiy bei den der Freude und
der, Trauer geweihteifFestembei der Arbeit-und Muße
der·"N»i-ltha·lbewohner,»die alten, bunten, malerischem an—-
ziehenden,Jeigenthiiinlichschönen Formen, noch haben sich ·
herrliche Reste dreier großer Knnstepochem der altäghp-
tischen, griechischen .und,ara.bischen, in Aegypten erhalten.
Diesen letzieremistein-längerer Bestand gesichert; vonder« GigenthümliWkeit des orientalischen Lebens nber wird
vieles; des« Reizvollsten verschwunden sein, ehe »ein Jahr-
zehnt, TManches« schon ehe ein Lustrum dahin ging; Alles
vielleicht; wenn das neue JahthUUPEVk HSEAIUUL ,iiDaruni unterzog sich der Schreiber dieser Zeilen, der«
das morgenländisishe Aegypten liebt und kennt,»mit Freu-
den.der"21ufg·abe,«. Alles,.was sipondnd ehrwurdig,v was
inalerisch wirksam, was eigenthumlich und anziehend er-
scheint— im alten— und neuen Aeghptem zusammeiizuführen
für diespGenoffezn unserer Zeit und den kommenden Ta-
gen zur Belehrung und Freude.s«i

Sonisksci«kies«iid,1xen1;MPO(13.jTApri1
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unter der Controle Rußlands stehen, als Rumäniem
Russland habe das Maximum der Oeeuparjon Bulgas
rlens auf 2 Jahrexsixirz weil, wenn sein«-Ende enges
setzt wäre, der Verdachtgseujtsiehen könnte, daß Rußlandii
annectiren wolle-z» Russland? sei ganz bsereitsi denijTeråxs
min abzuändernzfsk die Abgrenzung Bulgarieus seftlsstifsk
in allgemeinen Zsügen angezeigt worden. Schon-z? die
Conserenz inrKonsstantinopel habe selbst» die Häfen am«
Schsvarzen Meere bezeichneh die Häfen am Aegäiichen
Meere seien einzig um der Handelseritwickelung willen
bezeichnet worden, von welcher! England als Bittre!-
meermacht am Rteiilen Vortheil ziehen würde. Die
Einwilligung der Pforte und Europas sei nothwendig
für die Wahl des Gouverneurs von Bulgariem
Nußland sei weit entfernt, Bulgarien in sein politisches
System eilizrrbezieheirz es habe fast nichts anden bestre-hendeu Institutionen! geändert; man habe nur auf-diefehlcrhafte Llusiibuitg derselben sein Llugenmert gerichtet.
Fürst Gortschakow drückt sein Erstaunen aus ütierdie
Einrvände gegendie Stipnlationen hinsiaztlich Epirus und»
Thessaiieriek Hatte Rußlarivszd Gunst» dieser Provinz-n
nichts stio·ulirt, so hätte munes eingeklagt, die Griecheti
den Slaven aufgeopsert zu haben; hätte man für sie«
dieselbe szlutonoaiie gefordert, wie für Bulgarien«, so wäre
man« eingeklagt worden, die Türkei zu zerstören. Fürst
Gortschakow bestreiten daß die: verbesserter! Institu-
tionen für die griechschen »P"rovinzen Junker der Direc-
tioui Rußlands vorgezeiclpuet worden seien. Fürs:
Gortschakow weist da; Argument des Marquis Saus-
bury in Bezug auf die Protection der russischen Kirche»zurück, als. ob die Eiauselj des Vertrages von Kai-
nardshi Betreffs des i griechisckyorthodoxeu Cultusspalle
christlichen Unterthanen des» Sultans, welche diesem.
Nilus angehören, umfassen»könnte. Es sei überttia
ben, daß die Retrocession«Bessarabiens, die Ausdeh-nung Bulgariens bis ans Schmutze Meesuud die
Erwerbung von Butuxrr den Willen Rußlandsiin der
ganzen Nachbarschaft des Schivarzeu Meeres zum
herrschenden »machen könnte. Es sei möglich, »daß
England es» vorziehen würdesdie armenifchen Gebiets-
erroerbungem welche einen defensrveu Werth hätten,
in tüktischen Händen zu sehen; aber aus denselben
Gründenhwolle sie Nußland zu seiner eigenenSichers
heit beugen. Wenn England der Türkei Gebietsalp
tretungen ersparen wollte, so hättees sich nur mit
Nußland vereinigen sollen. Nachrem England dies
nicht gewollt habe, könne es Rußlano nicht das Recht
streitig machen, die Herstellung eines Standes der
Dinge zu verlangen, welcher es in Zukunft von neuen
Opfern defreie Nach Zurückweisung des Argumcnts
übe-r die Kricgsentschädigung hebt Fürs? Gortschzkowmit Vergnügen den Schluß der Dgpesche ges Marquis
Salisbury hervor, welcher den Wunsch in fich sahließe,-
das Wohlergehen der Bevölkerung zu sichern Die.
Sachlage ließe sich sonach wie folgt zusamknensassem
Die Verträge seien nach und nach im Vrrlause von
22 Jahren durch die« Türkei, die Donausürftcnxhülnetv
Frankreich und die Konstantinopeier Conferenz »ver-
letzt worden. Salisburh selbst-erkenne an, « daß ein
großer Wechsel nothwendig sei. - Essnoäre wünschens-
werth zu erfahren, wie Marqais Salishury es ver-
stehe, die Berträie und das Recht Englands und der
Mächte mit der Verwirklichung des Wohlergehens der
Bevölkerung auszusöhnem Ebenso wünscbenswrrth sei
es, zu erfahren, wie es außerhalb des Tractates von
San Stesano das erwünsnite Ziel zu erreichen ver·
meine, ohne den durch seine Opfer erworbenen Rechten
Rnßlands gerechte Rechnung zu tragen. Die Depeschc
des ålllarquis Salishurh berühre sleine dieser Fragen.

Die Organisatiouspläne des Fürsten Bis-mark! sind
in. ein weiteres Stadium getreten. · Wie aus Berlin
vom Mittwoch Lkvend gemeldet wird, hat der Reichstag
in zweiter Lesung die sür das zu errichtende Reichs«
schatzamt geforderten Mitte! bewilligt Der Geschäfts-
bereich desselben wird das gesammte Etat» Gassen« und
Rechnungswesery die Gesetzgeszbung iu Etatsangelegeisp
heiten, die Reichsanleihem das Reichspapiergeld und·Münzweiem das Zo1l- und« Steuerwesen umfasseiu
letzteres jedoch mit der Einschränkung, daß bei— handels-
potitischen Angelegenheiten die Mitwirkung des Reichs-
kanzleramtes resp. des zu errichtenden Reichsverwaltungk
amtes hinzutretekNach dem bisherigen Erfolge unter-s
liegt es keinem Zweifel, daß der Antrag auch« diedritteLeisung anstandslos passiven werde» und somit binnen
Kurzem die Organisation der Reichsverwaltung utn ein
wesentliche-s »Stück ver-vollständig: sei-n wird. i

Gelegenllich einer Mittheiluug über ein kürzlichim, Eiyscse zu Paris veranstaltsetesspsidiner zu Ehren
VIII-seit Etwa acht Tagen in der französischen» ;H«aupt-
ftadts anwesenden PrinzeniHeinrich der Nie-d er-
la n·de, Bruders des Königs, meidet ein Pariser Gotte-·
spendet» d» Ader-Z» saß Pkiksz Hunnen-er; i» est-stet Ehe mit einer weimarischen Prinzessin, "-Amalia,,
Tochter-des Herzogs Bernhard, verehelicht war, in
nächst-er Zeit die« älteste Tochter des « Pri»nze«n··FriedrichEarlheiratheu werde. Der Prinz ist·zwar schp««f57 Jsshte alt-i habe! twch sehr rüstig. und
da der-muthmaßlicheszThro1-lerbe, dersszrinz vor: Org-
uie«n, sich bekgnntlich heharrlich rreigert, in den Stand
der «Ehe zu treten, und dessenriniziger Bruder dutch
andauernde Krankheit»daranverhk"ndert ist,’ zvgk die
Wiederverheirkatrhung «des.»Pr»inzeu Heinrich vielfach als;
ein« Wunsch desLarrdes bezeichnea Das ,,Berl·.Tagebl.«
bemerkt dazu: Wpsnn sich diesjsMittheilUng bestätigt-so "«-hätten wir am Ende gar. wieder« eine Dvppslhochzeit
an unserem Hofe zu erwa"rteni-««daj«shekanntlich »auch« die
jüngste Tochter des Prinzeu Friedrich Carl, drei-Prin-
zesstn Lo uise SJJiargarethe,, mit dem jüngsten Sohne
der Königin V:ctokia, dem Herzoge von Contiaughh
»so gut wie versprochen? sein soll.. · J » - .

Dem Cabinet Cairoli iii es bisher nicht"gelungen,
eine zuverlässige Regiirungsntehrheit zu bilden, wenig-
stens hat sich die Majorität, welche Farini zum Kam«
merpräsideiiten wählte, sticht bewährt. Die Rechte und

die» Linie beargwöhnen einander und das Cabineq leh-hat in einer Partei-Versammlung Herrn Cairoli
die Zusicherung abgerungen·,sjdaß-ker dem Progranime
-der Linkenkzltnwixndelbar tosen' bHzlzejiben werdtzzsssrdobeier
I zugleich gehen jeden Esel-dacht seines; Bündnässes szmit
der Rechten-proiestikte. Das hat. die-Rechtes— nur noch
mehr erbittert-» und-da man«ihr«sogar in detsBudqetk

...cotnmission« snur vier. statt der herkömmlichen sechs Plätze
eingeräumt hat, sind auch die vier gewählten Depa-
tirten Corbettcn Maurogonatxz Mrngheiti und Sella
aus der Comjinisfion ausgetreten Damit ist der Bruch
zwisebecfiliechts sund"·Lints offen und vermuthlich un-
heilbar geworden, doch hat die Stellung der Partei-en
zu einander nun wenigstens« an Klarheit gewonnen.

« Man, fürchtet, Cairoli werde mit dieser Deputirtenlaw
mernicbt lange regieren können und zur Auflösung
schreiten miiss.en.. » »»

· ». « · " ;
- Ueber die? Zustände in Bulgarieirwikd der ,,-Vo«l.
Corrfk aus Rustfihuk vom 28.» März geschrieben: »Der

, neuernannte GenerapGouverneur von Bulgariem Ge-neraklldjutant Fürst Dondukofw-.Korsfatow,csieht sichveranlaßt, Maßregeln »zu ergreifen, die nicht nur«-»den«Hsich reden machen, sondern auch geeignet erfchei«.nen, der
Bevölletung den vollen Ernst der Lage zum Bewußt-sein zubringen. In« einer Proclamation an das Volk,
,,ohn"e Unterschied der Religion. und. NationalitätN
wird zum Gehorsam gegsn die Gesetzeund Behörden
in strenger· Weise aufgefordert. Uebel-dies wurde das
Standrecbt für folgende Verbrechen proclarnirh Auf-

» siand,««Versihwörung, Llnstiftungen zu nur«-then, Ueber-
, full der »Wachtposten, Mord, Raub, Diebstahl, Brand«

ftiftung, Veirnichtuiig fremden Eigenthums,«Plündernng«
dort« Fkrsegsgegitständen allei Art, Beschädigung der
Tslsgkäphrnleitungem Eisenbahnschienein Brücken und
Coinknunirationsmittel überhaupt. Das; man es für
nöthig hält, so drakonifrhe Verordnungen jetzt. zu er«
Issselb beweist, daß die Verwaltung beunruhigenden
Vorgängen im Schpße der Bevölkerung aufdie Spur
gekommen zu sein scheint. Man spricht in der That
von Wiihlereien fremder ——· wie man behauptet-«—
englisch« Einissaire unter der mohamedaniscben Bevöl-
kerung in Bulgarien. Wenn auch die unter den furcht-
famen Bulgaren cireulirenden Gerüchte über eine von
den Mohamedanerii vorbereitete sicilianische Vesperauf
phantat·t1s·cher« Uebertreibung beruben.dürsten, so ist es
andererseits nur zu( gewiß, daß die Luft-visit ganz
rein ist. Aus Allem sxbeint hervorzugehen, daß den
begreiflicheriveise kein-e Begeisterung für die» neue Ord-

nung» der Dinge an den Tag legenden Mohamedanernvon« irgend einer in« mysteriöses gsjsunkel sich hüllenden
sSeite dEe Hoffnung « beizubringen versucht wird, daß
die russischen Eroberer bald durch eine fremdeMachtaus dem Lande gefegt werden würden und « daū sie
verpflichtet seien, diesem sich vorbereitenden Ereignisse
nach« Möglichkeit die» Wege zu ebnen. Bei der großen
Umsicht, welchkkalle Beamten, namentlich« aber der
Gouverneur des jliustschukiek GouverciementsGeiieralSolotarerm bekunden, und bei «« der» eisernen Energie,
Weichc die Polizei- und Kreischefs entfalten, läßt sichjedoch erwarten, das; es zu einer ernstlishen Störung

« der Ordnung kaum lomnen dürfte. » «

s »? n l a n d.
« Wart-at, 1. April. Dem,,Golos« geht aus Kasan die
Nachricht zu von dem Hinscheiden des dortigen Professors
der Nationalökonomie Dr. Julius Mik"s"zewicz, welcher
daselbst nach schweren und langen Leiden aus diesem
Leben geschieden. Der Verstorbene, aus dem Gouver-
nementKorono stumm-nd, erhielt seine Ausbildung in
eins-r iliigaer Privatlehranstaly und bezog im Jahre
1844 die Universität Dorpah auf der er bis 1848 Ca-
rnerali-1.»studirte. Bei der Preisvertheilurtg im Jahre 1846
erhieldMikszeivicz die goldene Medailles Zum Magister
und nachher zum Doctor der poiitifihen Oekonomie pro-
mobirh habilitirte sijfMitszeivicz inDorpat als etat-
mäßiger Docenh welche Stellung er aber in Folge eines
unliebsamen Ereignisfes bald nieder-legen mußte. Seit
einer längeren Reihe von Jahren wirkte er als ordentlicher
Professor in Kahn, wo er als einer der besten Lehrer
allgemein beliebt und geachtet war; Die Rig. Z. fügt

»vorstehe·ndenLltittbeilungen noch hinzu, daß der nun-
««mehr"Verstorbeue Riga, iker Stätte seiner ersten Aus-
bildung-. stets ein treues Gedächtniß bewahrt hat und
sast kein» Jahr« dahingehen ließ, ohne feinezahlreichenFreunde in Rigaf.«aufzufuche«n. » · » , «

i «—"- site. Auch die dritte Nummer des neuen estnifchen
Wochenblcittes ,,« S a ka l a «« ist reich an selbständigen

eArtjkeln verschiedenartigen Inhalts. —- Zunächst wird
an der Spitze des Blattes die Wichtigleit der Hand -

arbeit in den Schulen dargelegt. . Der Ver-
fasser (Redac«teu"r- C. R. Jacobsohnj weist« Eingangs
Ifin beredten Worten auf die Fröbelschen Kindergärten
und« Idie Bestrebungen des Herrn ClaussoniKaas aus
«.»,.Däii»emark »«·hin; er erinnert alsdann an seine eigenen
fVortr»,äg««e, die-er vor Jahresfrist in den estniscben
landwirthichaftlichen Vereinen« über diesen Gegenstand«
gehalten, ivo er Unter Anderemsvorgesrhlagen habe,
jeinige junge Schulmeister auf Kosten der Gemeinden

-««nachszFinnlgnd. zuschickeiyj damit sie inden dortigen
"Se»t«ri·inaren« die Handarbeit erlerntem und führt hierauf
seineiLejser auf den "t»-Iirzeren.Weg,·j welchen man zu

·dies»e»1««i« Ziel-e gefunden, indem Herr CiaussomKaas be-
stimmt worden sei, selbst mit« Zwei« Gehilfen nach
Dorpat sich zu begeben, um die livläkidischen Volls-
schullehrer in den mannigfachen Zweigen der Haus-induslrie zu unterweifem Jm Uebrigen weist das
estnische Blatt Yseine Leser in dieser Sache an Herrnvon Stryk-Palla, durih dessen Bemühungen Herr,-C!s1«Ufs0U-Kas«s«im Januar« dieses Jahres zu einem
Velliche unserer Provinzen vermochtworden und einVIII« ZUV Beförderung der Handarbeit in unseren«-Schulen zu» Stande gekommen sei. —- Hieranschließtftch der erste Theil eines längeren Artitels über die

Erziehung der Mädchen, der mit der Ueber-
gsetzuug jjeines Auszuges aus einem Vorträge» welchenthere-Z. Topelius in dem Hbrsaalesx der tUniversität;2Helsingfors- gehalten, beginnt. ,-.;..»—·- lxzzzjterxsdxn iuläkwv
Jschen »-Nachrichte.ns"desBlattessx lnijpft ei« Aktien[
wiederum an den Oben-bereits hezeichuetenssskxsGegenstaudan: er legt-die Bedingungen dar, unterfzlzkelchkn di«Aufnahme in den im» nächsten Soniuiekistlzon HerrnCiausson-Kaas hieselbst zu erbffnenden Unterrichts-cursus in Handarbeiten tiattfindet und giebt Auf-klärung über die rerschiedenen jZsweige des· Hang-e
fleißes, welche daselbst den Lernenden vorgeführft··fcw-kk.ss
den sollen« Dieses Unternehmen, schreibt u. A. das«
estnische Blatt, eröffnet den "Weg. zu einem» brctchteusi
werthen Ziele, welches unsere. Gemeinden «und· Kirch-
spiele schnetl und mit geringer Mühe erreichen könnten. .
Eilig und opferwillig mbge man Hand anlegen an
das gememnützige Wert, welches in nicht geringem
Maße namentlich auch der Ausbildung unseker Laub-«stummen zu Statten kommen muß.- --— Ueber die inDorpat zu errichtende Irren-Anstalt- wird ein »Be-richt abgelegt, welcher sich gleichfalls· in aufmuntetkndensWorten an die Gemeinden, · beziehungsweise »die« Ge-meindeverwaltungecy wendet und· denselben die Fsbrsix
derung dieses Unternehmens ansqserz legt. -—-«Rüh- T«
emend erwähnt ferner das Blatt der·von dem Haken-richter Baron Maydell getroffenen Maßnahmenzur Vermeidung von Unordnung-en in den Krügen»
zur Vereinigung; der Wege u. dg.l. m» worüberwid
seiner Zeit bereitshcrichtet haben. —- Die Nummerschließt mit einer aus Helsingfors demBlatte zuge-
gsttlgetleb Correspondenz über den legten· finnländxistrhen ·-
Landtag »— · " « · .

— Das evangeliscbe Kriegslazareths
in Sisio w o sollte, wie bereits mitgetheilg ztm .15. ··März geschlossen· werden. · Diese Absicht hat sichjedochz
wie die Eilig. Z. erfährt, nicht realisiren lassen, da die
istvacuation der noch im Hospital befindlichen 70 «
Kranken durch Schneege·siöber, Störung in der Com- .
munication und Pferdemange"l, nicht bewerkstelligt wer-«.
den konnte. Gegenwärtighofft man, das Hospital zu»Anfang April schließen zu können. Das Inventar des.
Lazarethes soll » der Verwaltung der -»Sta.dt Sitiowoj
unter der Bedingung geschenkt werden, daß das Jesus-·tzl unter dem Namen zcsvangelisches Hospitals für
alle Zeiten bestehen bleibe; außerdem soll auch noch
ein bulgarisches Dialonissenhaus bei dem »Holt-ital·in Sistowo gegründet werden. JmKriegsfalle würde
übrigens das evangelische Hospital an geeigneter Stelle·seine Thätigkeitfortsetzetm « · . ·

Rigch so. März. Wie wie der Z. f- St. u.. L.
entnehmen, steigt das Wasser der Dünn allmälig«
immer höher nnd hat bereits das Bollwerk jenseits der«Dünn überstiegen, trotzdeln da÷ der— Eisgang als bes «
endet zu betrachten ist. · «

In Dssertiau hat sich, wie das dortige Blatt mittheilh s·die Eisdecke des Pern.a»u-Flussesin diesem· ·.

Jahre unerwartet rasch gelöst. s Nachdem das Eis noch ·«
am Vormittage des 27. März szpassirbar war, brach"dasselbe am sjiacdmittage plötzlich auf und kam in ·
Gang. Gegen Abend konnte die Verbindung der bei·-
den Ufer schondurch Böte vermittelt werden. »Vergl. 30. März. Nach längerer Diskussion hat,
wie die hiesige Zeitung meidet, die Stadtv«etord-
neun-Versammlung in der Sitzung am 27.März"sich zuGunsten einer umfassenden Polizei-Reformausgesprochen. Die Versammlung beschloß, unter An-
erkennung der Dringlichkeit-»» der Polizei-Reform, zurBegutachtung der bez. Regierungsvorlage, sowie zurAusarbeitung eines Etats für die neue Polizeiverwabtung, eine Commissiom unter dem Vorsitze des Stadt-
hauptes aus vier Piitgliedern bestehend, niederzusetzen
und derselben die Weisung zu erweisen, mitthunlichsier
Beschleunigung die Resultate ihrer Arbeiten der
Stadtverordneun-Versammlung vorzulegen» .

Llits Rcvul meidet die dortige Zeitung, daß die9mi- enistericlle Bestätigung des Stadtrathes b1ag.«Greif-
senha ge n als ssZtellvertreters des Stadthauptes am
30. Mär; daselbst eingetroffen ist. -—« Jm Anschluß an
Vorstehendes berichten wir nach dem gen. Blatte, daß
der Gouverneur von Esiland den Chef der Hapsalschen
Telegraphenstation Baron. Pil at« v. Pilchau als Stadt-
haupt und den Rathsherrn Kusnezow als Stellvew
treter des Stadthaupts Von Hapsal bestätigt hat-«

Aus Liban- erfährt der St. P. Her« Daß sich DE!
Director des Zolldepartements Wirkly Siaatsrath
Kat-scbalotv, am 27. März in Angelegenheiten des .
projeciirten Baues eines neuen Zolljam"·t«s Ynach Libau ebegeben» · - ·

«·

· « »
St. Zilctersbttrxz so. März« Wie sich die Anschau-ungen und Zeiten wandeln! Vor Beginn des Krieges ·

war der vielgelesene ,,Golos« dasjenige· Organ»
welches unablässig den Frieden predigtez he"·ute«,««,"wo sich " ,
die Mehrzahl der russischenBlätter mit dein« Gedanken
einer friedlichen Lösung ntehr oder weniger vertrautjzus
machen sucht, tritt das genannte Organ entschieden J;
für den Krieg ein. »Di·e·«en·tfcheide·nde Minutes «

läßt sich der zGolosk in Besprechung der i·m Ein- ·gange unseres heutigen» Tagesberichts kurz« avisirtetsNote des Reichskanzlers Gortschakow vernehmenJ ,ist··angebrochenz das legte Wort ist "vonSeiteneder beiden· .streitenden Theile gesprochen. Es giebt kaumsnochirgend welche Hoffnung auf das Zustandekommen des·Congresseskk England« hat dieselben positiv unntög!ich·»s·
gemacht. Das Cabinet von St. James shat seine For-C
derungen denjenigen Rußlands geflissentlich derartig

- entgegengestellt, daß-es für Rußland undentbarjerschein»t- ·
auch nur einen Schritt zur Nachgiebigkeit zu thun. , .

."
«

Auf ähnliche Anforderungen, wie sie England· gestellt«
hat, kann nur ein e Antwort, eine positiv abschlägige
erfolgen. Der Bruch mitEngland ist von jetzti
ab nur noch eine Frage der Zeit. Jede Minute«
darf man dem Eintreten dieses Bruches entgegenfehen
und nichts Anderes ist Rußland übrig geblieben, als

Neye Dörp tfche Zeitssuszn g.



alle feine Kräfte— und ;»a;ll» sein Sinnen darauf ZU Wiss
centrirery daßzx mir uns· in gehöriger Weise auf dre
Folgen einer derartigen Wendung der Dinge vvtbstesp

traf. Sud-r ,,.»G«olo.s«·szcr ein anderer Zug Obst Weh«
unszziussden übrigen;Refidenzblättern,, namentlich den
dffieioseisrOrgdnen entgegen. Vor Jahxssfktftishat DE?»Gblos«ivergeblich denFrieden geptePtgk- hVffEU Wsks
daßier jetzt das Bild des Krieges gleichfalls vergebxlich
uns-Eber die lAugen.gefiellt.-s -- — s— «« » : s»-

spsz...-.- Ein neues Philolsogisches Jnslitutwird
wie die ·.,,,N·eue Zeit« »ezkkährt,sz binnenspKurzem vom
Ministerium der« Volksaufklärung eroffnet werden.
Dasselbe soll neben GyninasiskLkhkskkl it« W UND?
ten Sprachen« auchsTraiislatetire fur das Russisdse
heranbilden und .rde»rd.e·nzauch- wie VE!ls1UtEt- Lehklkllhle
für ScliwedischeundVoflnisch errichtet werden.

»

.- Jn der Woche vom. 2OH bis zum 27. Mark, er-
theilte, berichtet der » St. Bei. Her. tmch ldtflclellktl
Ausweisern die Staatsbank dem. Staats schatz exeinneues Darlehen von.8,87 Miit. Rbl.," WVDUkch sich
die Schuld: des nehmen. auf 337,790-,218 Rbl. 58
Kot» erliöhtepxJsDie Eingänge von 9,-14 Mill- RU-
von den kiilialen.,:2,27 Ntill Rblz aus den laufenden
und Speciabåiiechnuiigen deckten Ptkse Summe· VDMCUI
dig und gestatteten unter gleichzeitiger Reducirung der
Easse um 0,65 Miit. Rbhvon den» emittirten neuen
Papiernoten 4,25 Will. RbL zu redncirenz der Be-
trag« der» letzteretzlsp hat sich auf, 838z,850,000 RbL
ermäßig«t.

.- Die Gesamrntsuninie der in der Verwaltung·
der -—Gcsellfchclft des gegenseitigersBodencredits verilbten
Desra-uda-tion. beläuft ficb den neuesten Nachrichten
zufolge nacb dem augenblicklichen« Tagescolirse auf
2,123,295"Rbl. B? Kost. «——i Vor einem Nionat er-
klärte« die« szur Pciifung der Bücher der Gesellschaft
eingesetzte Reviiionscommission wörtlich: »Der«Cassa-
bestand. das Gold« und Silber-Quid, die laufenden
Rechnungen bei den Bauten. das Wechselportefeuille
und die der Gesellschaft gehörigen Effekten sind von
der Commifsion geprüft undiu vollständiger Ordnung
befunden worden; dieselben ftinirnten genau mit den
Büchern überein: Außerdem ist die Revisionscommip
sion in- der Lage, bestätigen zu können, daß die Ver-
waltung wenigstens« ein mal— monatlich plötzliche Re-
visionen vornehme, daß trotz der verwickelten Bücher-
manipulationen die Revision sehr leicht sei und daß
alle Operationen i der Gesdklfchafh in detaillirtester
Weise geprüft» sich» durch Quiitungen und Documente
belegt erwiesen hohem« «

- Moskau hat, wie die Most. Dtsrh.»Z. berichtet, clm

"22. März reinen fin deutschen und russizfcben Kreisen
gleich gerichteten und werthgeschätzten Mann, den
früheren Oberarzt der Abtheiinng minder-jähriger Zög-
linge des Moskau» Findelhauses im Rafumowskijsschen
Haufe, Wirtlichen Staatsrath Dr. Alexander Lehn-
hold, durch den Tod verloren. Der Verstorbene hatte
feine Bildung »auf der Moskau» Universität empfan-
gen und darauf feine Studien anf der Dorpater Uni-
versität und im Auslande fortgesetzt; er starb imAlter
Von 63 Jahren. . —

. Ikehereftse XVI-sit.
«« Berlin, 104 April. (29 März) Man glaubt hier,

Ldafz England Rußland gegenüber nicht feine Forderun-
gen in einer bestimmten Form bekannt machen werde,
weil es fürchtet, daß seine Forderungen mit denen
Oesterreichs collidiren könnten, sondern daß es die Be-
rufungeines Congresses verlangen werde.

Naturell, 11. April (30. Märzl Im Senate be-
gründete Bosrecku seine Jnterpellation über die Mission
Bratianos und meinte, dieselbe verleihe der von Rumä-
nien zu befolgenden einfachen Neutralität einen aggressi-sven Charakter und stelle das Parlament vor vollendete
Thatfachen Der- Minister des Aeußern erwiderte:
Bratiano werde in drei bis vier Tagen selbst Auf-Xlärungeii geben. Seine Mission bezweckt» die Rechte
und Interessen des Landes, wie alle Rumänen sie ver-
ständen, zitsvertheidigenz die Regierung werde nicht mit·
zeingegangeUeU Vekpflichtungem nicht mit vollendeten
Thatsachen vor das» Parlament treten. Stourdza stelltdie· Frage, was« die Regierung zu thun beabsichtige,
Falls» Rußland wegen Sicherung seiner Verbindungen
iiber Rumänien mit diesem eine Convention abssihließenWvllb Der« Minister des Aeußern verweigertdie Bei.
antwortung der Frage, weil dieselbe nicht auf der Ta-
xgesvtdtlullgi stehe Und sich hierzu nicht— für rompetent
IMUFz FYOstaki meint, wenn die Regierung eine neue
Pvllklk einschlagen wolle, müsse sie deswegen das Par-.lament- befragen.

l Konstantin-met, ro. April (29. März) Dei: Minis-
sstettatbzog heute die Lage, wie sie aus der Circular-
HUM SAÜsZbUtifs resultirh in Erwägung. Die Mehr-Brit des Conseils soll sich der englischen Politik günstig
gezeigt habenx . «— - · « .

Zeile, 9. April (28. Märzy Gestern ist der Me-
ckkvpdlit von Sosia unter feierlichem Geleite der Bevöl-
kekUUll mit« einer Deputation von hier nach Sau Stefano.«ab·ge-VE1.st«-»um· dort im Namen von ganz Bulgarien eine
Ycinksdksssse an seine: Seine Majestät den Kaiser zuJuli-erreichen. - - -

· Tsieslegrctmnre
der Jn.-te-r2n. T.elegraphe.n-Agentur.

»

VIII» Freitag« 12.—April-(30. März) Der »Poli-
cktschen Correfpoudenu wird aus Cattaro berichtet: In
DE! ganze« UMgEgEUd Von Antivari äußert sich ein leb-

Ilafkesk UUV Mhalkeuder Widerstand gegen die Verbindung
:mit Montenegro. Die Bewohner« des Diftricts von
Dulcigno bis Bojana fordern unverholen den Anschluß
»An Oesterreich Ein Ausstand in Spizza ist stündlich

zu erwarten,»Montenegro, darüber beunruhigts trifstmiz
"litärischhVo"rsichtsmaßregeln. - . « «—

London, Freitag, II. April, (31. Mätzl Im Unter-
hause antwortete Northcote aus eine Anfrage von C artwright,
die Regierung thue ihr Möglichstes in Konstantinopel
und Athen» die Pacisicirung der griechischen Provinzen

herbeizuführen. Auf die Vorstellungen Lahards habe
die Pforte versprochen ihre irregulären Truppen aus den«-J
selben zu entfernen. « · « » · · « · ·

gonddttgFreitag- "12-. April (31. März) « Die »Ti-
xmesk sagt, das Aussehender Orientkrise sei- um· Vie-
leshosfnungsvoller in Folge des gemäszigten und ver-
söhnlichen Tones des Cireulares des Fürsten Gortscha-
kow. Russland habe szdie entschlosseneu ;Remon strationen
tSalisburh’s" mit gutem Humor acceptirtx hoffentlich werde
Salisbury ebensoversöhnlich antworten. Die ,,Timels·««s
schreibt weiter: Das« Circular Gortschakows laufe auf die
freundliche « Einladung« heraus, England« möge be-
stimmte Vorschläge zur Lösung der Krisis msachem Wenn
die Regierung auch, unter irgend welcher Verände-
rung der Form, entschlossen ihre bisherigen Forderungen
aufrechthalten werde, so brauche doch die Hoffnung auf
einen günstigensAsusgang der Verwickelungen nicht aus-««
gegeben zu werden. » » «

««

«·

« « »
Der ,, Times« wird aus St. Petersburg berichtet:

Die hiesigen officiellen Kreise glauben, der Congreß
werde« -in Kurzem zusammentreten. Diese Ueb erzeugung
hat eine ziemlich solide Unterlage, da Deutschland die
Absichh zu GünstensdesFriedeus «zu wirken, nicht auf-
gegeben hat." " « « ·

»

«

·;.«"-"" " Loeales ·
»«

Wir unterlassen nicht; das Interesse unseres Publi-
cum für die V orste llu ng in Anspruch zu nehmen,
welche Herr Menager-ie-Besitzer Schutz, nach Abschluß
seines hiesigen Aufenthaltes, veranlaßt wordemsnoch am
Montage nächster Woche zu veranstaltem Herr Scholzj
durchdrungen von dem Wunsche, dem hiesigen Publicum
durch diese Vorstellung seinen Dank für das Wohlwollenzu beweisen, welches ihm und seiner Menagerie hieselbst?

entgegensgebracht worden, will den Ertrag dieser Vor-
stellung dem hiesigen «-Comi«"te darbringen, welches· sich
die Linderung des Nothstandes unter den Familien der
zu den Fahneneinberusenen Untermilitärs zur Aufgabe
gemacht hat. Unser Publicum wird, hoffen wir ·, nicht
unterlassen, seinen oft bewährten Wohlthätigkeitssinrt auch
in diesem Falle wieder zu -bethätigen.

Den mannigfachen hier ulnlausenden Gerüchten ge-
genüber, als seien die Körper der am Abende- des 28.«
März im Embachflusse v erunglückte n Studirenden
bereits gefunden worden, sind wir leider in der Lage,
dieselben als nnbegründet bezeichnen - zu müssen.
Doch wird unausgesetzt nach den Leichnamen gesuchtxund
soll, wie wir hören, von den Angehörigen eine nam-
hafte Belohnung für die Auffindung derselben ausgesetzt
worden sein. « -

(Eingefaudt).» -
Herr Redacteurl Ich bin Ihnen dankbar für die.-

Aufnahme meiner Zuschrift und für Ihre Nachstlsrift zu
meinem Briefe, obgleich ich erwartet hatte, das; dieselbe
anders lauten werde· « "

« Ich und viele Llndere hatten die Aufgabe, welche der
Leiter eines »Sprechsaales« sich hatte stellen wollen, so
aufgefaßt, als wolle derselbe seinen Lesern Gelegenheit
bieten, dem tiampfe der Meinungen über; politische Ta-
gesfragen zu folgen und sich aus dem Für und -Wider
ein selbständiges Urtheil zu b«lden. Wir« hatten uns
gedacht, daßnicht allein nur Derjenige zugelassen würde,
der in der Zeitung Zsselb st redend auftritt für eine An-
sieht, welche derjenigen de«r Redaction entgegegertgesetzt
ist» sondern daß dieselbe, im Atrszuge oder in extens0,«
auch darüber referiren werde, was in anderen Zeitungen
sowohl von; fortschrittlicheu als auch«von conservativer
Seite »Bemerlenswerthes«- über die Tagessragen ge-
schrieberi wird, sich dabei— selbstverständlich vorbeshaltend,
die gegnerische Ansicht, dem eigenen Parteistandpuncte
gemäß,..zus"tritisiren, zu verurtheilerh der CMeinuna des

Leserkreises dieDirectiveszu « geben und den « eigenen
Standpunct intact . zu· erhalten von der Annahme der
Connivenz mit der Gegenpartei. Wir waren in der
Llnnahmsbestärkt worden durch das in Jhrer Zeitung·
erschienene Referat über den Artikel des »Eesti Postizmees« welcher nicht s e l b st r e d e n d im »Sprechsaale«
zugelassen worden ist. Er enthielt eine so praktische

»Antw»ort auf die agitatorischen Bestrebungen gewisser
liberaler Rigaer Preß-Organe, wie sie schlagender gar nicht —
gedacht werden kann. Auch der »O Correspondent der
D. St."Pet. Z. erstheint nicht: selbstspredend in« der
N. D. Z. —- Ihm, dem Anklägey ist das Dreh-

treuz amspEintgange des Saales geöffnet gewesen. Die
Annahme, lag nahe, daß es dem Vertheidiger der
Landtagsbeschlüsse ebenfalls offenstehen werde, wenn nur
der Leiter der Discussion auf die von ihm vielleicht
überfehene Vertheidignngsschrift aufmerksam
gemacht würde. Deshalb mein Hinweis auf die in der
That bemerkenswerthen Artikel der« Neuen· Zei-
tung für Stadt und Land. Die Berücksichtigung
dieses·Hinweises, welchen Sie eine ,,,beli·eb.ige»R.ecom-
mandation« zu nennen belieben, blieb« Ihnen ja selbst-
verständlich überlassen, so wie die "Mis;billigung der

. Artikel in der von Ihnen vertretenen Richtung. «« ·

Jch erfahre durch ihre Nachschrifh das; ich mich in
meiner Annahme geirrt habe. Jch bin Ihnen, dankbar
für die Zerstörung einer unberechtigten Illusion. Wir
wissen jetzt, wie das ,,audiatur et alter-a par-s« zu de-

zfkiikskis UUV Wie Jklkek Zusage einr,,«Sp-rechsaal«.« seinszuJpkxkisid »Ohne— denselben des Charakters« der Unpartei-lichkeit zu entkleiden-«, zu begrenzen ist; , · «
Den 31. März 1i8v78. V» Vkas-ch.Aya, «
Nachschrift vspesicReda-ction. Mit nicht zuverkennendem Eifer « tritt der Herr Einsender den« Be«weis an, daßzahlreiche Stint-irren— »nicht selb st reizend-«in unserem Sprechsaale Gehör« gefuiiden haben« leichtkönnten wieder »so fkenndiich deigelnsnchte MnteZinI ver-vollständigen —- uamentlich auch nach der. Richtung,,n"i"«c·«ht stell-strebend« cingeführter g e g e n t h e i l i g erAnsichten: Die Meinungverschiedenheit an fich ist unsnie Grund zur Nichtbeachtung derselben gewesen; als

ausschlaggebend bei sFreund und Feind gilt uns die Na-
tur und der Werth der· Meinung. »Wohl mögen unsereAnsichten; über »in der That« b eme rke us w erth eArtikel« von denen des Herrn Einsenders divergiren —-

vielleicht ist solch-es auch bei den in Rede stehenden ,,nicht
·felbft»redende»u«" Stimmen der Fall. Beiläufig sei zujenen »in der That .-bemerkenswertheii« Llnslassnngen
bemerkt, »daß dieselben bisher in der— gsesammten Pressekeinerlei« Berücksichtigung « gefunden haben, außer in
einemgestrigen «Einges.andt« uns e re sBlattes Jm
Uebrigen verkennen wir durchaus nicht die redlichen An«
strengungen des Herrn Einfenders für die »in der That
bemerkensiverthen Artikel« der. ,,Neue n Zeitungkfür
Stadt und La nd« (sic !) das Drehkreuz zum Eingange
in den Sprecbsaal der ,,N. D. Z« -——— vielleicht auch
in den des baltischen Publikum überhaupt — ersolgreich
in Bewegung zu setzen Man s« wird ihm von anderer
Seite unzweifelhaft Dank dafür wissen. Zum Schluū
inüssen wir uns dagegen verwahren, daß wir die dahin«
gerichteten Bestrebungen gerade desHerrn Einsenders
als » beliebig e Recommendation« zu bezeichnen beliebt.
haben; im Gegentheil haben wir dieselben als eine über
das Niveau-des·,,Beliebigen« hinausreichende Empfehlung
angesehen und dem entsprechend sie nicht in das Gebiet
der Aeußerungen verwiesen, welche wir »der Oeffentlichkeit
vorzuenthalten gewohnt« sind. -

i (Eingesandt.)
Herr Redacteurl Die Polemik über die Beschlüssedes letztversaniinelten Landtages, besonders über das

Project einer auf neuer Basis einzusührenden Kreis-
ordnungsspitzt stch in unserer baltischen Presse so sehr
sit, daß es schwer wird, sich derselben gegenüber die,nöthigen Ruhe und Objectivität zu wahren.
: .Jch erkläre es mir daher, wenn der Herr Z. im
Eingesandt Jhrer Fkeitagsiåliummer wegen der auch
meiner Ansicht nach zu weitzgehenden Behauptung der
N. Z. f. St.·u."Ld.,die Steuer-Autonomie im Kreise
würde durch dassNesormproject zu Grabe getragen, die
ganze höchst interessante unr- im Allgemeinen objeciiv
gehaltene Serie von- Artikeln über den Landtag pet-
horrescirh obgleich wohl nicht zu leugnenish daß durch
die Beprüsung der Steuern— in formaler und fiskalischer
Hisgsitcht die jetzige absolute Williguiigs -Autonomie

ei e . s
» Wenn aber jener Herr »in einer anonhmen Demut-

ciation von einer mysieriösen hochgestelltenPersönlichkeit
spricht, die ihren Einfluß »als Reptiliensond zur Maß-
regelung der PrefsebenutztC so muß ich einerseits ge-
gen eine solche Verleumdung unserer Presse protestirem
andererseits aber, wie- ich hoffe im Sinne aller ge-
bildeten Leser Jhres Blume, meine Eknpbrung über
eine aller publicistifchen Usance ins Gesicht fchlageude
anonyme, unbewiesene Anklage allgemein bezeichneten
Personen aussp reche.. Jcb hoffe, Herr Redactuu das; Sie
diesen Zeilen die Aufnahme nicht versagen werden.

Kreisdeputirter A. von Brasch-Ropkoy.

VermifchteG
Am musikalischen Horizonte Rigas beginnt sich, wie

die Nigner Blätter melden, freilich noch in sehr weiter
Ferne, ein gläuzendes Gestirnzu zeigen. Wie Berli-ner« Blätter mittheilenz gedenkt der Hofmusikdireetor
Bilse, der sich nächstens mit seiner berühmten Capekle
zur Somniersaisoiy wie gewöhnlich von Berlin nachWarsrhau begiebt, am Ende des Sommers auch Riga
zu besuchen.

»Dort-krick— Schuchbericht (1878 Nr. D.
. - , cschlußo .

Jndem ich nun von den Dorpatern zu den Peters-
burger Schaihspielern übergehe, will ich zuerst bemerken,
daß ich selbst in Petersburg mit den H·Hrn. -Schieffers undAscharin je einen Wettkampf auf 10 RbL Einsatzspielte, unter der Bedingung, daß ich· nur 3 gegen 6
Spiele meiner Gegner zu gewinnen hatte. Jni Novbr.
v. J. gewann ich mit Hm. Schieffers hierbei 2 Spiele,
verlor 1 und machte 2 remisx somit verlor ich diesen
Wettkampf. Im Januar d. J( gewann ich gegen Hm-Ascharin 3 Spiele, verlor Z und machte 1-remis, also gewann
ich diesmal. Zwischen fünf der besten Petersburger
Schachspieler wurde im October v. J. ein »We,t»tkan·ipf
begonnen, nämlich den Herren Clemens, Tschtgorlm
Ascharin, Schieffers und Alapinz Letzterer, ein noch seht
junger, aberäußerft talentvoller Spieler, wurde zugezo-
gen, weilfHerr Genera-l .Schumow, der altes« UIUEV
den ausgezeichneten und. berühmten rufsifchEU SCHTTFP
spielern, am Turnier nicht theilnahm. Hks AJUPUP
welchem Hi. Afcharin ein Jahr vorher no»ch den STIMMEN-
vorgab, hat nachher ohneVorgabe mit Gluck Segel!VIEbFstSU "
»P«etershurge.r Spieler gekämmt, unt) Ha! idgalkcszitl »Einem «
March mit Hin. Clemens 3 Spiele gewonnen» Mit -1 I
verloren und 1 remis gemacht. Nslch DEU Besttmmlltts "
gen des im October v. J. begonnenen Turniers sollte
jedek der fünf· Theilnehmer mit Jedem« zwei Spiele
wechseln, es mußten also im Ganzen 40 Spiele gemacht
------

Fortsetzung in der Beilage,

N sue D ö rptschje -Z;e»i»tung.
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Preis für die biekgcspaltene Korpuszeile over deren Raum

« bei dreimaliger Jnsertion åkö Kop. «

Dreizehnter Jahrgang. -

» - Preis: in Tptpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z klipp, vierteljälztlich 1 RbLhe) Ko« monatliih 60 Fkoxx RiiHVexfendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 fkop., balbjahrlxch 3 Bibl. 25 Kop.

,
·»

vierteljährijch 1 RbL 75 Nov. -

« Erscheint täglich «

tust Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagc Ausgabe
um 7 sllhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditjon
sittd nur an den Bjochentagen von 7 Uhr Rtotgensbis

7 Übk Abends, ausgem von I«——«3 Uhr Mittags, geöffnet,

. Jii"’iiiiit.
PolitischerTagesbericht. »

Jahresb. Dort) at: Die erste Siyung der Stadtberordnetem
Schatzbonz Personalncichrichten Aus der estnsschen Literatur.
Alexanderschulr. Rigcu Verivundete Revah Rücktritt des Stadt-

.hsauptes. A?ltustLiBbciu. BSLUsBZe tÅrgklcinrlirg: Zur poliiischenTages-
tagr. en a vroce .

« u o .

K Yeueste Vogt. TeleLgrFiräirDe. Localed Zuschrift
ir ennotizen and-u. ör - ar. »

V Feuiisicehrtoiisz Der Proceß gegen Wjera Jwanowna Sassulitsch I.
- ckMl c . -

- Potitischer Tagcstierichn
« « « Den B. (15.) April.

Die Wieåer Qzlätteä verösfJitliårHen setze? Resumå
eines neuen ireu ars es Für en -ort a ow- an die
Biächie worin die Einioen d un gen Oe sierreichs
gegen ten Vertrag von Sau »Sieiano, ebenso wie
England gegenuber, Punct sur Punci beantwortet
weiden. Fjirst Csorisiiksakow driirkt sein Erstaunen aus,
daß Oesterieich die Prodinzin Bosnien urid Herze-go-

« rvina nich: unter seinen Schutz, gewonnen oder· denselben
wenigstens die sJI-it·iel«geivähri, die im sdienioraiiduin
des Grasen lAndrassy angegebenen Reformen und Jn-
siitutionen einzusuhretk Das; Dur-T: das liesiiltat des
Krieges der« Pariser Iszractatzersiört sei, könne innn
nicht zugeben. Pianionne nur zugeben, das; das ge«
ringe Viasz womit -die Psorie denßesliniiiinngeii des
Pariser» Tractats Rechnung getragen, die Ylbänderiing
dieses Hrariatecs norhwendig »niache. Es sei im Inter-
esse »der Signatirinachie in ihrer Gsssaknniiheih dein
Pariser Pertrage einen eurepäischen Charakter Fu ge-
ben. Wurden diese Jnieressen getrennt von einander
betrachtet ,N»so- twturdeh dadurch nfur seine Ciäder die
andere der cach e erü rywäyrend ieinihrer .esaniini-
heit oder getrennt» von einander inaiergell Rußiaiid be-
treffen. Die russische Regierung« glaubt, eine Ver- än-
dszlgung don ålliactit szu Macht Betreffs der Piorifilc.i-
tionen des Pariser Vertrages, wurde k.«.esjcitten, eine
Grundlage-U sotmulireii, welche» dem Pariser Ver-
trFige den Chirrazttee einer colleciiveii Giiraiiiie iriedser--

Ehe. DerNFaiser ron Rußland iuurde bedauern,ennv eine achspglauben sollte, einer vorgangigen
Specification der Interessen riicht zuiiicnmen zu konnen
und dadurch die Qliinahme der einzigeiußasis verhin-
derte, arif welcher der sur-Wes— ein gunsiiges Ergebniß

Przkiin konntte Z« Kcgiier wurde civer die Betaut-dort-
i eit wei erer erwieliingen nicht übernehmen.

Der·Par·iser»,,Teiiip3« befprichi die letzien Verhand-
låiiiglen imlenbgliichen Parlameute uns schiießi daraus,

ng and bei e dabei Ydeii ganzen s ertrag auf dein
Congiesse zu discutiren und fürchte im Ernste den
Krieg. Die Reden der- englischen Minister seien iu-

weit Entfernt, der Versöhnung« die Thür zu
ie en. » —emps meint Angesichts der zu erwar-teiidenScdidierigkeiten bleibe Rußiand nichts übrig,

als den Weg der Concessionen einzuschl·agen. Das

Jst-riskieren.
St. Petersburg, Si. März.

Bei dem ungewöhnlichen Interesse, welchesdas Er-
eigniß, das sich vor zwei Monaten in dem Empfangs-
immer des St. Petersburger Stadthaiiptrnanns abspielte,sn der Residenzbevölkerutig hervor-gerufen, war esnieht

schwer vorherzusehen, daß es an Liebhaberin welche den
Verhandlungen dieses hervortretenden Processes beizuwoh-
nen wünschem nicht fehlen würde. Vom frühen Morgen
an drängte .sich, schresbt u. A. der Berichterstatter der
St. Bei. Z» das Publicum zu den Qiußenthüren des
Gerichts-Gebäudes; diese waren jedoch gesperrt und nur
denjenigen Personen, die mit einem Eintrittsbillete ver-
sehen waren, wurde der Zutritt gestattet, durch die in
den inneren Hof führende Thüre, nachrem seitens der
dort aufgestellten Wächter der öffentlichen Ordnung die
Billete einer genauen Besichtigriiig unterworfen wordenwaren. Gegen 10 Uhr Morgens wurden die dem Pu-
blikum« eingeräumten Plätzechesetztz nicht wenige Vertre-
terinnen der hbchsten Kreise der Residenz-Gesellschaft be-
fanden sich im Saale und aus den Gallerieny Um
M« Uhr waren sämmtliche Plätze ohne Ausnahme be-
sSSFZ « selbst der GogoPsche Polizeimeister hätte sich kein
Wmkelchen mehr erobern können. Auf den hinter dem
Rkchtskklsche stehenden Stühlen bemerkte man Seine
Durchlaucht den Reichskanzlen Fürsten Gortschakom den
Vorsitzenden des OekonomiesDepartenients des Reichs-raths- Herrn von Abasa,— den Herrn Gouverneur u. m.

Genau Um— 11 Uhr betrat der Gerichtshof den Saal
in folgender Zusammensetzung: Herr Koni als Vorsitzen-der und die. Herren Sserbinowitsch und Döpp als Mit:
glssdeki Die Anklage erhob Herr Kassel, Gehilfe des
Proeurators. Der Vertheidigey Herr Alexandroim ver-
eidigter Rechtsanwalh nahm seinen Platz ein, rechts von
den. Stenographen Nachdem der Vorsitzende erklärt,
das; der gegen Wjeta Sassulitsch, die Tochter eines Ca-
pitäns, wegen Mordversuchs anhängig gemachte« Proceß

Blatt glaubt an ein schiedsrichterliches Einschreiten
Deutschlands, in dessen Interesse es sei, das; Russlandaus seinen Abenteuern weder zu sehr geschärigh noch
zu stolz triumphirend hervor-gehe. Je unverträglicher
es gewesen wäre, wenn die orientalisrben Angelegen-
heiten durch den russisch-türkischen Friedensvertrag ge.-
regelt wären, um so geretttter und nothwendiger sei
es, die natürliche Rolle Ruszlands bei der Lösung
der Frage anzuerkennen. »Temps« hebt hervor, die
Aufgabe des Congresses werde eine sehr delicate sein.
Das Blatt, besorgt halbe Maßregeln hinsichtlich der
Türken und fürchtet, der Congreß würde nicht hinläng-
lich den Dienst anerkennen, welchen der Ehrgeiz Nuß-
latids Europa geleistet habe, indem er eine Macht
brach, weiche jeder guten Verwaltung und der Civili-
saiion durchaus seindlich gewesen sei. »Ternps" wünscht,
daßman den vollendeten Thatsachen volle Rechnung
trage und auch allen Betheiligten, und auf alte di-
plomatiichsFormeln verzichse, welche die Jntegrität
der Türkei betonern Wenn die Orientsrage nur halb
gelöst würde, würde sie eine gefährliche Frage bleiben
nnd Rußland Vorwände lassen, für sich aufs Neue
zu verspeisen, was dieses Mal nicht glückte.

Jn einein längeren »Die Reichslagsmehrheit und
die wirthsihaftlittje Politik- des Fürsten Bismarck«
betitelteit szlrtikel heb: die »Prooincial-Co.rrespondenz«
hervor, wie auf dem Gebiete der Steuerpolitih so sei
des Kanzlers Streben auch in der Zoclpolitik des
Reiches daraus gerichtet, die Behandlung der Zollsras
gen nicht nach den Auffassungen und Geboten einer
bloßen Lehrmeinung sondern vor Allem nach den An-
forderungen der thatsächlichen Lage der Dinge· und
nach den wirklichen Bedürfnissen des Volkes zu gestal-
ten. Die Vorzüge des Freihandelssysiemtz dem die
deutsche Handelspolitik im weitesten ·Maße baldige,
sollten nicht bestritten werden, insoweit dabei Gegen-
seitigkeit unter. deniVölkern gewahrt sei. Ohne Ge-
genseitigkeit schädige der Freihandeh Ein fchlagendes
Beispiel richtiger wirthfchaftlicherPolitik biete Frank-

reich dar, das in wirtbscdafttzchen Dingenuur nsationale
Gesichtspunkte und Interessen« kenne. Wenn gleiche
Gesichtspuncte in der Finanzpolitik des deutschen Rei-
ches zur. Geltung gelangten, werde. es sich an erster
Stelle um Erhöhung der sogenannten Finanzzölle han-
deln. Jnsofern dabei durch eine Revision des Zoll-
tarifs gleichzeitig die Möglichkeit gegeben sei, zum
Schutze der heimischen Industrie beizutragen, werde die
Finanzpolitik. nicht aus Liebe zur Theorie nnd aus
Furcht vor hantelspolitischen Schlagwörtern davor zu-
rückscdreckeu dürfen. Für esnesolche"Politit, von deren
iegensreichen Folgen für das Wohl des deutschen Vol-
kes der Reichstanzler tief überzeugt set, hoffe er eine
feste Mehrheit in der Reicbsvertretung zu gewinnen.

Es hat sich bekausgesstecty daß die letzten Narhwahs
len in Frankreich überall den Sieg der republicantsctten
Partei ergeben haben. Jm republicanisrhen Feldlager

dem Gerichte zur Verhandlung vorliege, gab er den Be-
fehl, die Angeklagte in den Saal zu führen.

Es trat ein Augenblick ein, in welchem Jedermann
den Athem zurückzuhalten schien; Aller Augen richteten
sich auf die Thüren des Saal-s, durch welche nun, von
Gensdarnien geleitet, die Angeklagte eintrat. , Als die-
selbe sich der Bank der Angeklagten näherte, wurde sie
ein wenig verlegen und in ihrem Blicke schien die Frage
zu liegen, ob sie weiter vorschreiten folle oder nicht. Auf
den bejahenden Hinweis vergaß sie augenscheinlich ihre
anfängliche Schüchternheitz in erlangter völliger Selbst-
Beherrschung nahm sie auf dem äußersten rechten Ende
der erwähnten Bank Platz. Das äußere Ansehen der
Angeklagten bietet tiichts Außergewbhnliches dar. Die
Gefichtszüge sind ziemlich unbedeutend, die Nase ist spitz.
Ein schwarzes Kleid, das am Halse rundum mit einem
kleinen weißen Kragen besetzt war, hüllte die Angeklagte
ein. Die dunkeln, kaftaliienfarbigen Haare, die nach oben
hin durch ein schmales schwarzes Sammetband zusam-
mengehalten werden, fallen in einem Paar hübscher
Flechten herab. Auf die üblichen Fragen, die der Vor-
sitzende an sie stellte, antwortete die Angeklagte mit einer
nicht lauten, aber vernehrnlichen Stimme undgab Mit-
theilungen über ihren Stand, Namen und Familienm-
men, über denxEmpfang der Anklageacte und des Ver-
zeichnisses der Geschworenem

Von den aufgerufenen Zeugen waren» nicht erschienen:
der durch das Verbrechen in Mitleidenschast sgezogene
Generalssxlldjutanirnt Trepow, der, wie das von den
Herren DJL Sklifassowskh Kade und Bartsch ausge-
stellte, nun zur Verlesung gebrachte Zeugnis; besagte,
zufolge seines krankhaften Zustandes weder vor Gericht
erscheinen, noch, ohne offenbare Shädigung seiner Ge-
sundheih von demselben in seiner Wohnung befragt
werden könne; ferner ein Herr Fedorowitsch Die Par-
teien erklärten, in dem Nichterscheinen dieser Zeugen läge
kein Hindernis; für die Verhandlungen.

Hierauf erfolgte die Bildung der Jurh. Es waren
im Ganzen 29 Geschrvorene erfchienenz ein Ersatz-Ge-
fchworener fehlte, achtzehn wurden recusirt

wird dieser Wahlsieg natürlich in allen Tonarten gefeiert.
Nur die ,,R6p». Fran9aise« weist darauf hin, das; man
auch ietzt uicht dieHatide in den Schoß legen dürfe.
,,Was die republicanische Partei anbetrifftT schreib:
das leitende Blatt,",,,so muß ihr das Schauspiel dieser
Auflösung der reaktionären Armee als Lehre und Er-
mutbigung dienen. Sie-sieht daraus, was Disciplim
der« Geist einer stets wachsaitien Vorsicht, der kluge
Abscheu vor unbesonnenen Streichen und waghalsigetr
Unternehmungen vermögen. Anfangs war sie nur
eine kleine Truppe, eine Eine, die aber an Zahl— und
Hilfsmitteln schwach war. Sie hat sich in sich selbst
coneentrirh ihre Reihen geschlossen; die Truppe ist zur
Phalattx geworden, und die« zahlreiche und buntscheclige
Armee der monarchistischen Coalitiom welche sich um
die republicanische Partei tummelte-um sie zu spalten
uud einzuschließen, ist allmälig ermattet und zerstreut,
und sie ergiebt sich heute batailloltstdeisa Sitherlich
haben wir Grund, stolz zu sein. Allein die Zeit,
welche man mit der Feier solcher Siege verliert, wird
allzu oft derjenigen entzogen, die man zur Auffindung
von Mitteln anwenden muß, um jene Siege zu dauer-
basten zu gestalten. Obnehin muß das republicanische
Frankreich in wenigen Tagen eine weitere und ent;chei-
dende Schlacht liefern, diejenige der Arbeit und des
schaffenden Genies: die Weltausstellung Zu diesem
großen und edlen Wettlampfe laden wir« unser Land
ohne« Zögern ein«.« » - ««

. .

 « I n l n nd.
Damit, Z. April. "Vorgestern, am 1.« April, nach

12 Uhr Mittags erfolgte im Gildensaale des Rath-
hauses die Vereidigung der neu gewählten
Stadtderordnetem der lutherischen Bekenntnisses
durch den Oberpastor zu St. Johannia W. Schwarz
und der grieehiseher Confesston durch den Protohiexei
P. Alexejewk Es waren in Allem 58 Stadtverordnite
anwesend unt-erklärte Justizbärgeririeister V. Kupffey
nachdem er die« Beschlußfähigkeit « der Versammlung
constatirt und an den Rathsherr M. Stillmark das
Ersuchen gerichtet, die Protocollführring zu üixernehntem
die erste Sitzung der Stadtveroreneten Dor-
pats für eröffnet. Dieselbefbegann ihre Wirksamkeit,
indem sie dreimal, in das« Hoch einstimm:e, trelches
der Justizbürgermeister V. Kupsfer auf Se. Mai. den
Aliergnädigsten Kaiser undHerrn ausbrachtk Hiernach
beantragte der Stadtverordnete C. Erde-traun, in das
Protokoll der Verhandlungen die Erklärung aufzuneh-
men: ,,Unt,er ausdrücklicher Constaitirung ihrer festen Ue-
berzeugung davon, daß dievon Alters her der Stadt Dor-
pat gewährleisteten und durch die bewährtezHuld un-serer Monarchen stets neubestäligten Jnsiitutibnen und
Rechte auch der neuen Cominunalverwaltung zustanden
und erhalten blieben, begann die Stadtverordnetem

« Als die Geschworeneli ihre Plätze eingenommen,
brachte der Vorfitzende ihnen in kurzer Rede die Be-
deutung des von ihnen geleisteten Eides in Erinnerung
und wies darauf hin, wie unumgäriglich nothwendig es
fei, mit der ganzen Kraft des Verständnisses zum gege-
benen Falle Stellung« zu nehmen und sich von allen
denjenigen Eindrüzjeii frei zu machen, die von den Ge-
fchworenen bis zu deren Eintritte in den Gerichtssaal
empfunden worden. Hierauf forderte der sVorsitzende

den Secretär auf, die Anklageacte zu verlesen.
Obschon wir wiederholt Gelegenheit genommen haben,unsere Leser mit den Hauptzügendes hier vorliegenden

Dramas bekannt zu machen, glauben wir uns doch, im
Interesse der Uebersichtlichkeit des Geschehenen keiner
nutzlosen Wiederholung schuldig zu machen, wenn wir
neben den aus der Anklageacte geschöpften neuen
Mittheilungen die bereits bekannt gegebenen hauptsäch-
lichen Momente kurz recapituliren s

Von einer bis dahin unbekannten Frauenspersom
welche am 24.,Januar »1878 um 10 Uhr TMorgens im
Empfangszimmer des St. Petersburger Stadthauptmanns,
Generabszldjutanten Trepow, dem letzteren eine im
Namen einer zum Adelsstande gehörigen Koslow abge-
faßte Bittschrift persönlich überreichte, wurde ein Mord-
versuch auf den Stadtharrptrnann ausgeführt durch einen
Schuß aus einem ,Revolver, der mit Kugeln großen
Kalibers geladen war. Auf der, gerichtsärztlichen Be-
fichtigung,, welche noch an demselben Tage vorgenommen
wurde, sowie durch das Gutachten der Aerzte, welches -
sowohl aufänglich als auch zum Schlusfs DEV»VOVUUTEV-
suchung abgegeben wurde, ward festgestellt, da÷ dem Ge-
neral-Adjutanten Trepow durch den »aus» unnnttelbarfter
Nähe auf ihn abgedruckten Schuß m« etysr großkalibrp
gen Kugel eine schwere und lebensgefahrliche Wunde
veigebracht worden ist, die von der linken Seite her in
die Höhlung des Beckens gedrungen. Generaldzldjutant
Trepoiv und die Zeugen des Vorfallsu Major Kurnejew,«
Hofrath Gretsch und CollegrewAssessor Zurikow, die in
der Voruntersuchung befragt wurden, constatirten, daß
der Schuß, durch welchen G.eneral-Adjutant Trepow



Versarnmlug ihre ThätigkeitC Die Anwesenden stimm-
ten der Erklärung einstimmig zu. Hiernach beantragte
der Stadtoerordnete A. v. Dahn, den Justlzbürgermeii s
ster Kuvffer zu ersuchen, bis zur Wahl« resp. Bestäti-
gung des Stadthauptes den Vorsitz in der Sinon-er-
ordnetemVersammlung zu führen, welchem von der
Versammlung einhellig genehmigten Ersuchen der Jn-
stizbürgerinei ier Kupffer nachzukosnimen »sich bereit er—-
klärte, jedoch init der Einschräiilung daß im Falle der
Stimmengleichheit bei Llbsiimmungen nicht feine Stimme
den Ausschlag geben solle, sondern die desjenigen Stadt-
verordnetem welcher in der l. Wählerelasse die größte
Stimmenzahl auf sich vereinigt habe, was hier mit
dem« Staotu Fngßaertelse der Fall sei. Hiernach
genehmigte die Versammlung ans den Antrag des
Stadtoerordiieteli C. Erdmann die Constituirnng einer
Commistion zur Ausarbeitung einer» provisorischen
djeschästsordnuiig in welche die Stadtoerordneten
S. Lieven, W. silsziohlanu N. Stillmarb W. Töpffer
und C. Braun gewählt wurden. Sodann beantragte
der Stadtverordiiete C. Erdmaniy eine Commission
zu erwählen mit der Aufgabe, der Stadtoerordnetem
Versammlung eine Uebersicht über das derzeitige
Budget rein. die Finanzlage der Stadt Demut, wie
über die l-L)eldmittel, die etwa zur Unterhaltung des
neuen Communalwesens und dessen Beamten vorhan-
den seien, vorzulegew Jn diese Commission wurden ge-
wählt die Stadtoerordneten W. Töpffey W. Rohland, H.
E. Hartmanm C. L. Meyer und R. Rech. Hiernach
ward die Sitzung geschlossen» und die nächste Sitzung
auf 5 Uhr äiiachmittags am 5. April angelegt.

- Jn Folge des Allerhöchsten Besehls vom 10.
Februar c. wird durch Vermittelung der Reichsbant
die zweite Seele der Schatzbons (Obligationen
des Reichsfchatzerq zum Betragevon 50" Millionen
Rot. emittirt werden. Die Bons werden empor—-
teur zum Ndminaliverthe von 1000 RbL und 5000
Rbl. auf 6 Monate vom 4. April 1878 an emittirt,
vom 4. October 1878 ab sollen dieselben zum Routi-
nalwerthe nebst den Zinsen zum Zinsfuße von 4z
pCL jährlich - eingelöst werden.

- Mttelsi Allerhbchgten Tagesbefehls im Ressdrt
des Tlliiniiterium der Volksauftlärung vom 21. v. Nits-
sind der ordentliche Professor der Philosophie und
Pädagogib Dr. G. Tei chmülley und der dankt. phiL
der hiesigen Universität, Oscar B asin er, zu wissen·
ichaftlichen Zwecken ins Ausland entsandt worden,
Ersterer auf zwei Monate über die Zeit der Sommer-
ferien, Letzterer aufzwei Jahre.
»Es— Dem zur Disposition Sr. Kais Hob. des—
Obercsommandirenden stehenden Oberst v. Heimat-sen ist für Auszeichnung gegen di·e Türken der »St.
WladiniipOrdeu 4. Classe mit Sshleife nnd Seht-ver-
tern verliehen worden. «" »

««

· ——- Zur Belohnung für Verdienste auf geistlichem
Gebiete hat Se. Mai. der Kaiser auf Unter-
legung des dir. Synods den Rigasciyen Kaufleuten l.
Gilde Michciel und Jefim Kamkin und den Kauf-
leuten 2. Gilde J. Rodjirkdw nnd A. Wassiljeiv
goldene Medaillenszzum Tragen am Halse am
St. Annae-Bande und dem Ehren-Entom bei der
Rigafchen geistlicheniSchule, Kaufmann L. Gilde J;
Murnfche«w, eine silbernieMedaille zumTra-
gen am· Hatfe Allergnädigst zn verleihen geruht.

——— Ein Correfpondent des Blattes »Sak.lla«· zählt
die Titel der« im vergangen» Jahre erschie-
nenen estnifchen Bücher und aller anderen
Drucksaehen auf. Darnach sind im Jahre 1877 im
Ganzen 108 Drucksachen in estnifcher Sprache ver«-
öffentlicht worden. Von diesen sind 101 in der
~nenen« Orth.ographie, und nur 7 in der »Seit-en« ge-
schrieben. Unter diesen giebt es 15 Erbauungsschrite

verwundet wurde, aus einem Revolveu in dem Empfangs-
zimmer des Stadthauptmanns von einer neben dem
letzteren selbst stehenden Frauensperson abgegeben wurde.
Bei ihr fand man einen V» äilrschin lau-ten fünfläufigen
Nevolven der noch mit vier Kugeln geladen war, eine
allem Anscheine nach noch ungebrauchte Waffe, in deren,
abgeichossenem Laufe sich frische Pulverspuren vorfanden«
Die aus dem Orte des Verbrechens arretirte unbekannte
Frauenspersilon verheimlichteanfäuglich ihren Namenund
Stand, er ärte jedoch späterhin, daß sie die Tochter
eines Capitaiiis sei nnd W je r a J w a n o w n« a
Sassulitsch heiße. Diese Aussage wurde durckxdie
angestellten Nechercheti bestätigt. "Des Mordversuchsgegen den St. Petersburger Stadthauptmann nun Jan-
geklagt, gab die Sassulitsch an, daß sie das Verbrechen
mit vorher iiberlegter Vlbsicht begangen; ferner daß es
ihr gleichgiltig gewesen, ob der von ihr« abgedrücktej
Schuß den Tod des Generalxlldjutanten Trepow oder
eine schwere Verwundung desselben zur Folge haben«
würde; denn auf die eine oder auf die andersWeise
wollte sie an dem Stadthauptinann Racheübenszfür die
von demselben angeordnete kbrperliche Ziichtignng des
iln UntersuchungsGefängnisse arretirten politischen Ver-
brechers Bogollubow. Die Nachricht, daß.B-Jgyljubysn,
welchen sie gar nicht«-kennt» so bestraft wurde, hcit«Wjera«
Saffulitsch urspriingltch wahrend des verflossenen Sym-
mer·s, zur Zeit ihres Qlufenthaltes»im"Gouve"rnement
Pensa, den Zeitungen— entnommen» spaterhiri in St. Pe-
tersburg den Mittheilungen verschiedener Personen; Die
Thatsache das; Bogoljubow so »gezuchtlgt worden, übte
auf Wjera Sassulitsch, die nach ihren Ausfuhrungen mit
der Gemiithsstiinmung der der» Freiheit beraubten Pers
sonen gut vertraut- ist, einen mächtigen Eindruck aus,
unter dessen Einfluß in ihr der Gedanke, an dem
Stadthauptmann Rache zu nehmen, keirnte und heran«-
reifte. Zu solchem Behufe erstand sie zum Schlusse des
vorigen oder zu Beginn des laufenden Jahres durch« die
Vermittelung eines ihrer Bekannten, der von ihrer Ab-
sicht übrigens absolut nichts wirkte. den Revolven Aus
demselben feuerte sie am Morgen des 24. Januar

ten, 1·9 Bücher belehrenden Inhalts, «39 Geschichten-
Büchey 13 Gedicht-Satiimlungen, 2 Notenbüchein 2
Theaterstückh 7 Kalender, 7«Wochen- und Monats-
Blättey 4 besondere Bekanntmachungem Alle zu-sammen tosten 26 .«Rbl. Jn Dorpat sind 60 eftnische
Schriften gedruckt und zwar bei H. Laatman 29, bei
Schnakenburg 21, bei C. Mattiesen 9, bei A. Aint 1-
Ferner wurden gedruclt in-Reval so, in Fellin 9, in
Pernau 7, Und in Arensburg 2. Hinzufügen
wollen wir noch, daß unter den im vorigen Jahre ge-
druckten Büchern und Bächlein nicht weniger als 18
den legten russisciptürtiszhen Krieg zum -Gegensiande
haben. Es sind zum Theil übersicbtliche Darstellungen
derKriegsereignisfe, zum Theil behandeln sie einzelne
Episoden des Krieges, zum Theil enthalten sie Kriegs-
lieder; zwei Büchlein darunter nehmen speciell auf
Serbien Bezug. Auch diese verhältnismäßig reiche
Kriegsliteratur bekundet das lebhaste Interesse des
estnischen Viiltes für den letzten Krieg. - Unter den
oben-angeführten Drucksachen find-n sitt) freilich viele
Büchlein mit gar zu dürftigemjJnhalie, andere haben
arge spirachliche Mängel, aber -doch dürfte die Zahl
derjenigen Bücher und Bächlein, jgüber deren Inhalt
und Form man sich mehr oder minder freuen muß,
den dritten Theil oder gar die Hälfte der Gesammt-
zahl bilden. - Aus dem Vorsiehenden ergiebt sich,
daß in Dorpat mebi estniiche Biicher gedruckt werden,
als in allen im eftnischen Disiricte gelegenen Städten
zusammen und um die Hälfte mehr als in Revai.
Daher wäre gerade in Dorpat eine Eensur für est-
nische Drucksachen durchaus nothwendig; denn in
Ri»ga, das den von den Ersten bewohnten Lande fern
liegt, werden keinerlei estnifrhe Blätter gedruckt. Die
Sendung der« Manufcripte von Dorpat in die Haupt-
stadt der Provinz, ist mit empfindlicher Berzbgerung
und mancherlei Unbeqirernlichkeiten verbunden. Noth-
wendiger als in Riga und Reval - wir sprechen an
der Hand von mit Zahlen belegten Thatfachen ist
die Errichtung ein-r estnifchen Censur in Dorpat
Wir haben dieses Bedürfniß schon im vorigen Sommer
hervorgehobeit nnd inußten wir hier nochmals die allge-
meine Aufmerksamkeit auf die Beseitigung dieses no-
torischen Uebelftandes hinlenten » ·

- Wie wir aus der im Eesti Post. veröffent-ten 33. Quitiung über die Samml u n g e n zu m
Besten der estnischen Alexanderfchule
ersehen, ist zugedachten: Zwecke vom 4. Februar bis
zum 16. Osliärz d. J. die Stimme von 566 Rbi. 59
Nov. an den Cassirer des Hauptcomitås eingelanfeiy
darunter von dem Apotheker J. Jaaman in Wladicnir
allein 104 RblHalS Geschenk. Die Gesammtfumme
des Gründungsfonds beträgt nunmehr in Allem
28,096 RbL 82 Kost. - Jn demselben Blatte ver-
öffentlicht der» Präses des HiuptcomiiåL Pasior
J. Hart, einen Aufruf an die Freunde der
Al·exanderfchule, worin er mancherlei Mi-
theilungen über den Fortgang des Unternehmens
macht und zu weiteren Sammlungen anregt ) Unter
Anderem erfahren wir« and) ausienem Aufruhr, daß
vor Jahresfrist gegen das osfene Schreiben des HerrnH. von Samion an Pastor Hart so viele Entgegnun-
gen bi der Redaction des Eesti Postimees einstellen-
fen gewesen, daß der Redacteu«i.d- des eiinischen Btattes
geäußert, er müßte noch eine Zeitung herausgeben,
wollte er sie fäinmtlich abdrucken. Hingegen stehe der
Shulälteste P. S. ganz vereinzelt. da gegen die
Alexandersihiilen .

. It! Rigll fD!I-«wie-die Nin. Z. hört, dieser Tage.
ein neuer Train von Verwundeten und Kran-
ken eintreffen. Die. Patienten, welche aus Kiew nach
Riga transportirt werden und deren Z:hl150 beträgt,
fositen in dem Hospital des Reihen Kreuzes in der»

in, dem Empfangszimirier des General, Adjntanten
; Trepow, etwa 1 oder ils-z Arfchiti von ihm entfernt,

einen Schuß ab. « -

» Aus der »den Acten beigesügten Jlusfertigiing des
Verwaltenden des llntersuchungsxslefängnisses erhellt, daß
der zum Verluste aller Standes-rechte und zur Zwangs-
arbeit verurtheilte Archiv Bogoljubow zufolge der sub
Nr. 6641 am 132 Juni 1877 erlassenen Vorschrift des
St. Petersburger Stadthauptmanns mit 25 Ruthetp
hieben bestraft- wurde, als der Haupturheber der Un-

orjdnungem welche an dem genannten Tage im Unter-«
-su.chuugs-Gefängnisse" stattgefunden. ««

,

«. Aus Grundlage des oben Llrisgeführten wird-"Wjera
Sassulitfch"angeklagt, sich mit der Vlbfiitbh den St. Pe-
tersburger Stadthauvtmalin um das Leben zu bringen,
in das Empfangsziniiner desselben ·begeben, aus einem
mitgroßkalibrigen Kugelngeladenen Revolver, fast aus
unmittelbarster Nähe auf den General. Adjutanten
Trepvw in« dessen linke Seite Seinen Schuß abgefeuert
zu, haben, durch welchen sie ihm eine Verlelzungbeis
brachte, die aus gewissen, von ihr nicht abhängigen
(Fsriinden» den Tod des« Generals nicht zur Folge hatte.

"Di»·e»,sz"gegen WjeraSassulitsch hierinit anhängig gemachte
Klage» wird unter die §§ 9 und 1454 des Strafgesetzs
bukl)e"ssubsunlirt.

»

· i » »

Die Berichterstattung über den weiteren Verlauf der
Verhandlungen uns für die nächste Nummer des Blat-
tes Vprbehaltend«, Jtheilen wir nachstehelid noch das Ur-
theil mit. NachSehluß des Plaidoyers wurde den
Geschworeneli vorn Gerichte die Frage zur Entscheidung
vorgelegt, ·ko"b Wjera Sassulitsclp des «Mordversuchs auf
den St. Petersburger Stadtshauptmann schuldig ·sei,
sowie dessen, ihln«" durcheinen Revolverschuß eine Ver-
wundung beigebraiht zu haben, die nur zufolge zufälliger,von der Beklagten nicht abhängiger Umstände nicht den
.T·od des Stadthauptmaiins naih sich»gezogen. Nach
einer «Berathu"ng, die nicht länger als 45 Minuten
dauerte, erbrachten die Geschworenen ein fr.eisprechen- »
des Verdict · Kaum halte der Obmanii die Worte-
,,Netn; nicht schuldig! « ausgesprochem als»

Citadellh in dem Sfadownikowsschen Krankenhaufe Und
in gljexagdekshöhk untergehpacht werden. «

Zion Neun! aus drang fchon vor bald zwei Wochen
die betrübende Nachricht zu uns, daß das neuerwählte
Revalfche Stadthaupt,-O. von.Riesem,ann, im
Begriff stände, dieses sein Amtniederzulegeng
Eine Correspondenz des »Golos«« meidet diese Even.-
tualitär bereits als eine vollzogene Thatsaeve Die
Nachricht, bemerkt hierzu die Reis. Z» ist in dieser
Form jedenfalls verfrühh da zur Stunde ei«
Abschiedsgesuch Hin. Riefemann’s nicht vorliegt. Aus
diesem Grunde haben wir den Gegenstand seither auch
nicht berührt; kann man sich ja doch schwer mit» dem
Gedanken an. einen bevorstehenden. schweren Verlust
vertraut machen, Leider aber ist es nicht unbegründetz
daß » Herr Riesemann aus Gesundheitsrücttichten auf
arztltchenßath seinen gegenwärtigen Posten wird auf-
geben müssen. - Wie wir von uns aus hinzufügensonnen, ist diesem Schritte schon in den allernächsten
Tagen entgegen«zusehen. - . «

In Ltbuu ist der Lib. Z. zufolge am 30. März
der Director des Zolldepartements, Geheinirath Von
Katschalow, eingetroffen, um die Dispositionen be-
treffs der Erbauung der n euen Bollgebäude
zu treffen. «

,

St. Beten-blitzt, 1. April. Die Sprache der engli-
schenßlätter ist nicht gerade geeignet, der sich jetzt
weixere Bahnen brechenden friedlichen - Strömung:
neues Wasser zuzuführen und Wendungen, wie sie
beispieisweise die ~Times« über den ~guten Humorf
mit welchem Rußland »die enishlosfene Remonstration
Ss.iliebury’s« acceptirt habe, bei Besprechung der
CirculapDiepefsche des Reichskanzlers
G o rts chakow im Munde führt, müssen nothwen-
diger Weise böses Blut erregen. - Die allgemeine
Stimmung neigt zum großen Theile in Folge des an-
gezogenen officiellen Schriftitückes allerdings zum Frie-
den, doch aber stellt es denselben keineswegs in nur
einigermaßen sichere Aussicht. So sieht vor Allein«
der »Cjolos«, indem er sich vollkommen einverstanden
erklärt mit den im ofsicielleii Docurnente niedergeleg-
ten Llnschiiuungeiu in deinselden nichts weniger, ais
den untrüglichen Vorhoten des Friedens. »Die Ant-
wort ist«, schreibt u. A. das -erwähnte B!att, ein
Staats-act, der vollständig einer solchen Macht, wie
Rußland würdig ist - ein Muster, gefunden Verstan-
des und ruhig festen Verhaltens den anmaßenden und
jeglichen Bodens- entlsehrenden Prätensionen Englands
gegenüber. Ruhig und leidenschafislos beweist Fürst
Gortschakow die ganze Lügedes Marquis Salisburix
Die russische Regierung wünscht vor allen Dingen den
Coiigreß und inöchte erfahren, was England eigentlich
will. Damit rser Congreß aber überhaupt zu Stande
komme, ist es noth w e n dsi g, daß England erstens
seine Forderungen deutlich formulire, und zweitens,
daß es seine Prätensionen aufgebe,
Rußlaiid solle den ganzen Vertrag dem
C ongr esse uuterbreitem Das sind die Be-
dingungen sine qua non, und die sind deutlich genug
ausgedrückt. Das Cireular des Reichslanzlers ist ein
vollständiges politisches Programm; Alles ist gesagt,
nichis verschwiegen. Europa sieht, wonach Rußland
strebt. Man muß annehmen, daß dieses Wort das—-
letzte Wort Rußlaiids ist. Leichter athxnet man
und ruhiger lebt man nach der Antwort des Reichs-
kanzlers Rußland steht fest, ruhig für sein Recht ein,
verkündet« laut seine politische Missiom Die von ihm«
eingenoniinene Stellung ist moralisch unantastbare«
Jn seiner heute, Sonnabend, ausgegebenen Nummer
weist der »Er-los« abermals mit aller Schärfe auf.
das Bevorstehen des Krieges hin und-
niahnt eindringlich zu energischen Vorbereitungen zu«

laute Applaudissements sich im Saale erhoben; ~sie
dauerten mehre Minuten an. » l

Der Vorsitzende erklärte Fräulein Sassulitsch, daß
sie vom Augenblick an vom Gerichte frei sei.

Vermischtesk
Papst. Leo XIII. wurde als Bischof von Perugia

einmal die Mlttheilung gemacht, daß der Pfarrer
einer kleinen Ortschaft bei Perugia ern großer Jagd:-

freund sei und manchmal, um dieser Leidenschaft
nachzugehery die Gemeinde an den Sonn- und- Feier-
tagen ohne Gottesdienst lasse. Cardinal Peeci meinte,
er wolle srch selbst von der Sache überzeugen. Ei-
nes Sonntags ließ erseinenWagenfriih um fünf Uhr ein-
spannen und fuhr nach dem Dorfe. Bei der Kirche«
lief; er halten, stieg aus dem Wagen, ging in die-
selbe hinein, die von Gläubigen bereits angefüllt
war, und fragte, welches die gewöhnliche Stunde des
sonntäglichen Gottesdienstes sei. Man antwortete ihm,
daß sie bereits verstrirhen sei» und daß der Pfarrer
wahrscheinlich sicb auf der Wachteljagd befinde« Der
Cardinal begab sich in die Sacristei, ließ sich für die
Messe ankleiden und celebrirte in Abwesenheit des
Pfarrers. stach Beendigung des Gottesdienstes ging
er in die Wohnung des Pfarrers, übergab dort, welk
der Pfarrer noch immer abwesend war, seine Vi-
litertkarte und fuhr nach Perugia zurück. Den folgend
den Tag priilentirte sich der erlchrockene Pfarrer in:
bischbslichen Palais und warf sich dem Cardinal zu
Füßen, der ihn ausstehen hieß und ihm sagte: »Herr
Pfarrer, Sie find ein großer Freund der Jagd. Da-
gegen habe ich nichts Gestern zogen Sie die Jagd
Jbrem Berufe vor. Jch sollte Ihnen eineStrafpredtgt
halten; allein ich thue es nicht. Dagegen müssen Sie
mir aber ein Versprechen geben, das zu halten Sie
geloben werden«« Der Pfarrer sagte Alles zu. »Gut
denn, fuhr der Cardinal fort, Sie versprechen mit«
daß Sie, wenn Sie Sonntags wieder auf die« Jagd
gehen tvollem mich dies den Tag vorher wissen lassen,
damit ich dann den Gottesdiensi abbaltek
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demselben. Der größere Theil der russischen Blät-
ter erklärt sich jedenfalls im Großen und Ganzen ein-
verstanden mit dem Circulak des Reichskanzlersk die
~Nuss."Welt« sund die ~Neue Zeit« hättet! Um: gern
eine schärfere F orm gesehen. »Wind« sagt MA-
das erstere Blatt, ,»,der Zmeck dieser umständlichen und
vorfichtigen Antwort erreicht werden? Der gemäßigte
Ton des nun veröffentlicht» Documents entspricht
weder dem seindlicheu Sinne der « letzten ossiciellen
Kundgebung Englands, noch DE« provocirenden parla-
mentarischen Reden der britischen Minister. Auf
ckriegerische Forderungen antworten-wir» mit ruhigen,
logischen Raisonnementsz und gewiß warte, unter den
gegebenen Verhältriißem diese Maßigung von weit
größerer Wirkung, wenn wir· rechtzeixig am Bosporus
festen Fuß gefaßt hätten, wie die Engländer es in
den Dardanellen gethan haben. J« Das Dorn-
ment bildet nach der ~»Jieuen ZeitS so zu sagen, nur
eine formelle Widerlegung der von England gegen
uns erhohenen Antlagenz es. besteht nur aus Ne-
g.irungen, Erwidernngen und Erklärungen, und» kann
den Eindruck hervorrufem als ob Rußland sich vor
England rechtfertiga Uns will es scheinen, als sei
Rußland eine Mann, die nachgerade kräftig und reif
genug geworden, um nicht blos seine eigene Politik
zu. verfolgen, sondern sie auch offen Vorder ganzen
Welt kund zu thun» .

«. X« Halten wir diese Stimmen
zusammen, so erscheint die politische Lage noch keines-
wegs in rosigstem Lichts»

DerProceß wegen des Qlttentatesauf
den Stadthauptmann Trepow ist, wie, Dis-Zie-
sidenzblätter melden, am 31. V. Wiss. zur Verhandlung
gelangt. Der Vertheidiger der Angeklagte-n, Herr Alles;-
"a«ndrow, hielt, wie wir dem »Gehst« entnehmen, eine
ausführlich-e glänzende Rede. Der Passus derselben,
welcher die über den politischen Verbrecher Bogoljubow
.von Seiten des Stadthauptmanns verhängte körperliche
Strafe sdildertej wurde von lautem Beifalle und
Bravo-Rasen unterbrochen. - Nach kurzer Berathung
gaben die Geschworenen ihr Verdict ab: die angeklagte
Capitänstochter Wjera Sassulitsdi ward von ihnen»
vollkommen» freigesprochen. Die Verkündigung
dieses Uctheils ward dem erwähnten Blatte zufolge
von den Anwesenden mit einem Sturme von Beifall-
illatschen und Bravo-Rasen lzegriißt, welche trotz aller
dahin gerichteten Bemühungen des Vorsitzenden nicht
jverstummen .ivo"ll,ten. Näheres über diesen interessan-ten Proceß finde: der Leser im Fenilleton unserer heu-
tigen Eli-rauher. . ,

O— Die nach St. Petersburger entsandte Dedu-
tation der Moskau« Gesellschaft zur
Förderung der Seehandelsschifffahrt hat, wie
der ",,Golos« erfährt, sehr— freundliche Aufnahme gefun-
denp Seine Maiestätder Kaiser hat dem genannten
»Blatte zuxfolges St. Kais Hoh». dem Großsiirsten
Thronsolger gestatteh den Titel eines Ehrenpräsip
deuten des Hauptcomitöz anzniiedmein «

· Eine neue Lieferung von Zeiten für die
russische Armee ist, wie« das ~Be.rl. Taglilf mittheilh
xinßerlinin Austrag gegeben. Die Zahl der zu lie-
fetnden Zelte beträgt 250,000; sie niiissen aus gutem
Segelleinen bestehen, und ihre Fertigstellung giebteiner
TUnmasse von Händen ans Monate lohnende Beschäfti-
gung. Die Zelle, von denen jeder Soldat seinen Theil
ibeisich trägt, sind derartig construirh das; ihre einzel-nen« Längen noch anderweitig Verwendung finden
jtönnenz so sum Transport von Kranken als Trag-
spßahrenJ Hängematten u. dergl. m. »

«« In Odessa"find, wie der ~Jnt.ern. TelkAgE gemeldet
»w·i··rd,«am W. v. Mts. aus dem Dampser ~,Zesarewna«
"28«4«r"us"sisch"eKriegsgefangenesau s Konstan-
tinopel angekommen, größtentheils den kaulasischen
Regiineniern angeht-rief. Dieselben waren liei Bajazed
indies Gefangenschaft gerathen. Unter den Augenm-
Tenenen befanden fiel) 8 Officieke e
-

«·

Fkszeaesrergsesft s ·

» St. Zuerst-kurz, 2. Ost-til. Nach dem Schluß des
Processes gegen« die Wjera Sassulitsch spielte sich auf
Tder Straße leider noch ein recht betrübendes Jicichspiel
--ab,». über das der St. Ver. Her. nach dem »Nordischen
Boten« nndi der«»»Neuen Zeit«, wie nach eigenen Um-
fragen. berichtet. Schon am Morgen früh hatte sich
seine; Igkkuße Zahl von Personen, denen es nicht gelungen
war, sich ein Eintrittsbillet in den Sitzungssaal zu ver-

·schaffen, vor dem Gebäude des Bezirksgerichts versam-
melt. - Gegen Abend vergrößerte sich noch die Menge;
Idie auL iihejrztausend Personen, und zwar aus den ver»
schiede·ften’·"Clasffeni »der Gesellschaft, zu schätzen war.
Alskaus dem Gjeridhtssaal die Nieldung kam, die Ange-
klagte Tseiifreigesproct)en, · empfing das Publicum diese
jiiachrichfmit Händeklatschen und den bald darauf her-saustressnden»V«ertheidiger der·Sassulitsch, den vereidigten
Anwal jEAlexatzkdxorv, mit Bravo-Rasen. Vor dem
;H»cxuse"in"ider·Scl)palernaja, ausswelcheiri die Freige-
sktochekle7h.erattsz7utreten» hatte, harrte das Publikum, bis
dle Erwartete schließlich erschien, und— empfing sie mit

Talkjen Begrüßungen .»und»»Beglückwiinscl)ungen. Das
Frauleiu lassulitsctz gefolgt von der Menge, entfernte
W) M dspzzsliiqhtung nach-Dem Woskressenskij-Prospect.
Bald dgl.x,ufz»er·ei·lxe »-»sie- eine Abtheilung Gensdarmen
TIUYLV AMTIhVUng-eines· Ofsieiers, der die Freigesproclyeiie
—4IUifVVD.EktE. szxu eine Kalefche zu steigen, um zu ihrerYTUTTEZV LEJJFLTCIT ·zl,l«·«tverc-en. Die Menge begleitete die
ZCMRAIUT fEkstelideiEquipiage mit— erueuten Aeußerungen
Thkek FTEUVSZ fvsging es bis zur Fnrschtatskajm swoselbst»vor dem HTIUIH Schulenburg —— Gorodowojs und

GENSDMUEU z·U Fuß die Menge aufhielten, um« sie zu
veranlassen, slch zu zerstreuen. Hierbei kam es zueinem ernsten Zusamrnenstosr Während Fräulein Sassxk

Jkkfch VII? EqUkPAge verlassen mußte, schritten die Po-lizeimannschaften energisssp gegen das Pulslicuin ein, um
ses gewaltsam zurri,ckzudrangen. Es erhob sich Geschreh

Wehklagenz Plötzlich fiel ein Schuß, dem andere folg-
ten - die Menge drängte jetzt zurück. Ein junger
Mann Cnach mehrfachen Angaben ein Student) fand
dabei seinen Tod, .eine Frau und— der Schweizer des
Hauses» der aus Neugierde aus demselben hervorgetre-
ten war, erhielten Verwundungen Fräulein Sassulitsch
verschwand inzwischen. Die während des Vorgangs
arretirten Personen aus der Menge sind, wie man uns
mittheilt, inzwischeu wiederum in Freiheit gesetzt worden.
Auch ist sofort eine Untersuchung über den Vorfall·ein-
geleitet worden. «

Berlin, 13. (1.) April. Deutschland macht die äußersten
Anstrenuugem um England zu veranlassen, Coucessioneuzu machen, scheinbar« nicht ohne Erfolg. Hier gilt es
für wahrscheinlich, daß sich in Kurzem ein Eougreß zurRevision des Pariser Tractates versammeln werde.

Viert, 13. (1.) April. Zeitungsgerüchten zufolge hat
sich die österreichische Regierung nach St. Petersburg
gewandt mit der Frage nach dem Grunde der Coucen-
trirung der großen Pienge russischer Truppeu in Ru-
manien. ·

glauben, 12. April (31. März.) »Reuters Bureau«
meldet aus Koustantinopel vom heutigen Tage: Die
Pforte hat ein Eircular an· die Mächte versandh in
welchem sie deu Vertrag von Sau Stefano als Resultat
ihrer Niederlage anerkennt. Die Pforte ist zu einer
Ausführung dieses Vertrages entschlossen, gleichwohl
würde sie alle Modisicatiouen als ein Glück betrachten,
welche einer wohlwollenden luterveution der Mächte
und der siliäßigung Rußlands entspringen würden. Wel-
ches immer der Ausgang der gegenwärtigen Unterhand-
lungen sein möge, die Pforte übernimmt die Verpflich-
tung zur Durchführung von Reformen— Acht tiirtische
Transportsctjiffe sind zur Aufnahme der türkischeu Gefan-
genen nach Odessa abgegangen.

g«oirdon, is. (1.) April. Der ~Standard« erfährtaus guter Quelle, daß die Anstreuguugen Deutschlands,
eine Versöhnung der englischen und russischeu Ansichten
zu bewirken, in St. Petersbrirg und London gute Au-
nahnie finden. ·

hliiiishingtoiy 13. (1.) Llpril Es ist officiell bestä-
tigt, daß die Regierung der Vereinigteu Staaten die
mexikanische Regierung unter Porfirio Diaz anerkannt
hat. « »

«

» ,

T e l e g r a m m e
der Jn«teru.Telegrapheli-Agentur. i

Berlin, Sonntag, 14. (2.) Lflpril Die niehrfach verbrei-
tete Nachrichh es habe neuerdings eine fürdie obschweben-
den Verhandlungen bedeutungsvolle Correfpoiidenz zwi-
schen dem Deutschen Kaiser und dem sdaiser von Ruf;-
land stattgefunden, ist vollständig aus der Luft gegriffen.

Wien, -:-Joiiuabeud, 13. (1.) April, Abends. Der »Politi-
schen Correspondeuz« wird aus Bukarest berichtet,·es oerlaute,
daß die Regierung einen Protest gegen die Occupation
des Landes durih die Russen vorbereite. Die erste Ab—-
theilung der ausgelieferten türkischen Gefangenen geht
nach Thessalien ab zur Verstärkung der dortigen türki-

cieu Truppen
c Llus Konstauiiuopel wird berichtet: DerGroßfürst
Nikolaus hattezgesteru abermals ein lange Unterreduug
mit dem Siiltan. Man glaubt, die Regierung werde
jedem Uebereiukoinmeu mit England und Rußlaiid aus-
weichen, obwohl zur Zeit unverkennbar der britische Ein«
fluß überwiegt. V
SpcriabCrtrgrcininie der iiirnen Yätptsiljkn Hritiiiig

Formen, 15. (3.) April. Der »Observer« will wissen,
Russland häite die Pforte davpii in Kenntniß gesetzt, wenn
sie im Falle eines russischienglischdn Krieges England Bei-
stand leisteu sollte, dieses den vollständigen Umsturz des tür-
kischen Reiches in Europa zur Folge haben würdesz
--s-—·«-··-spsz—-——-——-—-———zkl—-———-—-—·-—-—-s——-sp—.. ..

L o e a l e s. »

Ein musikalischer Genuß, wie er bisher nur selten
uns zu Theil geworden, ward den - leider in überaus
geringerZahl erschienenen - Musikfreundeu unserer Stadt
durch das am Sonnabend veranstaltete Concert d es
Herrn S. Tau eeff geboten. Wir lernten in ihm
einen Clavierspieler ersten Ranges kennen: der 21 jährige
Künstler berechtigt zu deu allergrbßteu Erwartungen.
Das hinreißende Feuer und» die Kraft seines Spieles,
die durchdachte Selbständigkeit und Originalität der Auf-
fassung und gleichzeitig die sorgsame Pietäh mit welcher
er die Schöpfungen unserer großen Toumeister Vortrag,waren bewundernswerth - Dazu war das Programm
ein so gediegenes, ein so kuustsinnig und schbii gefügtes,
wie es uns seit Jahren kaum geboten worden; als einen
ganz besonders feinen und glücklichen Griff müssen wir
es hervorheben, daß der Fuge von Bach die Schumanm
schen »Nachtstiicke« folgten: sie wuchsen aus dem nam-
lichen geistigen Bau hervor giebt es doch unter. den
neueren Compoiiisten keinen, der fo sehr wie. gerade
Schumann auf den Schultern jenes Altmeisters deiit-
scher Musik stände. Das Präludium und die Fuge
von Bach wurden mit einer feurigen Kraft und einem
Verständnis; wiedergegeben, welche staunenswerth waren:
klar und durchsichtig und doch in tiefer geistiger Ver-
wandtschaft sich durchdringend wurden dieeinzelnen Stim-
men durchgeführt und wie geharnsischter Rosse Tritt wälz-
ten sich die gewaltigen Octavengänge daher. Technische
Schwierigkeiten schien der Concertgeber überhaupt gar-
nicht zu kennen. - Die Schumaiiuschen Sachen wurden
mit einer seltenen Sauberkeit und Feinheit zu Gehdr
gebracht: es fällt schwer zu eutscheideu, welchem der vier
Nachtstücke der Preis zuzuerkeniien sei. Ju den» bei-
den ersten Chopiusihen Pieceii wäre eine gleichmaßigera

txthkgete Bewegung zu wünschen gewesen: es trat aus
den Compositronen eine Unruhe hervor, die nicht in
dSUfKIbeU liegen« soll; sie« ließeine volle JnnerlichkeitVsxlnlfsens - DYIO ·Chppin’sche Ballade dagegen wurdemit » einer Kunstfertigkeit, Feinfühligkejt Und Durch-ge3sttgung» vorgefuhrh wie wir sie nur von den aller-ersten Großen des Clavierspiels s erwarten dürfen;« derVtzrtrag derselben bildete ein wahres Meisterstück durch-gelstigter·Kunft: reizend schön vollzogen sich die Ueber-
gaklgtä »in Wunderbarer Gleichmäßigkeit wogten dieCrescendos und Jdecrescendos daher, Alles perlte in de:herrlicher; Tpufchopfxrngz Dis Veethovenlche Sonate
wurde m rem Rubmsteinscher Auffassung wiedergegeben
«· Das GCIUZE beDUkfte doch wohl einer größeren geisti-
gen· Vertiefung, zumal in den bciden ersten Sätzen,auch wurde» der letzie Satz in einein rapiden Tempozum Vortrag gebracht: daß dieses zu rasch gegriffen
war, bewies das Schluß-Thema in dem letzten Sage,
in welchem die Töne nicht gehörig. ausklingen konnten.
Prachtvoll war der Fluß der wiedergegebenen Composi-
tion, doch wurde dieselbe« zu streng metrondinisirt und
ließ es eben daher an Jnnerlichkeit fehlen. Hin-
reißend schön, mit wahrhaft bewundernswerther Meister-
schuf( wurde die RigolettwPhantasie executirt: erst unter
den Händen eines solchen Künstlers kann diese Compo-
sition zu Werth gelangen, zum Verständniß gebracht
werden und Genuß verschassen «Jn vollem Glanze trat
hier der Virtuos hervor. - « Der darauf folgende Wal-
zer, diese überaus werthvolle mit dem ganzen T"hema-
Reichthuin Schubertschen Geistes arisgcstattete Composi-
tion wurde mit geradezu zauberischer Feinheit vorgesührt
—— Die letzte Nnknmer des ConcertsProgramms hätten
wir lieber genlißt: der Pestfsc«he« Carneval von Liszt ist
unwürdig des Componistem unwürdig eines solchen
Künstlers, wie Tankiess - kaum viel mehr als eine
musikalische Orgie. Wir hoffen zuveriichtlich auf ein
zweites Concert des jungen Künstlers, in welchem wir

. vielleicht nicht mit Unrecht einen angehenden
Clavierköiiig wie Liszt«zu erblicken versucht sind.

—e——.

« Gsingesandtx "
Herr Redacteurl Meine Zuschrifh der Sie freund-

lichsi die Spalten Ihrer Freitagsnummer öffneten, hat
Jhnen von dritter Seite ein Schreiben eingebracht, das
in zwei Theile zerfälla - "

Ja dem ersten Theile wird mir iu der verföhnlichv
sten Weise die Hand geboten zur Wiederherstellung
des gefaklenen KreisordnukigssEntwurfes, nach einer
seiner wesentlichften Seiten, der Wahrung unserer
Steuer-Auionoinie. Es wird die Behauptung, als
habe das Reforrnproject dieselbe zu Grabe tragen
wollen, als zu weit gehend bezeichnet und nur aufrecht
erhalten, das; durch-»die formale und fiscalisrhe Bemü-
fung der Steuern die jetzige absolute Willixiungw
Autonomie leiden würde. Jch darf auch meinerseits die
Uebereinstimmung constatireth jedoch mit der Einschrän-
kung, daß ich es eben für» die Aufgabe der Neu-Be-
rechtigten gehalten hätte, es nicht dazu kommen zu
lassen, daß die Autonomie leide. .

Jn den-i zweiten Theile waltet das Mißverftändnifk
Wenn ich von Bcaßregelung der Presfe sprach, so
konnte ich nur den einen, mir bekannt gewordenen,
ålierfuch im Auge haben, der gegen Jhr geschätztes Blatt
gerichtet worden war, und denSie mit so viel-Stand-
haftigkeit zuritckgewiefen hatten. Mhfteriös konnte
demnach die Persönlichkeit, welche jenen Versuch ge-
macht hatte, nicht erscheinen. Eine hochgestellie Per-
sönlichkeit habe ich sie auch gar nicht genannt, sondern
nur«conftatirt, daß sie eine hervorragende gefellfchafk
liche Stellung einriehme und imißbrauche Jch inache
einen Unterschied tzwischen »hochgesiellt sein« und ~eine
hervorragende gesellschaftliche Stellung einnehmenK
Da es sich nun um eine so wenigverborgeneThatfache
handelte, fo kann ich nicht begreifen, wie das Constw
tiren eines mit solcher Offenheit unternommenen und
inimerhin ganz unschuldigen Maßregelungsversuches
Empörurig hervor-rufen konnte. Auch bleibt es its-it
unversiändlianswarum eine so naheliegende Anspielung;
miswerstanden wurde. Genehmigen Sie, hochgeehrte-r
Herr Redakteur, den Ausdruck meiner Hochachtung.

. Z.

liintiken nat den lijritzeniijitiiern Eurem.
St«Johannisgenreindh Getaufh des djotelbesitzers E.Pabo Sohn Erich Friedrich· Nicolai. Gestorbem die Me-

chanicuswittwe Emilie Raedleim 64 Jahr alt; die verwittwete ·

« Frau Ernilie von Brevern, 7972 Jahr alt. -

St. Niarienkirche.» Gse-t»auft. des Schuhmachers J. J. Lane
« SohnAlexanders Carl· Friedrich; dess Sattlers V. Pödder

Sohn Eduard Victor Adolph; des Schuhmachers E. A. Kur—-
rik Sohn Heinrich Carl» Proclarnirn der Tischler Carl
Friedrich Michael Palm mit Emina Clementine Hermine
Sturm; der Portier Bernhard« Robert Kinger mit Anna

Blaasz derDiener Jakob Pödder mit Elife Musen. Ge-
ftorbeiu der Ghmnasiast Victor Kolberg, 15 Jahr alt; der
Tischler Georg Rofenfeld , 26 Jahr: alt; die Wittwe Julie

gjarägoäitW Jahr alt; der Schuhmacher Jakob Klar-do, sitt«
-Univerfitåtskirche. G«estorb«en: Wittwe Amalie Dorothea

Schragey 83 Jahr alt. «·» · .

Wasserstand des Eint-ach, sei: Sonnabend· vie heute
Nachmittags s Uhr fast-unverändert nahezu volle 9 Fuß Übek
dem Normal-Nioeau.» ·» .», » s

" Waarenpreisifeä Frost. .
. U. s .

Salz(pk.«T-,»kii;e. .

Pejlmp .«—«— Rot?- Kopslo RU- Adv-
Viehsalz or. Tonne älO Pud .. . .

. .-9R. 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —Z?R.
Ströntlinge or. Tonne . .

. . 18 R. —K. —2O R. K.
HeupkrPuvp ...—. . . . «·· - 70Kvp-
Stroh pnPud . . . . .· »»

- - - 35 KVPO
FinnL Eisen, gelcinniedetes, rn Orangen or. Beet. . 24 Rdl..
Steinkohlen pr. PUD - «,

« - · ·
·»

- « - Z? K»-
FinnLHolztheer p·r. Tonne« . . . . . .

. »9R.«-—«K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .« .

»· . . ,»
9 R.50 K.

. . .»9N.-—«K...,9Rmw
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Vom Dorpatfchen Ordnuiigsgericht
« Auf betreffendes sAnfiichen mache Eåtzung .

wird hierdurch zur allgemeinen Kennts ich hiedurch bekannt, daß bei mir , -
niß gebracht, das; zufolge Berichts als Belohnung deponirt find: . .-. . ·
der Kciwershoflcheii Glitsverwaliung

. vom 1. April o. Nr. 13 der sen-
«

- ·P · Mittiiiscii Dei! 5. April, 6 Uhr. -
wershoffche Prahm wegen ««

«»«
·· des hohen Wafferftandes des für das Herausholeii jedes der beis WITH » ·» F« -IWO

Eins-sichs· zur Zeit nicht zu den ani 28. Nkärz im Einbach VHLZJLHHXUJJVFJFJZJHJTFJH Es wjkd hjedukszh z«k·allg9m9j-passive» ist. tinnkenen und 10 Rbt S. fur fis .

· ne» Kenntniss ebracht dass d.
«

· A «11878 · - « . Mute-its ur 6 Solostim . g , ISDorpat,«O·idiiuiigs·gerlcht,Z epxt - das Auffinden eines fedcn der schminis Ins» und Oh» »,·» J» M· Bach» kzzchkwzckmn km spkjkzwhaiuze mit«OVDUMIUSVIchTSV E— V· Geksdossss niend augetroffktiieri Leichnauie Arie ...... .
. . .

. Hand« d ·-
-

» »
· · . · .

»

·
« em 31. Marz ihren AbsehlussJIF Bisse. Notaue E. v. Dittuiau · Pohzmnjefskex Rast« chnkal (Welt. Erde-i, sank— betten und vom 1 Apm ab imi·.————.————-—«—»—---.«.—-—-—— -«1e49....- - -

·

-

l- WEM WYUIM Patmts LMUIUV « Freitag der! «. April 1878 Akfxlmmkgb · »; S« Fa» ·Fall. des Ansbriichs von Feuer in·anduchen GouiieineineiitssVeiwab
· · · · , ·

— ·

»« Js « « - « -

d Nh·d, M ld h. ,s d, O« Nr» 23 in der Æulcr cler dhaiferliiheii lrliiioerfilcii VIII-VI XMOIUEU Osum Als· 80
»»

IS S UIJg END«jung Pom 1.7« Uhkz J
von sumiiitltcheit CZUEEM Und Psstsss
taten dlc Beiträge? zll den

« - -··""s—s Deutschen Requiem f. ock obckbkåillculckL
- - es errn Ghin, Orchester und -T———.—""———«————s—-

. , . » Es« 0rge1......... J.Bmhms. H. und zii den Alkerhdchfdfefigæ O THE) » ;——-s«-«-—— - l a s
GEIST! sKkkckZfpteks-G;kkkchts- « « ·A"k3"3 6 Um« wer-dessem 5.—i2. Apkii jin-i. im
«G·eh«alkettsokVlCzll deil«Kke«tsbe- PTcDgralV-ID-- BELETE zu numerjkten stählen Loeale des· Livländischen Adeligen
wcuksvnseus deslllelchcll dle VUIT I— auf dem Altarplaizz a« 1 Rbl., Zu Creduspverelps von Morgens END-Z
Des! Glltktll Der elllxlegAllgEUeilPosll- 1) Sonate op. 101 .. .

. Beethoven. den Empor-en a5O Cop., zum uhrhNscilmlttatgs To« II« Unter·

kungekz Kjkchhghksp Ukxkijm JUjl·gfkl-U- Z) a. Noetui·l·ie,Fje—dur. CHOR-«· sehikk der« Kirche a· 30 Gop.,· so- Yes-» Elsas? Zskngxsljjlglszsfv «· en«

Hof. ridiiisrshor ges-Zerrissen, Eil-s, b« FOR-Hals«- Eisjmsll . g;THE-F;ZHOZIZYFFHUZYFHZEZIIFH ozssuiszpiiikiik c. v. sinken.
. »

r O« »» , »

nnd Neuual ui Geld abziilofeiideii . «»J,-5,»3,« ——-——-—»-——·———»— traf soeben ein,
FgssikiinigQiisisktikisiieii und» die
- zur L-ivlaiidifcheiißitter- 4) a. valse. ..... . . .« Cfiopin W Saale TM Biirgqkmusszz e
sch(l·f[s«C(lsse· Und zwar Vom leftjscheji b. Mark-he mjlicajke

. . Schuhe-It— «» " · . Dck
District in Rign im Ritter-hause und «« »»

IMME-
vom eftnischeii Diftricte in der Stadt , , D «; S, A '1· vor und nach dem Frieden von
Dorpat aii den Herrn Ritterfchafts- Anfang? B——-—Uhr Abends«

2. Antkiitkidixxliegrsdgdsy mit Ei? grosse-m
·

St« SFMUWKgssfxdepukikskgxj Von Ankep i» d» Billete Zu den bekannten Preisen Beifall aufgenommenen Erstijrmung mit dem tusstfclytütkifchetl
Zeit vom s. bis 12.Apki1 1878,

-

Piiftoriiien fowie deren Coiumissios EMTE ROTHE? SEND-HAVE - « ·Buszssmslälsngslkszzsesssess ma »«
nareii hiernnt bekannt gcinachh iuit - « -

»

» «» di. i« n» - tuhle Der F THIS-I-
publicirte Beftiiuiiiiiiig, wegen der

««

· . . « . ·
»Hu. Verjpäzete Espzahlung obiger Bei» empfing« und empfiehlt Zu den billigstenpreis G IIUIOII 11811
träge zu· enrrichteiideii Weilrenten f , lm« B««hrF-T.YF3-FåH-T;,deuchte-«« iRlzcljgmägålttckhclllfc a. 20.Makz1878· f « - · · Stationsbekg Nr. 17, Bär. das tanziiebeyde PuszbUcum

· Mh««««
· o b· ·

Dlaehmitlags o Uhr, In der Univers , »
« . Lehrer dei- Tanzkunst ·

sjtäzskjkohe V GPSCIIISCIFDIIG o· es; der Unifversität zu Dorf-at. —sz«·

I Eh b s «
. - am S. April.

elnp e iSisp
· Eintritt: ITOIV », Bergstrasse Nr. S. .

I Zu, stach-ichs ais das qkcsjesjek - « ckkläkcsj ddc Untcxzcichpctclh
liiltleiitleii Herren: Die Satze aus dem »s o · «· Dem geehrten spublicuiii mache pe··lle·in Ihrem· bisherigen Vestande voll:
Requiem von Brahms weisden erst - ZUM .Monat M«
iuii s Mit· zur Ausführung gelangen. « Miiller (oornials v. Wahl) Kütw ZJZHZIWEZJJJFJJMJFFE Zkkågenten und

«« -,-« - . · · «
,

- it.us» sonstiger« erweise» El» «« »Es« W«; DUFZEISU ssssßs N» s« R. 2«-.»-». Ei. Sei-».
»» DE« Esel-Ostsee« s« sxlgkåkkglkkWZTHJHTH THE; Iteslctroutlisiundluug eure— esse«

- gdksoffmauuoZJubtlli dient hiermit zur Nachricht. DIE? us? UIEIUDVJFVEDZIFDFEHEII HSII —.—«"’«T·——daß dieselbe Belebung gefunden. « . « ·
«« e V« W«

«. IF «""e—«" «« P W«« J« THE« « VI·

I· c· c des Publicuni durch ieelle Bedienung lezkmzkssszjlea Hause m Hei.E« »
« JU Je« · «« z« erwerbe«

.

. lkathhausstkassey «·

.« Rgppksp fur Herren und Knaben wie auch F. Mehrung. Hof, Mk· F« m· R Ums·» s— . .Es verlaßt Fellin ui diesen Tagen RegcUmaUteLSToffeTT"L!«—eine tijchtige Daineiilchiieideriiy wos · »
««

« - E k h Fk I kn- kmq Udurch eine von aiistoärtss herüber-
- siedrltlde l . X« « - von verschiedenen Mutter-n« verkauft C. Mqttieseiks Zurück. u Rings-Satori!

W -zu Topas-Inn.amm n» Hm O , —;—————————————,- i

« Bis zzlm Nlkttwvch den S— d— sind Mk) »
njchknuk Auzsjchk auf HHHVHcheUDS Be· · ««« ···—·"·""""··—""———··—»». bei Professor Bergnzgiin von 3 und eine Wohnung von 11 Zim-
fchijfsztigiiiiglouderiiaiichaiifeinesichere , , » Zum» ·, ,

me« vermmhet F«Existenz hatte. ·D·ie Handlung C. J. -
’·"··"··«·"·"·

Lang ist namriiilich bereit, für das » 2 Bücherschrånke und 2 Sopyaiifchq
erste Jahr der Niederlassung in Fellin erhielt soeben undj verkauft www» auch wegen Nichtabholuiig 1 Kind-F. · ·

lvwphk für KUUVlchAft sorgen zu pfundi nnd ftückweise Zektbchen Und 12 RWFUEITI Tom« km Hblt Such« lmd ZU VUWFDHCU i« V»
wollen, als auch in anderer Weise Hckwa Mär gopgeyei Treppe unt fnf und eine olenitraße Nr. 17. . «helfend einzutreten. « « J r i Kikeriki-scheu reckt-is Bitt«

· Bedznglzng ist· .d«ß die· Damen· Petersbusget Straße Nr. 24. Eine altoere zuverlafltgs «

· i·i·1·ii··t·:··»(·D-·s·sSSi:t·:·:.
· . schneidern! als folide und luchtig gut c -empfohlen und erfahren inder Qualen— .

· ··

· · Cz· M, sich Um· »» Raum z» M» -

n. Confectioiislchiieiderei ist. Hierauf z. 33 C» »· »· zst z» habe» im. Hause. wird· gBfUcht. Okglzeree m· Jst-·· TJISIIEV Nein! nein; wik preise» Drei allein.
. Risflectiisciide wollen sich schriftlich nach

-
’

, s vreisendm «

» J· o gute »
·--·« . on «

·Cisme Wodmmq · heiåknhsgexzeiåi einer anderen Stadt der Ost- s· Henmjjjhst . «
von I——2 Ziinkiiern ist zu vorhin-then. zum Verkauf. Naheres daselbst bei I Natalie Vetter, Haus Baumeister HEEZU eitle TDMLMAUHZETSO AJS BekkNaheres Techelfericlie Straße Nr. 14. der Gutsvei-waltung. » Meyer, 2 Tkeppen hoch, Stg-tipnshekg, lage. -

v « Von der Cenfur gestattet. Dorpah den Z. April 1878. «
«.

- Druck und Verlag von C. Bär-triefen. « .
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l» . , « I « »? « . «

Es. ««

·:«: J» . -» s » . »« · -. - -·7-—· · J « H, zxs e,·-;- »; Essig·
- « · . · « . " . « . - ·« « ’ .- « s «, . " I! EJYJ —.-"«".·-."-« »Es« — IF? IF:

"- set-«. « 3 - ·« I—s . —- s!
.-

-.«."- «« « «« 739 Hi«- - T: —" «-

- - « « « «. 1 - .·- ·
« s .« s» « «« s «.-:.- - . A;- -« kss »Es-is» »-;-·3·-7 rsä wisse«

— E. »; «. . - —»-«·« «« -- : h« J. «« .-.’ «« s: J; CH- -·-« L: »! IF». «,
.. . - H« ».

«— »F«- .-·,- .
·.

H,- .«.. .E,. «;.I --«.·,« H;- .«-,.
· · - s - »,-« «:

». «—
·« . ·. · · · ·. IF· « · «s.·«7- .«,s.«. ·5;»- -E,·L’ IF« -S«·,,«

J. s, · s « - ,:- · «, z·-, « .. «· « «. .
»

. « , s» . s! «( ·r-z". -,«e. H« k-«.».· H;
. — ,- ,- ·- · . - .,—. · «; « ssks s «—·.«-» s - . - « i; ·« «; i,- - »«z— «.

’ «— F· - ·.«.:. , - s -- « F« F.- ,; . . .:-·-.— . «. --·«:. Es; .
. » . »» ·. · » · »· . » »; . . »· »« . I· »'

- z» . z» . ·— v ». » · «; «

szärmahme de: Jnferate bis« 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimalwiiger Jnsertion ä 5 Kop.

T« Dreizehnter Jahrgang. Y

" « Pxeisz itfTorpatjährlich 6-Rbl., hetlbxghrlxch 3 Rb»1., vierteljähklitls IRbLdu Ko« n·1onatl;z-I) du»- sijop. NittspVsxsendungsdurch diePost: jährlich 6 Nbl.»pu«.s·kop., halbjahxiich 3 Acht. 25 Kop.
" « « s viertelxahtlich 1 RbL 75 sey.

.- -- . Eticheint täglich .

mttsAugnahme der Sonn- TMD »DVVEU Festwset AUYSCFVC
m« «7 M» Abends» Cz« Bnchdruckerer unrszExpedition
Izswuuk » »» szxipchxxrragen Don ( Uhr Niorgensj bit;

7 Uhr Abends, erkrankt. Odrisl-Z UVT LICENSE« SCDFIUW
--ss-i-ss-s--

.·
««

» v Inhalt.
«

»—
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I« Politifcher Tagesiierichtj
s Den 4. (16.) April.

« ·»De'e politifche Situation bietet nach wie vor e·in
unklareät Bild, das umso weniger einen Schluß. auf
die» nächste Entwickelung der Dinge gestattet, als von
man-»der Seite in bewußter Weise mitgewirkt wird,
dentlareii Einblick in die Situation» zu trüben. So er«
fahren wir ans dein »,,Journ. de St. Piåtersbfs daß
die Nachricht, Fürst Gortschakow habe ein neues Cir-
cnlar an die Niächte gerichtet, worin die Einwendungen
Oesterreichs gegen den Vertrag von »San Stefano
Punct für Punctbeantworiet worden —- gänzlich auf
Erfindung beruhe und mithin eine« grobe Mystification
gewesen, der mit uns wohl die Mehrzahl der Blätter
zum Opfer gefaüen sein wird· Auch in anderer Hin-
sicht fehlt es an positiven Daten« zur Beurtheilung der
augenblicilslhen Lage. Berückstchtigt man insbesondere
diesSptache· der als infpirirt angesehen-en Organe in
London und Wien, so erscheint die Situation noch immer
ais eine solche, welkhe den Befürchtungen eines Um-
schslages der augenblicklich etwas friediiclxeren Stim-
mung Rauni giebt. Fest steht nur, daß die Bemü-
hungen des Fürsten Bismarclk unausgesetzt darauf ge-
richtet siiid, zwischen den einander entgegegensiehetiden
Ansprüchen Rußlands einerseits und Oekterreichs und
Englands andererseits zu vermitteln. Der deutsche
Reichskanzler ist vorAllem bestrebt, den Umfang der
Adsptiiche Beider zu, mindern und sentschlosseru erst
krank; in die Berufung- des« Congressez zu willig-en,
wenn ihre sowohl Seitens Rußlants wie anch Seitens
Oesterreichs und Englands« reelle Unterpsänder der
Bereitwilligkeit zu einer sgthatsächlichen Verständigung
gewähtt,werden. Bereitsifindenlsich in den Blättern
Andkeutungen darüber, daß et; dem Fürsten Bis-
inaxspck gelungen istx sämmtliche drei Mächte dazu zu
beivegeitsfin wesentlichen Puncten sich zu Zugeständ-
irissenzu verstehen; « « , « -" »

» »Was die Haltung Frankreichs gegenüber der ge·
genwärtigen politifcdeir Lage betrifft, so wird dieselbe
Nrasnfchaulicher Weise in einem Schreiben dargelegt,
rpelches der Pol. C»or»r. aus«-Paris zugegangen ist,
aus weslchem wir hie: das Nachfolgenee hervorheben.
»Seit-Dem Maus, sheißt es« daselbst, »die gefahrvolle
Tragweite des tussifchnürkifchen Friedensvertragecz voll«

g7euilletenx
Der Proeesz gegen Wjeta Jwanowna Sassulitsch.:-II.

Nach Verlesung der Anklageacte wurden zunächst ——

, namentlich zur Feststellung des Thatbestandes der Vor«
gänge im Empfangsziminer des Stadthauptmanns am
24. kJanuar —- vier von der Anklage ausgerusene Zeu-
gen vernommen; alsdann» wird vor der Befragung der
»von der Vertheidigung gestellten Zeugen die Aussage des
vom Verbrechen selbst in Mitleidenschast gezogenen Zeu-
gen, Lsjenerabszldjutanten Tr.epow, auf Anordnung des
Gerichts zur Verlesungszgebracht Tiefste» Stille herrscht

imSaale des Gerichts Der Secretär verliest mit lau-
ter Stimme das amjOrte des Ereignissesaufgesetzte

JProtokoll.« Ueber das Ereigniß selbst heißt es im Pa-
pier, daßszder Schuß in dem Moment fiel, als der Zeuge
dieBittschrist aus· den Händen der zweiten Bittstellerin
entgegennahm und nach dem Inhalte» dieser Bittschrift
fragte: »Ich fiel«.«sz,».so lautet die Aussage, ,,tiiede»r, in
die linke Seite verwundet; Major. Kurnejew begann ei·
nenksiampf mit der Frauenspersom die sich widersetzteund den Revolver nicht herauszugeben wünschtez sie war
augenscheinlich· entschlossen, einen zweiten Schuß los-
zUdkUegkexlLsp ; sz ·
«, Aus· »die« Frage des Vorsitzendem ob die Ange-
Ilagke etwas zu diesen Aussagen zu bemerken habe, die
JsDeVeU ve·rlesen worden, antwortete Wjera Sassulitsch,
das; sie ganz Hund» gar nicht die Absicht gehabt habe, zum" zweiten Mgl zu schießen. Da der Hahn des Revolvers
seht· Ieschk Abdkückbay so habe sie befürchtet, es könne,

-WeUU sie Ietzteren auf den Boden werfe, zufällig ein
zweiter SchUß essvlgen Einen Kampf habe sie mit
Niemand zU bestehen-gehabt; sie« sei aber vom Zeugen
KUIUeICXV M de! Kehle gefaßt. worden. Niemals vorherhabe sie mit dem Revolver zu schießen versucht. —- Mit
dkesek Aussage stimmte imGanzen die des Zeugen
Kuxneie1v, eheiualigen Gehisifen des Jnspectoks des

. Gefängnisses gegenwärtig Verwaltenden des Stadthaupb
mannschastssGebäudeO überein. Nachdem der Stadt-

kommen übersieht, seitdem iendlich England eine so ent-
schiedene Haltung zum Schutze des europäischen Völ-
kerrechtes und Gleichgewichtes« eingenommen hat, spricht
sich die öffentliche Meinung hier entschieden gegen
Rußland aus und neigt« sich immer mehr England zu.
Die aus dem Krimkriege hervorgegangenen Traditionen
sind von Neuem zu »Ehe-en gekommen. Unter dem
Ministerium Decqzes sind jene Traditionen durch den
persönlichen Einfluß dieses Ministers und seiner Freunde
fast gänzlich verdunkelt worden und in Mißeredit ge-
rathen. Es war dein Duc Decazes gelungen, insbe-
sondere in den höheren Gefellfchiiftsschichten eine starke
rusfenfreundliche Strömung hervorzurufen und dieselben
für seine Jdee einer französifrhirussischen Allianz zu
gewinnen. Auf den Duc Decazes ist« die· Entstehung
einer Art Legende zurückzuführen; nach welcher Nuß-·
land im Jahre 1875 Frankreich von der angeblich im-
minenten Gefahr eines Krieges mit Deutschland geret-
tet hätte. Diese Leg-sure kam dem Duc Decazes inso-
fern sehr zu Sinnen, als er darin mit dem Für-
sten Gortsclgakow die Ehre theilte, als Retter Frank-
reichs zu gelten. Aus diesem Grunde shmpathisirten
denn auch« während der Dauer des russifch-türti-
schen sirieges die hohen rnonarrtiistischeii Kreise u. z;
die Orleanisten und die Legitinristen gerate so wie die
Bonapartisten offen mit Rußlanty während die Reva-
blicaner im Allgemeinen eine unausgesprochene Hal-
tung beobachtetenh Der Sturz des Herzogs Decvazes
und die Berufung eines Cabinets tut: frenndlicheren
Gesinnungen für England, welches— eine Annäherung
an Deutschland anstrebte, hat der russenfreundlichen
Strömung ein Ziel gesetzt; die vorertvähnte Legende
begann an Boden zu verlieren, die Jdeeeines russtsch-
französischen Bündnisfes verblaßt immer mehr und
einige wenige Anhänger des Duc Decazes ausgenom-
men-, denkt Niemand mehr daran. Gegenwärtig hat
die antiwussiiche und England freundliche« Stimmung

xntschieden das Ober-Wasser. Das Hauptverdiensh die-
sei: Umschwung herbeigeführt zu haben, gebührt
in erster Linie der consequenteir und uiiermüdlichen
Aktion, welche von· den drei hervrrrragendstertteund» »inFragen der auswärtigen Politik maßgebenden Parifex
Blättern diesfalls unterhalten worden. Unterdenj
Einflusse dieser drei Blätter —— des »Journal des
Dåbatss der »Republique sran9aise« und des »Te1nps«
-— ward die— gefammte französische Presse, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, allmälig antiaussisch Gegen
diese, Strömung versucht der kleine Kreis der Ge-
treuen des Duc Deeazes vergeblich anzutszämpfeak

« Jm ,,Journal« des DSDatsE äußert Herr v. Moti-
nari den Wunsch und die Hoffnung, daß die Diplo-
matie nicht der Pariser Weltausstellung noch in der
letzten Stunde einen Strich durch die Rechnung
machen werde. Häitedvch selbst das rauhe Mittel-
alter den ,,Gottesfrieden« für die Saat- und Ernte«
zeikgekanntz warum sollte man also das blutige

hauptmann die Bittschrist inEmpfang genommen und
sich darauf an· die nächststehende Bittstellerin gewandt,
habe er, Zeuge, der Angeklagten durch Geberdeti bedeu-
tet, daß sie sich entfernen möge. Sie habe sodann auch
eine dem entfprecheiide Bewegung gemachh jedoch gleich
darauf aus einer Entfernung von kaum einem Schritt
auf den Stadthauptmann einen Schuß aus einem Re-
volver abgefeuertz den Revolver habe sie fogleich aus
ihren Händen gleiten lassen und somit auch ferner kei-
nen zweiten Schuß abgeben können. Er, Zeuge, habe sie
darauf sofort gefaßt und dem dejourireiideu Officier
übergeben und sei nach dem Arzte gegangen.

Das wesentlichste Interesse aber concentrirt sich in
den Aussagen über die Motive, welche die Angeklagte
zu der That bewogen — über die am 13. Juli v. J.
decretirte Züchtigung des politischen Verbre-
chers Bogoljubow. Es kommen hier vornehmlich
die Aussagen der von der Vertheidigung aufgerufenen
Zeugen in Betracht

Zuerst wird ein Herr Petropawlowski befragt.
Er erklärt, die Sassulitsch gar nicht gekannt zu haben.
Da referirt er miteiner von innerer Erregung unter-
drückten Stimme über die Begebenheit, die sich am 132
Juli v. J. im Untersuchungs-Gefängnisse abspielte und
deren Zeuge er war. Im inneren Hofe des s Gefäng-
nisses gingen neun Arreftanten spazieren, in kleine Grup-
pen gesondert. — Eine solche Gruppe bildeten Kadjan,
Bogoljubow und er. ,,Um 10 Uhr Morgens öffnete
sich das Thor und es erschien der Herr Stadthauptnianm
Vor unserer Gruppe stehen bleibend, wandte er sich zu
dem ihn begleitenden Herrn Verwaltenden des Untersu-
chungs-Gefängnisses mitderrasch gesprochenen Bemerkung:
»Warum gehen sie zusammen spazieren?« Der Polizei-
Officier hörte die Bemerkung und schwieg, aber Bogo-
ljubow·sprach: »Jch bin verurtheilt; ich habe das Recht,
spazieren zu gehen« Da rief der General Trepow aus:
,,Habe ich mich etwa an Dich gewandt; man führe ihn
in· den Karzer ab!« Dieser Befehl wurde sofort erfüllt.
Um den Hof schreitend, begegnete Bogoljubow aufs
Neue dem Stadthauptmanrn Derselbe trat rasch auf

Spiel der Waffen, felbst wenn es unvermeidlich wäre,
nicht wenigstens um. sechaMonate verschieben können.Gewiß sei, daß Paris am 1. Mai« bereit sein werde,
die fremdenGäsie zu empfangen. Allerdings, säh«
Herr v. Violinari fort, ist noch viel zu thun, aber es
fehlt weder am guten Willen, noch an Arbeitskräften,
noch an»Geld..j Wenn diesStunden des Tages nicht
genügen, so wird man zur Nachtarbeit seine Zuflucht
nehmen und damit hat man auch schon begonnen.
Uebrigens ist »das Gröbste gethanj die. Maurer und
Zimmerleute sind mit dein ihnen zufallenden Theile
der Bauten fast überall fertig und haben den Male-rn-
und Deeorationskiinstlern Platz, gemacht. LetzterTage
wurden die« englischen Töpserwaaren - Fabrikanten
Adams und· Bromley (von Darum, StafforDshireJ als
die Ersten, welche ihre Aussteilung definitiv geordnet
hatten, von den Arbeitern unter Ueberreichung eines
Blumenstrauß-es beglückwünschtp Dem Vernehmen nach
wird die amerikanische Ausstellung eine der ji«-Messun-
testen sein. Die gleich der russischen aus Holz aus-
geführte Fagade fängt an, bestimmte Fort-neu anzu-
nehmen; die belgische ist init herrlichen, von Kathari-
den getragenen Säulen« aus Blaufiein VonSoignies
geschmückt; die Palme aber scheint dem schönen Pszorskticus der Kirche von Belem zu gebühren, welche die
portugiesische Abtheilung überragt. "Jn den Holland,
Italien, OesTerreich-Ungarn, den englischen Colonien
zugedachten Räumen sind massenhaft Kisten. aufge-
thürmtz die chsinesifchen Kiosle vervielfältigen sich rasch,
rothe Affichen zeigen · die baldige. Eröffnung des
,,R-estaurant univdrseF an, die ,,Brasserie de la.
Patrieiiist bereits eröffnet und an ihren Tiichen am
äußersten Ende des Märzenseldeswird Riärzenbier
getrunken. Zir der Frage der Eintrittspreise bemerkt
Herr v. iMolinarir Aas der einen Seite beklagen sich
die Aussteller und nidzst ohne Grund überdie karge
Vertheilung der Eintrittslartem indem einem« jeden
von· ihnen nur( eine einzige, die persönlich ist, gewährt
wird» Aus der» anderen Seite wird— aus einem schlecht
verstandenen demokratischen Gefühl der Vorschlag ge«-
ma»cht, den Besuch der Altssliesllsung an den Sonntagen
freizugebem Es hat gewiß sein Gutes, die Arbeiter-
bevölkerung zum Besuche der Llusstelliing aufznexiuntern
und ihr « denselben .zn erleichtern; aber« ixi denn der
gewöhnliche Eintrittspreisso überweisen? Wie man
hört, will d·e·r Ausschuß des Abgeordiietexxhiauses ihnan» gewissen Sorszintagen aus 50 Cetitimes redue"iken.
Wo istder Pariser Arbeiter, der eine Ausgabe von
50 Centtmesg scheute? Die Auswanderung der"«a"meri-
lanischen Tourisien nach Europa, sagt der »Courrier
des Etats UnisA scheint außerordentliche Verhältnisse
annehmen zu sollen. »Alle Erwartungen sind über-
troffen. worden. Viele Plätze sind schon einige Mo-
nate im Voraus bestellt.

ihn zu,·holte mit der Hand aus und rief: ,,Miitze ab!«
Bogoljubow sah die drohende Bewegung und bog der-
selben aus. General-Adjutant Trepow holte aufs Neueaus mit der Hand (Zeuge.unterdrückt nur mühsam feine
Erregungs Jch war aufgeregt .« . . ich sah nichts, was
weiter vorging» Bogoljubow wurde in den Karzer ab-
geführt Von-seiner Bestrafung habe-ich nichts gehört,
Während der letzten Scene erhob fiel) ein Lärm und
der Stadthauptmann ging fort« Auf die weiteren
Fragen sagt Zeuge aus, das; im ersten Augenblicke, als
der-Stadthauptmann erschien, Alle ihre Verbeugungen
machten und unter den Arrestanten überhaupt keine Er-
bitterung "herrschte. Nur die Scene mit Bogoljubow
rief Ausruse der Entrüstung hervor, die sich verstärkten,
als der Major Kurnejew aus den Hof· zurückkehrte und
mit lauter Stimme bekannt gab: ,,Bogoljubow wird
durchgepeitscht werdend« Hieraus erhob sich ein entsetz-licherLärm. . V

« Der Zeuge Blouschew giebt unter noch größerer
Erregung eine· Schilderung —des Ereignisses, das fich im
Untersuchungs-Gefängniß abspielte Der Vorsitzendeunterbricht ihn einige Mal mit der Aufforderung, frch
zu «beruhigen,· sich, zu erholen. Zeuge befand sich nicht
selbst unter den Spaziergängern im Hofe des Gefängnis-
fes, war aber durch das Fenster seiner Kammer Zeuge
der ganzen ,Scene. Als der Ruf des Generabsldjutanten
Trepow-erschallt: »Mütze» ab!« und nachdem die Hand—-
bewegung erfolgt war, flog die Ntütze vom· Kopfe Po-
goljubows hinab; es erfolgte so zu sagen eIUKExpIVsiDU
allgemeiner Entrüstung »Das konnte aUch Ulcht anders
sein!« so ruft der Zeuge« ans, ganz furchtbar aufgeregt
schon durchdie Erinnerung an die damals von Ihm
dukchlebten Empfindungen. Als abelszder Maiors Kur-
nejew, um die jungen Leute zu beruh1gen, dieselben von
d« hevokstehekxden Ziichtrgrtng Bogolxubows benach-
richtigte, da wuchs der»Unw1lle. Obschon Zeuge der
Execution selbst nicht bewohnte, so drang doch das Ge-
stöhn zu ihm in seine Kammer.

l Die Zeugin Tscharuschin erklärte, daß sich während
ihres sälusenthalts im Untersuchungs-Gefängniß, am 13.

Dienstag,- den 4. (16.) April»Es? 79. 1878.



Verrat, 4. April. Se. Mai. der Kaiser bat, wie
der »Reg.-Anz.« bekannt giebt, zu befohlen geruht, auch
diejenigen im Civildienst stehenden und frei prattisirens
den Aerzte, welche sich außerhalb der Orte, in
welchen Lazarethe errichtet worden, besindeu- zur
Ausübung medicinisrher Obliegenheiten in den temporär
erösfneten oder verstärkter: Lazarethen aufzufordern,
und zwar auf Grund« des im Jahre 1877 im Ressort
des Kriegsministerium sub Nr. 374 erlassenen Tages-
befehleT , s

— Uns ist nachfolgende Zuschrift zur Veröffent-
lichung zugegangen:

s Hochgeehrte: Herr Redactrurl
Die Verweile-sei, welche Ihre geschätzte Zeitung

über die erste Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
gebracht hat, ist nicht nur mir, sondern auch anderen
Stadtverordneten durch den arrgeblich UUSEUVMUIEUEU
Wortlaut der von dem St.-V. C. Erdmann zur Ein-
leitung der Geichäftsthätigteit beantragien Deelarationzur peinlichen Ueberraschung geworden. EJ wird nicht
schwer fallen, zu constatiren, daß eine betrarhtliche An-
zahl von Stadtverordneten keineswegs geneigt gewesen
wäre, einer Declaration in dem von Jbnen gebrachten
Wortlaute beizustinrmen Zu solcher Eonstatirung muß
sich auch die Gelegenheit noch finden. Denn zur Fest-
stellung des Protokoll-Wortlautes ist« von der Versamm-
lung Nieniandem Vollmacht ertheilt worden, mithin
steht solche ProtocolbFeststellung nur ihr zu. Jch halte
es für unmöglich, daß die Versammlung dem von
Jhnen gebrachten Wortlaute heistimmen werde. Der«
selbe ist nat) der Bedeutung, welche der gewöhnliche
Sprachgebrauch den Worten beilegt, incorrect; hausier-
dem unlogisch und schließlich in politischer Hinsicht
hervorragend umkreise. .

Wenn von politischen Institutionen gesprochen wird,
so mein: man damit wohl gemeiniglich Einrichtungen,
die zur Verwaltung, zur Gesetzgebungj zur Repräsen-
tation &c. eingesetzt worden, also etwa wie die der Stadt
Dorpat gewährleisteten und stets neu bestcitigten Stände:
Rath und Gilden Es gäbe absolut keinen Sinn,
wenn die Stadtverordneten die Ueberzeugung ausspeie-
chen, daß diese Institutionen der neuen Communalvers
waltung ,,zuständen« und ,,erhalten blieben«.

Aus der Städte-Ordnung geht unzweifelhaft und
tlar hervor, welche Rechte auf die neue Comrnunalvev
waltung übertragen worden. Es wäre eine rnüfsige und
nichttssagende Aktion, wollte die Communalvertvaltung
die »geietzliclzeri Bestimmungen «consiatiren, durch
welche sie ins Leben gerufen worden. Unlogisch aber
wäre es, anmaßend und die Competenz überschreitend,
wollte die Versammlung solche Rechte beanspruchen,
die ihr nicht übertragen worden und die irn gewähr-
leisteten und stets neu bestätigten Besitze der obenge-
daehten Institutionen steh hesinden.

Daß aber aus dem von Ihnen gebrachten Wort-
laute solche Anrnaßung leicht herausgelesen -werden
kann, ist wohl unzweifelhaft; nicht minder, daß sie
von Uebelwollenden herausgelesen werden würde.
Dazu gleich bei Beginn der Thätigkeit Anlaß zu geben,
wäre die größte Unweißhein

Es liegt auf der Hand, daß die Versammlung,
indem sie an die Ausübung von Verwaltungs-Befug-
nissen schritt, welche bisher zum Actionsgehiete der
alten städtischen Jnititutionen gehört haben, ohne

Juli v. J» Morgens, ein wiistes Getön, ein heftiger
Lärm aus der VtännerAbtheitung erhob. Darauf ging

. auf dem Hofe eine ungewöhnliche Bewegung vor sich.
Aus dein Fenster der Arreftantinnensxsimmer sind zwei
Scheunen zu sehen. Die Thüren derselben öffneten sich
und man trug aus denselben Nuihen heraus. Soldaten
begannen dieselben in kleine Bündel zu binden. »Zeugin
erzählt selbst in hoher Erregung über den Eindruck,

-welchen diese ganze Procedur auf die Arrestantinnen
machte. Die Leute, kpelche die Attribute zur Executionin Bereitfchaft setzten, machten in der Richtung zu den
Fenstern der Arrestantinnen hin drohende Bewegungen.
,,Es ist schwer«, sagt die Zeugin, »die Aufregung wie-
derzugeben, in welcher sich der inhaftirte Mensch befindet«

Nach Erledigung einiger Zwischenfragen wandte sichalsdann der Vorsitzende an Wjera Sas sul.itsch selbst,
mit der Aufforderung, dem Gericht die Motive darzu-legen, welche sie zum Attentat auf den Stadthauptmann
bewogen. Jm Saale entstanden Bewegung und Ge-
räuschz dann horchte Jedermann wieder angestrengtest
den Ausfagen der Beklagtem die nun —- ihr bescheidenesAussehen schiendie Zuschauer ihr geneigt zu machen
—— nicht ohne siihtliches Befangen, mit einer kaum hör-baren Stimme etwa Folgendes vortrug.. Sie wußte,was es bedeutet: Einzelhaftz sie wußte, bis zu welchem
Gemüthszustande der Mensch durch Einzelhaft gebracht
wird. Sie konnte nicht umhin, aufgebracht zu fein, als
sie von dem Verfahren Kenntniß erhielt, das man Bo-
goljubow gegenüber eingeschlagen. Ein solches Verfah-ren erschien ihr grausam. Sie wartete auf den dieser
Affairesgebührenden Abschluß. Jn ihren Gedanken lebtees, daß die öffentliche Meinung nicht fähig sei, hiekfüktaub zu bleiben-« Jhre Erwartungen erfüllten sich nicht.
Angesichtssder Straflosigkeit des-hoc«h»sten Schimpfs gegen
die Menschenwürde wurde in ihr derjenige Gedanke wach,
welchen sie zur Ausführung brachte.

Aus Erregung sinkt die Angeklagte auf die Bank
nieder; der Gerichtspristaw bringt ihr ein Glas Wasser.
Nach einigen Secunden hat Wjera Sassulitsch siih wie-
der erholt und fährt fort: »Es ist ein entsetzliches Ding, die
Hand gegen einen Menschen zu erheben. . . . Als ich
mich zum GerieraliAdjutanten Trepow begab, wollte ich
nur den Benseis dafür liefern, daß es« unmöglich ist,
ungestraft so schweren Schimpf zu verübein ——— Jch wollte
»die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung auf diese

dasselbe gänzlich cttjsåixsiicleti s—- «bas; sie in solchem
Augenblicke das Bedürfnis empfand, dein Bewußtsein
Ausdruck zu gebeut unter· dem Walten jener Institu-
tionen und Burg; treue-E Wirken der Mitbürger unter
ihrer; Herrschaft bade die? heimische Stadt Arles das
enttviäelt und bete-ehrt, was sie uns lieb und werth
meinst; s» die neue Communalverwaltung sei beseelt
von dein Bursche, nicht minder als die alten Ständezum Segen der Eietneinschaft zu wirken; —- die
Comcnunalvzerwaltung wolle sich dessen würdig er-
weisen, daß ihr dereinst, bei herheizuwünschendet
definitiv-er, die Einheitlichkeit der städtifchen Einrich-
tungen betvirkender Reform, auch die übrigen, der
Stadt, »in ihren alten Stauden, gewährten Rechte
übertragen werden können.

Eine unzweifelhaft in diesem Sinne formulirte
Deklaration würde wohl keinem Widersptuche begegnen.

Ein Stadt"verordneter.
—- Jn der gesttigen Sitzung des Conieils der Uni-

versität ist, wie wir vernehmen, derBibliothekar Hugo
Kapp nach Ausdienung der gesetzlighen Frist auf
weitere 5 Jahre wiedergewählt wurdens

— Wie man uns rnittheilh wird auf dem Orienta-
lifiemCongressi welcher in diesem Jahre in der Zeit
voms12·.—18. September n. Stils in Florenz stattfin-
den soll, die Universität Dorpat durch den Professor
der femitischen Sprachen Dr. W. Volrk vertreten se:n.

— Jm vergangenen Jahre erliefz, wie f. Z. ge-
meldet, der ,,Rish.,Westn.« einen Aufruf zu Samm-
lungen zum Besten der griechisch-ortho-
doxen Bauern des im RandenschenKirchspiele belegeneni Gutes Groß-
Con g ota, iuelche schtoer unter Hagelschlag gelitten
hatten. Die Collecte hat, wie das erwähnte Blatt
deute meidet, die ziemlich bedeutende Summe von 450
Rbln. ergeben, welcde nicht nur zur Unterstütziung der
griechisctyorthodoxen Familien, sondern auch der benach-
barten lutherischem welchevom Hagelschlage betroffen
waren, und anderer Nothleidender jenes Kirchfpieles
verwandt worden sind.

Jn Rettal gelangte, wie wir der dortigen Zeitung
entnehmen, auf der am 7. März c. stattgehabten
zweiten Jahressitzung des estländischen landwirtbschafk
lichen Vereine-s abermals die wiederholt bereits ver-
tagte Frage über die Anlage einer Nteierela
scbule für Estla nd zur Verhandlung. Ter Vice-
präident Baron WrangelPRnil berichte-te, daß
der Besitzer des Gutes Waschel sich bereit erklärt
habe, das erforderliche Local billig einzuräumen und
daß der dortige dänische Meter die Unterweisung von
Schülern zu übernehmen geneigt sei. Die Silieiereieim
richtungen daselbst seien einfach und praktisch —- Der
Vicepräsident gedenkt, im Laufe les nächstett Monats
weitere Unterhandlungen anzuknüpfen und auf der
JohannLSitzung über das Resultat zu berichten.

St. Petet5ttttrg, 3. April. Düster sieht, es noch
immer an dem politischen Himmel aus, aber wiederum
wendet sich der Blickron der wogenden politischen
Fluth unwidersiehlich aus einen Vorgang« in dem
inneren Leben des Staates zurück: der P ro ceß
der. Wkera Sassuslitsch lebt in Atler Leute
Mund und Gedanken und die politischen Ereignisse
wie die geschäftlitfoen Sorgen verblassen vor den in
der Residenz jüngst stattgehabten Ereignissew IJn
ihrem ersten Leitartikel ruft die neueste Nummer des
,,-Golos« Rnßtaiid zum Kampfe wider die Anmaßuw
gen des Anstandes auf, in einem zweiten beleuchtet

Sache ziehen und die Wiederholung eines ähnlichen
Falles unmöglich machend«

Nun schritt die Angeklagte zur Mittheilung einiger bio-
graphischer Einzelnheiten aus ihrer eigenen Vergangenheit.
Ihre Profession ist die einer Hebamme; ihreerste Erziehung hatte sie in eineni Moskauer Privatpen-
sionat erhalten, wo sie mit der Schwester von Reinha-
jew bekannt geworden und darauf durch Vermittelung
derselben auch mit Netschajein dem bekannten politischen
Verbrechen selbst. Wegen Beförderung von 3——4 Brie-
fen an denselben wurde sie als eine Genossin Netscha-
jew’s verdächtigt und in der Peter-Pauls-Festung ge-

fangen gehalten, wo sie zwei Jahre in strenger Einzel-haft zubrachtez sogar ihre leibliche Mutter .ward nicht
ein einziges Mal zu ihr gelassen. Jm Laufe ihrer zwei-jährigen Festungshaft ist die Angeklagte nur zwei Mal
inquirirt worden, so daß sie« glauben mußte, man hätteihrer vergessen. Nach zwei Jahren wurde sie freigelas-sen, da Jndicien rnangeltem ihre Sache dem Gericht zu
übergeben. Die Angeklagte kehrte zur Mutter zurück.
Nicht lange konnte, sie sich jedoch ihrer Freiheit unter
dem elteriichen Dache freuen. Nach 7 Tagen wurde sie
wieder arretirt und in’s Gefängniß gesteckt, von dem
aus sie nach einigen Tagen auf administrativem Wege,
escortirt von 2 Gensdarmem in einem leichteii Kleide
und Paletot nach Krestzh im Nowgorodschen Gauverne-
zment gebracht und dort dem BezirkssJsprawnik überge-
ben wurde. Der Jsprawnik setzte sie hier in Kenntniß,
daß sie frei sei, in der Stadt ganz nach ihrem Belieben
leben könne und nur verpflichtet sei, sich Jjeden
Sonnabend in der Polizeiverwaltung einzufindery
da sie unter Polizeiaufsicht stehe. Jhr ganzer
Besitz war damals 1 Rubel an« Geld, eine Schach-
tel Confect und ein. französisches Buch. -— Hier«
auf habe für sie eine Irrfahrt nach allen Windrosen be-
«gonnen. Von Krestzh habe man sie nach Twer, von
dort nach Soligalitsih dann nach Charkow dirigirt, bis
sie endlich von der administrativeii Aufsicht befreit wor-
den und in das Pensiksche Gouvernement» gekommen
sei.

» Hier habe sie zufällig in der ,,Neuen Zeit« die
Crzahliing der Bogoljubowschen Affaiie gelesen, die
ihr von Joerschiedenen Personen in St. —Peter8burg, wo-
hin sie sich bald begeben» bestätigt-worden. Sie habeja fElbst aus eigener Erfahrung die Leiden der Ein«
zelhaft gekannt, sie habe gewußt, daß einige politische

sie de» Epksvg ZU dem Vrocesse gegen Wjera Sassu-llksch Welchc Gegensåtzei Die bloße Gegenüberstel-
lung des Inhaltes der beiden Leitartikel dieses vielge-
lesenslev xllsssschkn Organesizeugt beredter von der
tiefen GährungJn der- sich augenhlicklich die Residenz-
bevölkerung befindet, als die aussührlichsten Schil-
derungen es vermöchten. —- Die Freisprechung dek des
Atieniates auf den Stadthauptniann überwiesenen
und geständigen Angeklagten hat Jeden überrascht,
Wenige mit Unwillen erfüllt: zur Zeit liegt uns keine
einzige russische Stimme vor, die sich in offener Miß-billigung über das Verdict der Geschworenen aus·
spräche. Der »Gebt-« beschränkt sich an leitender
Stelle auf eine kurze Skizzirung des Verhaltens des
Publicum, ohne sjedoch seine Sympathie für die frei-
gssptvcheile Schllldige zu verleugnen. Drinnen irn
Saale — so schildert er die beiden Gruppen des
Public-um ——- harren die Vertreter der höchsten Ver-
waltung, der Gerichre, der Aristokraiia die Männer
der Presse und Wissenschaft dem Verdicte der Ge-
schworenen entgegen; nicht iitesleichthinzureißendcy un-
reife Jugend —— es sind reife Männer, an Selbstbe-
herrschung geiröhnt Und dieses auserlesene Publikum
begrüßte die Freisprechung mit unaufhaltsamem Bei«-
fallssturm, mit den freudigsten Glückwünschen Draußen
steht ein anderes Publikum I—- zum großen Theile
ungeduldig harrende Jugend — konnte man wohl
erwarten, das; diese Jugend ihr Entzücken verschweigen
sollte, dort auf freier Straße, wo sie das befreiende
Verdict vernahm? Die Antwort, welche der »Golos««
hieraus ertheilt, ist unschwer herauszulesen: in seinem
Feuisleton glorificirt er das Fühlen und seelische Nin-
gen der Wiera Sassulitsch —- Die Börs.-.Z. warnt
davor, das Urtheil der Geschworenen für ein sinnlofes
zu erklären. »Die GeschrvorenenE —— so inotivirt sie
das Verdict derselben — ,,wollten mit der Freisprechung
nicht sagen, daß Wjera Sassulitsch überhaupt kein
Verbrechen begangen habe, sondern sie erkannten nur
an, daß das von ihr begangene Verbrechen nicht Art
eines bösen Willens, sondern der Ausbruch eines von
Willkür zerquältem durch sinnlose Grausamkeit zer-
marterten Herzens war, welches durch Gewaiithat er-
niedrigt, sich für einen Abgrund von Uebelthaten
rächte, die an der Wehrlosigket und am Unglück voll«
zogen worden waren. Wjera Sassulitictls hat deswegen
ein freispreclxendes Verdict erhalten, weil es« eine
Grausamkeit gewesen wäre, dieses unzlückliche Wesen,
nach Allem was ihr beschieden gewesen, noch zu strafen,
wofür es auch immer sei -- eine Grausamkeit, mit der
sich das Gewissen der Geschworenen nie versöhnt hätte.
--— Auch die russische St. Bei. Z. verhält sich sym-
pathisch zu dem Ausgange des Processes »So lange«-
meint das Blatt, ,,Sraat und Gesellschaft existirem
welche durch bestimmte, für Alle verbindliche Ge-
setze verbunden sind, so lange werden auch po-
litische Verbrecher und die sogenannte administra-
tibe Verbannung existireir Aber es ist. sehr wün-
schenswerilx daß weder bei den politischeri Verbrechen,
noch bei der administrativen Verbanaung es eine
Seite gebe, »die hinter den Coulisfen spielt, sonst wer«
den wir Zeugen solcher abnornien und uninöglichen
Erscheinungen sein, von denen die ganze Affaire
Sassu itsch mit dem Arreste derselben, der adminiftrati-
ven Verbannung dem Schuß auf den General-Absu-
tanten Trepow und endliih der Freisprechung -vor Ge-
richt ein Beispiel iß.

Das Drama, welches mit der Züchtigung Boge-

Berbrecher 3——4 Jahre gefangen gehalten worden seien,
andere sogar in den Kasematten ihr Leben geendet hät-
ten, und deshalb habe die Bogoljubowsche Affaire auf
sie einen furchtbaren Eindruck gemacht. Sie habe nicht
einmal den Gedanken zuzulassen vermocht, daß man
ungestraft einen Menschen so beschimpfen könne, wie
dies Bogoljubow widerfahren sei, den sie übrigens gar
nicht gekannt habe. Da habe sie den Entschluß gefaßt,
der siejetzt vor das GeschworenensGericht gebracht. i

Vermischtesk »
Der .Haus-Feuerlöschapparat derFirma

Ludin et; Co. in Stockholm, über den wir neulich be-
richteten, hat am 30. März eine Probe auf dem Seme-
norvsschen Platze in St. Petersburg bestanden. Eine
Holzbarackq mit Theer und Kerosin übergossem -deren
Flamme hausboch in die Luft loderte, wurde von H.
Ablsttötn in wenig mehr als einer Minute gelöscbt und
mit kaum einem halben Eimer Wasser. Auch wir hatten,
schreibt der Berichterstatter des St. Bei. Her» offen ge-
standen, zur Schone der Zweifeln-den gehört, die mit
nicht voller Zuversicht Herrn Ahlström mit seinem klei-
nen Apparat an das von einem ziemlich lebhaft-en Nord—-
wtnde angefachte Flammennteer herantreten sahen. Aber
die ersten wenigen Schläge des außerordentlich starken
Wasserstrahls auf die Bretterwändebrachten eine solche
Wirkung ehervoy daß wir nicht erstaunt waren, als
nach kürzeste: Zeit nur noch ein paar raucbende und
dampfende Bretter vor unseren Augen standen. Die
zweite Probe, die auf Verlangen eines· Theiles der Zu«
schauer veranstaltet wurde, der eine stärkere Entzündung
des Holzes selbst, anstatt des Theers und Kerosinz for-
derte, hatte einen ebenso durchschlagenden Erfolg; de:
Scheitel-hausen, von unten entzündet, wurde erst dann
von Herrn« Ahlsiröm angegriffen, als das ganze Holz
in voller Gluth war und wurde mit derselben Leid)-
tigkeit geil-seht. Für Feuersbrünste von kleinerem Um-
fange hat sich der Apparat also glänzend bewährt, wie
dies auch von mehren den Versuchen beiwohnenden
Experten ausgesprochen wurde; für unsere Dorfbewohs
net, denen theure Löfchmittel noch lange nicht zugäng-
lich sein werden, sowie für unsere eigenen feuetgefähv
lichen Soinmerwohnungen ist das kleine, sehr hübsch
und dauerhaft cvnstruirte Instrument von ganz un«
schätzbarem Werthe.

Neue Dörptsche Zeitung.



ijubows am 13. Juli v. J. begontikiin und jetzt am 31.
Viärz seinen Abfchlußerreichh hat, wie· bereits gestern
gemeldet- noch einen herritt-enden· Eptlog gefunden:
von dem abgefchlossenen Processe richtet tich des Bltck
auf einen abermals bevorstehenden. — Den FXUßMUHergang des Vorfalls um«-Abend de? Z!-
März schildert, ziemlich übereinstimmend mildem,,Golos«, die St. .Pet. Z. wie folgt« »Das PUVIICUUD
das sich a-uf der- Straße vor dem Gerichtezu Hunder-ten« aufgestaut hatte uiid auf MS "EUDE VETPWCEssSZwartete, nahm die Nachiidot von der Itellptechutlg
Wir lautem Jubel auf. Als derszVertheidiger der Sas-
"su.litsch. Anwalt Aslextindroim auf die Straße hinaus»
trat, ivurdeer mit Bravogsschksk Empfslflgsll JMZ Mk
den Händen von der begeisterten Mengeuber die Straße
getragen. Die Freigesprocheiie wurde ebenfalls, sobald
ssie fiel) zeigte, mit ten lärmendsten Qvaiionen einpfai·i-
fangen, hdch empor gehoben und ·ivie eine Heldin, wieeine Sjkgekin auf den Armen getragen. Wie einTriumphzug wälzte sich die sie tragende und, als sieeine Kiitsche-hestiegeii, begleitende Menge durch »dieStraße, ohne daß die Polizei tin Stande gewesen Ware,den Unfug zu innern. Die slJtenge mochte llch Au!2000 Personen belaufen. —- An der Ecke der »Fursch-tatstaja und ,des »WosstresseiistLProipect sauderten
Gensdarmen und Gorodowois mit isieivalt den Platz
und drängten die Menge von dem Wagen der Sassu-
Iitfch ab. Jn rein Tuinulte ertönten nach einander
drei Sithüsfe und als die Volksmasse auseinander ge-
laufen war, blieb die Leiche eines slitannes uiid ein
»dem-anderes Frauenzimmer auf dem Plage. Der Er-
fetzossene hatte die ibdtliihe Wunde in der rechtenSchläfa Es war. der Etelmaiin Grigori Ssidorazky
der. Schwager des Bruders der Sassuliisih Man fand
einen fünfläusigen Nevolver und 10-Patronen bei ihm.
Es ist wahtscheiniich, das; Ssidorazki auf einen der
auf das Volk eindringendrn Gensdarmen gesihossen, im
Gedränge· aber fein Ziel verfehlt und das oben er-
wähnte Frauenzimmer, Anna Rafailoivm freie But-ö-jrerin an den gebnrtshilflichen «Curseii, getroffen hat.Er sfeuerte darauf noch einen Schuß ab, traf den
Gensrarnien Piikulin in die Kaske und schoß den Liv-Pler auf dem »Heline durih Mit dem dritten Schuß hater selbst feinem Leben ein Ende gemacht. —- Anna
Rafailowa wurde sofort zu Dr. Tschudiioivsti gebracht,
der in der Nähe wohnt uiid seinerseits den ChirurgenBogdanowsti rufen ließ, um der Verrvundeien den
Verband anzulegen. Die Kugel ist an der Schultervon hinten eingedrungen und um den Arm herumge-
gangem Aus der Verwunduiig der Rafailowa machte
die Fama sofort ein Attentat auf das Leben der Sas-ssutitsch und heute steht sogar in einer Zeitung zu, te-sen, daß Wirt-a Sassulitfch verwundet worden sei. So-

«Viel wir in Erfahritnggebracht haben, .ist das ganz
unrichtigx Die Sassuliifch wird übrigens eifrig gesucht,
ist aber bisher noch nicht gefunden worden. — Dem
Elbe-d. Boten« entnehmen wir noch, daß als ras«Publicum schon auseinander zu gehen begann, 20, 30sGensdarmen in vollem Eirridie auf die Stehenden und
Vorübergehenden eindrangen, wobei das erschreckt-e Pu-blicum in heller Angst unter die «Anfabrteii, auf die
.«Höfe sich rettete. —- Das ist das Ende der Ovationem diegestern derfreigefprochenen Wem Sassutiisch gebrach:
worden find. - · .

—- Pastor Robert Hefse von der hiesigen Jesus-iirche ist, wie die St. Bei. Z. hört, vor einigen Tagen
zum Nachfolger des Pastors Seeberg an der Atmen-zgemeinde gewählt worden. i

— Die Newa ist offen. Ains31. März, 82Uhr Abends, fetzte siiih das Eis in Bewegung und istjetzt der Fluß " in seiner ganzen Breite von oberhalbder KronPGlasfabrit bis unterhalb« Katharinenhof fastvollständig frei vom Eise. Nur am linken Ufer der
Newa waren iidch einige Eisstürke vorhanden. Das
TTreibels ist noch nicht eingetroffen. Am 1. April uin
12 Uhr Mittags staiteten die Cornmnndantew des St.
Petersburger Haiens und der Festung St. Mai. dein
Kaiser unter den üblichen Ceremonien den Rapport ab,
das; der Strom frei sei. - " .

Aus Cllhiirliotv wird dem ,,Golos« unterm sit. v.
Mit. gemeldet, daß die ChcirkoiipAioiver Bahn)erwal-
tung von dem uJfinisterinin der iWegpCommnnicationen
telegraphifch die Anweisung erhalten habe, der Weichselsbahn unverzüglich 12 Waggons zur Trans-Iocirung von Trupp en zur Verfügung zu stellen.Eine gleiche Vorschrift ist auch anderen Bahnverwaktungen »zngegangen Behufs Verstärkung der Trans-
xportmittel auf den Schienenwegen des westlichenNii--ßlands. « · «

Nenefte«l3ofit. s
» Zrriiik is. (.1.) April. Der Deutsihe Kaiser hat an«kden FiirftenKarl Von Rumänien ein Schreiben gerich-tet mit der Bitte, Rußland in der bessarabischen Frage
nachzugehen. ««

· « « . «
Wien, 13. (1..) April. Die· »Politifche Correspon-denz« meldet aus« Bukaresk Wie verlautet, bereitet- dieRegierung einen Protest vor gegen die Occupation desLandes durchdie Rassen. iIII Serbien findet eine Agitation statt zu Gunstender Vereinigung Serbiens mit Montenegro unter der

iiiegieruiig des Fürsten Nikolaus von Montengro. Ebensoliegen Atlzeichen vor, daß die Anhänger des FürstenKakllgevkgkewkkfch thätig sind. Piehrei Verhaftungenwurden vorgenommen.
» Lioltdvw 14- (2.) April. Dem ,,Reuter’schen Bu-teau« Will) AUT- Kvttstantinopel gemeldet: Gerüchten zu-ifolge versucht der bsterreichische Botschastey Graf Zieht»«-V0U DE! Pspkke DIE Genehmigung zu einer eventuellen Be-sehung Bosniens iind der Herzegowina durch österreichisiheTruppen zu erlangen. g

Paris, 13. t1·) Oldrit Das ,,Journal des Dtåbats«klebt England zum Kriege gegen Dtußlaiid und hat zu

diesem Zweck einen Artikel gebracht, welcher die Un-
möglichkeit eines Feldzuges nach Indien darlegt Wie
der Verfasser dieses Artikels ausfiihrt, verfügt Rußland
in Central-After: im Ganzen über 33,400 Mann zu
einer activen Armee. Zur Mobilisirung und zum Vor-niarsch derselben bis an die Grenze Asghanistans seien
mindestens sieben Monate erforderlich.

»Kotistaictiiroprh 13.»(1.) April. Die Türkenerrichsten Befestigungen auf der Halbinsel Gckllipvlkz M V«
Bai von Saros stehen vier Panzerschiffe, bei Gallipoli
zwei und in der Bucht des MarmarasMerres eins —

alle zum Schutz der in Ausführung begrisfenen Arbeiten.
Auf der Linie Bulair find 20,000 Mann tiirkifcher

Truppen concentrirt

T e l e g r a m m e
der Hintern. Telegrap«hen-Agentur.

Wien, Montag,15. (3.) April. Die officiöse ,,Montags-
Revue« äußert sich dahin, «die neueste Phase der diplo-
matischen Situation weise einige beruhigende Momente
auf. Nach der umfassenden Kritik, die der Marquis
von Salisbury an dem Vertrage von San Stefano
geiibt werde Rußland sich voraussichtlich noch zu weiter
gehenden Zugeständnissen herbeilassen rnüssen. Das
Blatt betont nachdrücklich die deutsche Vermittelung
gebe keine andere maßgebende» Friedensbürgfchafh als
das; die Cabinete von St. Petersburg und London die
deutsche .Jnter»vention«angerufen haben. Der Artikel
schließt: es handelt sich um die Frage ob noch gemein-
sames Recht und gemeinsame politische Moral in

Europa Geltung haben. Diese Frage, kann nur durch
einen allgemeinen europäischen Congreß beantwortet

werden.
Wien, O)iotitag,15. (3.) LlpriL Die Meldung des Reu-

terschen Bureaus aus Konstantinopeh wonach Graf Zieht)
die Zustimmung der Pforte zu einer· eventuellen öster-
reichischen Occupation Bosniens und der Herzegowina
zu erlangen geiucht hätte, welche er für gewisse Even-
tualitäten als nothwendig dargestellt — wird von gut
unterrichteter Seite für unbegründet erklärt.

London, Montag, 15. (3.) April. Die hiesigen Jour-
nale betrachten die Situation heute weniger hoffnungsvoll.
Die »Times« sagt, sie könne iiber- keinen Wechsel in der
Haltung der Mächte berichten, auch die Aussicht auf den
Eongreß und eine friedliche Lösung der gesammteu Wir-
ren sei so weit entfernt, als je. Jn England wie in
Rußland herrsche der Glaube vor, daß der Krieg nun-
mehr unvernieidlich sei. »Wir verzweifeln indes; nicht auf
eine friedliche Lösung, da die Elemente ·sür" eine solche
vorhanden sind. Wenn die UlbgeneigtheitRußlands-, den
Vertrag von San Stesano den anderen Mächten zu un-
terbreiten, nichts im Hintergrunde verbirgt, wenn der
Streit wirklich nur Formen betrifft, so können die Schwie-
rigkeiten einer Lösung nicht unüberwindlich sein: aber
Rußland muß vorbereitet sein, mehr zu thun, als den
Vertrag lediglich den Vertretern der Mächte zu unter-
breiten. Man wird es auffordern, den Vertrag zu
modificiren und die Bedingungen desselben in Einklang
mit den Wünschen der Nachbaren zu bringen»

Houstautinopeh Sonntag, 14. (2.) April, Abends.
Die Russen haben, unter Bezugnahme auf die Bestim-
mungen des Wasfenstillstatrdes und des Friedens, die
türkischen Comrnandanten von Schumla und Varna zur
Räumung dieser Festungen aufgefordert. Die russischenTruppenin Erzerum und Umgegend haben sich gegen
Batuiu in Bewegung gesetzt, nur die nöthigen Polizei-
kräste zurücklassend.

Athen, Sonntag, 14. (2·) L·l»pril, Abends. JnVolo
landen immer neue tiirkische Truppen In Thessalien
stehen bereits 5000 Mann derselben. Ein englischer
EonsnlqpBeamter ist in Volo eingetroffen, um die Un·
tersuchung über die Ermordung des «Tixnes·-Correspon-
denten Ogle einzuleiten. -

SprriaLCelrgrainnir drr Mart! Yärptskhrn Leitung.
Mino, ·Montag, Z. Olprih Abends. Die Stadtver-

ordnetensVersatnmlung hat soeben den bisherigen« Bür-
germeister Büngner zum Stadthaupt, den bisherigen
Aelstermann der Großen Gilde Molien zum Stellvertreter

desselben gewählt.

. « L o e a l e s.
, Die Erinnerung an die Opfer, rvelche jüngst der
Einbach aus der Zahl der Commilitonen gefordert,
legt uns. nahe, über einen anderen Vorgang zu berichten,
welcher einen glücklicheren Verlauf gehabt hat und in

.rvelchem es einem Studirenden unserer Hochschule
beschieden gewesen, ein Rettungswerk auszuführen.Am 15. v. Mis., zcvischen 6 und 7 Uhr Abends, war,
wie wir aus authentischer Quelle erfahren, der 23-
jährige Schreiber des hiesigen «Kreis-Eommando’s,
Alexander Löwe, über den Embach gegangen und
mitten im Flusse durch das Eis gebrochen. Derselbewäre nach den übereinstimmenden Aussagen sämmtli-
cher Zeugen unfehlbar erkranken, wenn nicht auf fei-
nen Hilferuf der ernd. pharm. Georg Lands berg zufehle! Rettung hekbeigeetlt wäre. Kaum ward derselbe
des Ertrinlenden ansichtig, so warf er seinen Paletotaty
glitt mit Lebensgefahr auf dem Bauche bis hart an die
osfene Stelle und reichte eine zufällig auigegiifsene
Stange dem hilflos sich über dem Wasser erhaltenden

Schreiber. Glücklich erfaßte dieser die Stange aber wei-ter und weiter lsrach das mükve Eis, bis endlich— Stab.
L. den Verunglückten erreicbte und mit-den HändenhEkFU3zVg. »Beid-e erreichten dann, auf. dem Eise fort-
LIMITED, SIUckUch das Ufekx Mit größte: Spannungwar das· am Ufer· harrende Vublicum dem ausregendenOchausp1elegefvlgt. be: welchem der Retter wie der
Fåerettete sich nach den Aussagen aller Anwesenden in
CIUBEVlter Lebensgefahr befanden. — Wie wir hören,ist über den Vorfall an den« Gouverneur der Provinzberichtet worden. .

» Erklärung. i -
Mit Beziehung auf die in der gestrigen Nr. der

»Neuen· Dörptfchen Zeitung« enthalteneBerichterstattungaus der Sitzung der StadtverordnetewVersammlung vom
1. April sieht sich der Unter-zeichnete, dessen Namen indem beziigL Bericht mehrsach genannt worden ist, ge-
nöthigt, den Bericht als apokrhph zu bezeichnen und aufdie bevorstehende ofsicielle Veröffentlichung der Protokolle:
und Beschlüsse hinzuweisen ist. Auch ist die Sitzungvom l. April d. J. keineswegs eine ,,öfsentliche« gewesen.

Den 4. April 1ö78. .
. 9Stadtverordneter C. Erdmann

Eine ofsieielle Berichterstattuttg über die Ver:
handlungen und Beschlüsse der Stadtverordneten-Ver-
sammlungen kann nach § 68 der Städteordniing erst nachGenehmigung resp. Bestätigung derselben durch den
Gouvernementschef erfolgen und da diese in der Zeit
von zwei Tagen nicht wohl beigebracht sein konnte,

kennzeichnete sich unser Bericht über die Sitzung der
hiesigen St.-V.-Vers. vom 1. April selbstverständlich als
eine ålliittheilung der Reduktion, die keinerlei Atrspruch
auf Authentieität erheben kann. Sie beansprucht für
sich nicht mehr und nicht weniger Werth, wie etwa die

Berichte der Residenzblätter Über Vorgänge in den Be-
rathungen des s)Jiiuister-Co1nite’s, des Reichsraths des
Senats re» oder wie die Mittheilungen unseres eigenen
Blattes über Beschliisse des Conseils der Universität,
des Rathes der Stadt re» die wir hier am Orte meist
lange vor ihrer Bestätigung oder ofsieielleti Publicik
rung zu bringen in der Lage sind. Auch in
dem szvorliegenden Falle haben wir erst nach an
verschiedenen Stellen eingezogenen Erkundigungen
berichtet und glauben die Richtigkeit unseres Berichtes
verbürgen zu dürfen. Jn unseren Schwesterstädten sind
die die weiteren Kreise interessirenden Beschlüsse der
StadtverordnetewVersamcnlungen stets sogleich an die
Oesfentlichkeit gelangt, beispielsweise die Stadthauptwah-
len in Reval und Mitau lange vor ihrer ministeriellen
Bestätigungdurch den Telegraphen überall hin gemeldet»
worden. Jn welche Lage käme wohl die Presse, wenn
man sie lediglich auf den Regierungsxzlnzciger und die
Gouvernements-Zeitungen als Quellen, aus welchen sie
schöpfen dürfe, verweisen wollte! Wir bitten, Angesichts
des großen Schrittes, den unser Gemeinweseit durch die
neue Verfassung in seiner Entwickelung gethan hat, pri-
vate Empfindlichkeiten möglichst nicht aufkommen zu las-sen, vielmehr darauf Bedacht zu nehmen, auch hier die
Oefsentlichkeit und ihre Vertreter in die richtige Stel-
lung dem neuen Verwaltungskörper gegenüber zu brin-
gen: man möge nicht übersehen, einen wie wichtigen
Bundesgenossen die neuen Verhältnisse gerade in der»
Presse sich erwerben könnten. Die Redaetion

» (Eingesa«ndt.)
Herr Redacteurl Es ist der Fluch der bösen That,

daß sie foktzeugend Böses muß gebären. Hätte ich
am vorigen Sonnabend gewußt, welch ein harmloser
Humorist der - Herr Z. ist, wahrlich ich hätte meine
Tinte undsJhre Druckerschwärze gespart. D a m-a l s
trat er so fest und muthig auf, er führte die Behaup-
tung der N. Z. f. St. u. L. über Vernichtung der
Steuer-Antonomie« als Beweis dafür an, welche ent-
setzliche Artikel man« gewagt habe, derN. Dpn Zkzum Abdruck zu empfehlen;

« jetzt, wo ihm das zu
weit Gehende eine r Behauptung aus einer Reihe
von sieben langen Artikeln zugestanden wird, bietet er
die Hand »zum treuen Bruderbunde und — horkibjle
dictul — zur Wiederherstellung des Kreisordnungs
Entwurfesl Damals warf er mit Ausdrückeu wie
,Reptiliensond«, Maßreaelung der PresfeiS Mißbrauch
der gesellschaftlichen Stellung« um« sich und ich in
meiner Harmlosigteit glaubte, wenn Jemand Ausdrücke
öffentlich braucht, .,er auch weiß, was. sie bedeuten.
Jch dachte in Folge dieses unverzeihlichen Jrrthumez
der Herr Z. wisse, daß der sog» ,,Reptilienfond« ein
Fond zu Preßbestechungen sei, daß .,,Maßregelung»der
Presse« wohl zu den«-mit dem größten Odium behaf-
teten Handlungen politischer Parteien « gezählt werden,
daß zMißbrauch der gesellschastlichen Stellung« ein
gravirender moralischer Vorwurf»sei. — Jch hatte mich—-
geirrt, Her: Z. weiß von Allem dem Nichts. Ganzharmlos meint er damit nur »den immerhin ganz
unschuldigen MaßregelungsversuchS einer Zeitung den
Abdruck eines Artikels eines anderen Blattes zu
empfehlen. Jch muß gestehen, mir ist jede Empörung
geschwunden und ich hoffe, dem Publikum geht es
ebenso — ich habe Jhr geschätztes Blatt mit herzlicbem
Lachen bei Seite gelegt. A. von Brasch-Noptov. .

Wafserstand des Emhbaclx Dienstag, den 4. April-«
Z« Uhr Nachmittags = 8,8 Fuß. « »

Waarenpreise (en grosjs « .
« Reval, den l. April. »

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.-—Kop— 10 Nb1--."Kv"p.
Viehfalz pr. Tonne å 10« Pud . . isR . K. . 22 50 K.
Yikkkäiiksk FF."åi-T2IZT· Hin? .« is u. ;- KJ .- 20 N: T I!HeupnPud .- .

. . . . v .
. . 70—"Kop.

StrohpnPuo . .

.». . . . . . issölkvw
FinnL Eisen, geschnuedeteD m Stangen pr. Bett. . 24 Abt»Steinkoblen or. VUD . . . . · . . . .

·, 22 Kask-
Veraucwortlicher Reh-rekrut- Dr. E. Zutritt-lesen.

Neue Dörptfzche Zeitung.
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Zasksullitfkh hetzeuanKlraffnoktgskli. Tislis:Sanitätsverhältnissa

’oa·ew:s -nS neu.tNeuelste Postkngäealegrammm Localesx Hand. -u.
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alsDtivelkboelitgkhe Iåigä is; heiiiåe dtieselbedunentschiekdånge , e g er eze ne nzor en: ztot en
Kriegsbesürchtungeng und Ftiedenshoffnungen hin- und
herschwanlend hält sie »die Diplomatie wie die Völker
ins Spannung, Spielraum gewährend für die entgegen-
gesetztesien Combinationens Aus Wie n Iimeldeten die
Telegramme unseres geslrigen Blattes, die officiöse
,,Montags-Revn«e«s habe dahin geäußert, die ueuefie
gsehåsee Idee: polttttschettf Stiutztiond wgjse exignigedberuhks· tnene au waren te on oner
Journale vom selbsn Tage die Situation als
weniger hoffnungsvoll bezeichnen. Ein gestern nach
Ausgabe unseres Blaltes uns zugegangenes Telegramm
bettchtet von einer der »Times«« aus St. Petersburg
zvgegangenen Depeichm der zufolge vor-gestern, am
»Yontag sdiefer fWocheTch ein freundlicher ofsiciöser

tetnung austauch zwi en dem Petersbur er und
LVUDDNOV Csbittete stattgefunden habe, woruäter wir
tvohl eine nichtsossicielle Verhandlung des Repräsen-
tanten Englands am Petersbnrger Hofe mit einem
hervorragenden Vertreter des russischen Ministerium
des· Auswärtigen zu verstehen haben werden» Beide
Seiten, berichtet unsere Depesche weiter, hielten zwar
TM Dem« bisherigen Standpuncte fest, indeß betonten
Beide den Wunsch nach einer friedlichen Lösung.

dskztzcrefjtsee dixlshetzttgceh ptålttisclåe hLiitge drgik
» u: en a di Ier -

pesche bezeichnet werden können ,n durch eden axsf
beiden Seiten obrvaltenden Wunsch nach Frieden,
während gleichzeitig der bisherige Stanrpunct im
Streite unverrückt festgehalten wird. Dieser Sach-
lage entspricht auch« die Thatsa·che, daß die N ü st u n-
gen En g la n ds ihren ununterbrochenen Fortgang
nehmen. Jnsbesondere hat bereits die Einstellung der
Reserven, welche bekanntlichbis zum 19. April been-
DE! sein muß; begonnen. « Jn Aldershott finden

Truppenbewegungen Statt, damit das gesammte erste
Armeecorps dienftbereit im dortigen Lager coneentrirt
werden könne; Das Mobilisirungs-Project des engli-
schen Heeres schlägt die Formirung von acht Armee-
Cotps vor, welche in Colchesiey Aldershoth Cruydom
Dubltm Satisburth Vor! und Edinburg concentrirt

»Er n i l l et o n.
Der Process gegen Wjera Jwanowna Sassnlitsax II1.

Die Rede des öffentlichen Anklägers.
Mit kaum vernehmbarer Stimme hatte die Ange-

klagte dem athemlos lauschenden Publicum ihre Lebens-
schickfale erzählt. Der Vorsitzende erklärte hierauf die
gerichtliche Untersuchung für geschlossen und verfügte —-es wsar etwa 3 Uhr Nachmittags —- eine einstündige

au e.
Um 4 Uhr wurden die Verhandlungen wiederum

aufgenommen und erhielt der ösfentliche Anklägey der
ProcuratorssGehilfe Kessel, das Wort. ·

Damit beginnend, daß er es für seine Pflicht erachte,
gleich vom ersten Worte ab zu erklären, wessen Wjera
Sassulitsch von ihm angeklagt werde, bedeutet Redner,
da× er· Wjera Sassulitsch dessen anklage, mit vorher
überlegter Llbsicht einen Mordversuch verübt zu haben.
Die· so Angeklagte» hat ihrerseits Alles gethan, um
ihre Absicht zu verwirklichen. Nach ihren eigenen
Worten— war es ihr gleichgiltig, ob der Tod des
GeneralsAdsutanten Trepow ihrem Schusse folgen oder
ob er überhaupt verwundet werde; sie dachte nicht an
den unmittelbar dem Stadthauptmann entstehendenSchaden. «

Dem Wesen seiner Natur gemäß beseitigt der
MEUfch alles Unangenehme. Das Bekenntniß der
Beklagten selbst hatsdieThatsache genügend bestätigt.
Es giebt Fälle, in welchen der Mensch, bald absichtlich«
bald UUf1EkWkklig, über gewisse Thatsachen aus einer
von ihm begangen» Handlung schweigt. Jch wünschenicht, Wsera Sassulitsch den Vorwurf zu machen, das;
sie sit! Ukchk Vollskävdiges Geständniß abgelegt. Das
Gesetz giebt ihr das Recht, auf die ihr vorgelegten
FMgeU Uichk zu antworten und es wäre deshalb unge-
recht, die etwa anscheinenden Verschweigungen zu ihrenUngunsten zu interpretiren

Ein Blick auf die»Wasfe, mit welcher das Verbrechenbegangen worden, suhrt auf den Gedanken, das; die

werden. Das erste Armeeeorps besteht ausschließlich
aus drei Linien-Tivisionen, das zweite aus zwei Di-
visionen Linientruppen und einer Miliz-Division, s das
dritte Corps aus einer Garde- und zwei Miliz-Divi-
stauen, das vierte und fünfte Corps aus je einer
Linien- und zwei Miliz-Divisiotten, das sechste, siebente
und achte Corps aus je einer halben Division
Linientruppen und dritthalb Divisionen Niilizem
Das erste Corps hat 15 vollständige Batteriem das
zweite 14, das dritte 13 und das vierte 14. Die
anderen Arrneecorps haben für jetzt jedes nur eine
Batterie. Das Operationsheer wird 120,000 Mann
zählen, wovon 40,000 Reserven» Wie bekannt, ist
der GeneralsLieutenant Lord Napier von Magdala
zum Ober-Commandanten und General Wolseley zum
Generalstabschef designirt -

Eineeigenthümliche Schwüle lagert im
Deutschen Reiche ausarten Schichten der politischen
Gesellschaft. Wie beim Gewitter bedarf es nur eines
Funkens, urn zu zünden Als in der letzten Reichs-
tagssitzung Herrin KleispRetzow den neuen Finanzw-
nister nicht einmal dem Namen nach genannt hatte,
platzte der Abg. Eugen Richter in einer Weise los, die
den Grafen BethusysHuc so ins Zeug brachte. daß er
von Energie und stolzer Zurückweisring ütserquoll
»Auflösitng«, Reaction und was damit zusammenhiingh
blitzte durch. Die Tischrededes Grafen Eulenburg
am 22. März, wo er bereits designirter Minister war,
in der das Aufhören des Cultttrkampfes signalisirt
Wurde, die Genehmigung zur Errichtrtna eines Semi-
nars in Straßburg, worin man eine Aenderung des
bisherigen Standpunctes erkennen will, faßt man als
Anzeichen nach der kirchlichen Richtung auf. Eine
Umkehr auf volkswirthschaftlichem Gebiete soll gleich«
falls im Anzuge sein, es wird von Vorlagen gewun-
kelt, ,die noch in der gegenwärtigen Session an den
Reichstag gelangen würden. Das unverksnnbctre Be-
streben verschiedener— Redner, angdie Adresse« der Wäh-
ler Worte zu richten, der ZugJvelcher in den neuesten
Gesetzesvorlagen,- namentlich der über die Verfälfchung
u. s. w. der Nabrungsmitteleund indem-Antrage über
die TababEksxquäte herrscht, der Verwaltung überaus
große polizeiliche Befugnisse zu geben, alle dieseDinge
faßt man als Vorboten auf. Die konservativen Kreise
schmeicheln fiel) mir der Hoffnung, bei neuen Wahlen
eine bedeutende Verstärkung zu erhalten; man hört
vielfach die Meinung, ein Theil der Nationalliberalen
werde eine Schwenkung nach rechts machen. Der
Köln. Z. will scheinen, daß man es bisher nur mit
Gerüehten und Wünschen zu thun habe, wie sie die
allgemeine Unzufriedenheit hervorbringa Kein einziger
sicherer Anhaltspunct liege vor, um eine Auflösung
u. s. w. annehmen zu lassen. Nur Eins bleibe richtig:
wenn es, wie bisher, weiter gehe in dem Schwanken
und der Unsicherheit der Organisationspiäne, wenn
man nicht bald zur klaren Einsicht in das komme, was

Absicht, zu tödten, vorhanden war. Wenn die Ange-
klagte einen anderen Zweck gehabt hätte, so wäre es
möglich gewesen, eine minder gefährliche Waffe zu ge-
brauchem Auf die Aussagen der Zeug-en, speciell die
Zeugen Lejeune, recurrirend, bei welchem der Revolver
gekauft wurde, betont der ProcUrators-Gehilse, daß die
Erwerbung eines möglichst starken Revolvers darauf
hinweise, daß der Auftrag, denselben zu kaufen, überlegt
ertheilt worden. Ein starker Revolver war eben· nöthig,
um die größere Wahrscheinlichkeit für den Tod zu haben.
Ein anderes. thatsächliches Moment der Ueberlegung ist
die Richtung des Schusses. Es ist Jedermann bekannt,
daß ein in der Richtung, wie auf den General-Adjutan-
ten Trepomabgegebener Schuß in der Mehrzahl der
Fälle den Tod nach sich zieht. Die Sassulitsch wußte
das, um so mehr, als sie» zufolge ihrer Beschäftignngen
mit der Bedeutung der inneren Organe im menschlichen
Körper einigermaßen bekannt ist. Aus diesen Er-
wägungen nimmt der ProcuratorsGehilfe an, daß die
Angabe der Sassulitsch, daß Resultat ihres Schusses sei
ihr gleichgiltig gewesen, widerlegt werde: erstens durch
die Anschaffung eines möglichst starken Revolvers und
zweitens durch die dem Schusse gegebene Richtung, welche
unzweifelhafte Lebensgefahr biete. .Es ist vorauszu-
sehen, daß die Vertheidigung vielleicht sagen wird:
hätte Wjera Sassulitsch die unerschiitterliche Absicht ge-
habt, den General-Adju"tanten Trepow zu tödten, so
hätte sie ihren Schuß direct in das Herz ihm richten
können in dem Moment, als der Stadthauptmann aus
seinem Cabinet trat und mit dem Gesichte zu ihr ge-
wandt da stand. Die Sassulitsch konnte vorausfetzem
daß General-Adjutant Trepoiv, als ein Mann von
Energie, für den Fall eines direct auf ihn gerichteten
Angriffs, es vermocht hätte, im Moment den ihm Ver-
derben drohenden Anschlag zur Seite zu schlagen.
Ueberdies ist Wjera Sassulitsch nicht zu der Zahl der·
jenigen Persönlichkeiten zu rechnen, welche eine der am
24. Januar c. im Empfangszirniner des Stadthaupt-
manns vollzogenen That ähnliche Handlung ohne Erre-
gung zu vollziehen fähig sind. Man vergesse nicht,

man will, wenn man nisht zu ganz greisbarem Und
genan formulirtem Programme der Erhöhung de:
Reichseinnahmen voraus-breite -— so werde die Zerfahs
renheit immer größere Verhältnisse annehmen. Es
werde nach dem wiederholt vom Reichskanzler ausge-
sprochenen Rathe, den inneren Angelegenheiten eine
größere Aufmerksamkeit zu widmen, gut sein, jedes
Symptom möglicher Waudlungenszu registriren, um
nicht überrascht zu werden.

Mut Mahon besucht seit einigen Tagen die Forts
in der Umgegend von Paris. Dieneuen Werke
sind nach einer ganz neuen Methode erbaut, von der
man sich Wunderdinge verspricht; -Das Publicuin wird
von denselben aufs Strengste ferngehalten. Die neuen
Forts haben keine Casematten; der« Theil der Gar-ni-
fon, welcher nicht auf den Wällen beschäftigt ist, hält
fiel) in einer Caserne auf, welche sichunter der Erde
befindet und deren Dach mit einer hohen Erdmasfe be-
deckt ist, durch welche keine Kugelhindurchdringen kann.
Diese Caserne enthält einen Hof, einen Brunnen, die
Küche, das Krankenhaus und eben so schöne Säle für
die Soldaten, wie die Caserneu der französischen Haupt-
stadt. An frischer Luft fehlt es nicht; dieselbe -wird
durch ein neues System zugeführt. Die Niunition für
Kanonen ist gegen eine sede Explofion siihergestelltj
DieZZahl der Kanonen, welche ein jedes Fort verthei-
digen, ist nicht groß. Die Geschütze sind jedoeh wahre
Riesen mit großer Tragweite. Jedes Fort wird mit
einer Anzahl Nevolverkanonen versehen, mit denen
man gegenwärtig bei St. Denis Versuche gemacht.
Die Geschütze selbst sollen vollständig gegen die feind
lichen Kanonen gedeckt sein; die .Mnnition derselben
befin·det sich nicht neben den Kanonen sondern jede
Ladung wird einzeln herbeigeschafft Die neuen Forts
erheben sich nur wenig über den Boden, damit sie
den feindlichen Geschossen wenig Zielpuncte darbieten.
Ja den französifchen militärischen Kreisen hält man
diese neuen Forts, die nicht allein bei Paris, sondern
auchim Osten Franlreichs erbaut worden, für sehr·
fest, ja für vollständiig«uneinnehmbar. Es steht zu
hoffen, daß noch lange Jahr: vergehen werden, ehe
dieses Urtheil auf die Probe gestellt wird. ««

"

DerBriisseler »Dir-W« beschäftigt sich res Laugen
und Breiten smit einem kürzlich laut gewordenen, von
dem genannten Blatt ais ,,absurd«i bezeichneten Ge-
rüchte, demzufolge Rußland mit SrhwedeuNorwegen
ein geheimes Bünduiß abgeschlossen hätte. Es scheint
dem ausrussischem Standpuncte stehenden Organe ganz
evident, daß für den Fall eines englisuprusfischen Krie-
ges die beiden unter dem Scepter Oskans II. verein-
ten fkandinavischen Länder nur Ein Jnteresse zu schü-tzen haben würden, nämlich das der gen-einsamen
Neutralität. Norwegen mit seiner ungeheuren Küsten-
ausdehnung und seiner zahlreichen Handelsmarinewürde niemals einer Politik zustimmen, die ihm den
Zorn Großbritanniens auf denZ Hals laden könnte.

datz der Zuschnitt der äußeren Umgebung nicht besonders
günstig war, um einen unbedingt sicherer; Schuß abzu-
drücken Kiirnejew hatte der Sasfulitsch schon durch
eine Geste angedeutet, daß sie sich zu entfernen habe.
Der Schuß mußte fallen. Denn noch eine, noih zwei
ISecundeii und Kuruejew konnte an sie herantreten und
sie dazu drängen, aus dem Empfangzimmer abzutreten.
Alle diese Erwägungen haben den Procurators-Gehilfen
davon überzeugt, daß Wjera Sassulitsch mit der festen
Absichh den General-Adjutanten Trepow ums Leben zu
bringen, auf denselben geschossen. Wenn aber der Tod
doch nicht erfolgte, so ist das nur dem kräftigen Orga-
nismus des Stadthauptnianns und der kunstreichen
Pflege zu danken, über· welche die Expertise aus Be-
scheidenheit schwieg. -

»Ich beabsichtige durchaus nicht«, so fuhr Herr-Kessel
fort, »die Handlungen des Stadthauptmanns zu tadeln
oder zu rechtfertigen. Derselbe ist aber heute nicht be-
fragt worden, selbst nicht in seiner Eigenschaft als Zeuge.
Jch vermag aber nicht einen Menschen zu verurtheilen,
ehe ich ihn gehört habe. Es stellt sich folglich als völlig
überflüssig heraus, die Thätigkeit des Stadthauptmanns
zu« kritisiren Jch glaube den von der Sassulitsch gege-
benen Erklärungen; ich glaube, daß die Thatsachen ihrso erschienen, wie sie hier dargethan worden sind, iind
ich bin bereit, die Gefühle der Sassulitsch als Thatsachen
anzunehmen. Das Gericht ist jedoch dazu verpflichtet,
diese Gefühle in Uebereinstinimung mit dem Maßstabe
des Gesetzes abzuschätzem sobald sie in die Wirklichkeit
übergehen. Jedermann liebt oder haßt, aus eigenem
oder aus freiem Antriebe, aber Niemand ist im Rechte,
sich kraft seiner persönlichen Anschauungen oder Gefühle
Handlungen zu erlauben; das Gericht hat das volle
Recht, für die durch einen Act der Gewalt sich ciußernden
Gefühle strengste Rechenschast zu fordern. Das Leben
jedes Menschen ist das heilige Recht» welcheszvom Ge-
richte vertheidigt werden» muß. Die Sassulitsch sagt,
daß sie den tiefsten Schimpf der Menscheniviirde nicht
ungestraft lassen wollte. Kein Mensch ist Jedoch dazu
berechtigt, seine eigene Anschauung aus die Stufe eines
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Schweden andererseits, dessen Beziehungen zu Nußland
seit der Thronsbesteigung des Kaisers Alexander fort-»
während die besten gewesen, haben mit den Traditionen
und Ränken der Vergangenheit so vollständig gebrochen,
daß gar nicht daran zu denken sei, es könne sich zu
einer Coalition gleich jener, welche die Wesimächte
zur Zeit des Krimkrieges zu bilden trachtetem heran-
ziehen lassen. Das Gleichgewicht der Interessen nach
Jnnen sei hinreichende Biirgschaft der älieutratität der
Skandinavischen Halbinsel nach Aussen.

Wiener Blätter veröffentlichen das Rundfkhreiben
vom 28. März d. J» durch welches ilinmänien gegen
den Friedensvertrag von Sau Stefano protestirt
Dasselbe lautet: Herr Agentl Unter Deinselben An—-
triebe der Gefühle der Erhaltung und der Würde ist
die rurnänische Regierung heute verpflichtet, zu erklären,
daß der Friede von San Stesanm von rvelchem mehre
Bestimmungen die Rechte und Interessen Rumäniens
verlegen, dieselbe nicht gillig binden könne. Wenn
demnach die Unabhängigkeit der rumänischen Nation
zu schaffen wäre, so würce ste dafür nicht den Frieden
von Sau Stefano, welchem sie fremd geblieben ist,
wohl aber der Art und Energie ihrer Haltung während
des Krieges verpflichtet sein. Was die Anerkennung
dieser Unabhängigkeit betrifft, so würde sie wünschen,
den Beschlüssen eines Congresses dafür verpflichtet zu
sein, aus welchem sie erscheinen würde «und welcher
sicherlich die Ansschließung der Kriegführenden von den
Sitzungeiu in welchen der Friede, das hochste Ziel
ihrer Bestrebungen, endgiltig festgesetzt werden soll,
uicht begünstigen und als Grundsatz des internationalen
Ziechtes begründen wollte» Gewisfe in Sau Stefano
vereinbarte Artikel beziehen sich aufFragen, in welchen
wir unmittelbar und hervorragend betheilsgte Partei
sind. Es sind dies die Frage wegen Bessarabiexy die
nur eventuelle Feststellung einer von der hohen Pforte
Rumäiiien schuldigen Kciegsentslhädigung die Bestim-
mung des Durchzuges der kaiserliapritssischen Truppen
durch das rumänische Gebiet. Es ist streng gerecht,
daß wir über diese verschiedenen Punkte im ersten Be-
ginne der Congreßarbeiten gehört werden, denn sie be-
rühren sowohlsdie materielle Jntegrität unserer inneren
Souveränetät wie auch unseren wiltbschaftlichen Zustand.
Bedarf es in Wirklichkeit der Erwähnung, daß die
türiischen Festungen von Nikopoli bis Widdim deren
Dernolirung wir seit d. 22. Juni 1877 verlangt haben,
Von unseren Truppen über ausdrückliche Aufforderung
des rnfsiichen Hauptcfuartiers unter dem Titel eines«
reellen Pfandes beseßt worden sind, welches « uns zur
entsprechenden Zeit gestatten würde, über die Rumänien
gebührende Kriegsentschädigung mit der hohen Pfortezu unter-handeln? - Die durch den Frieden von San
Stefano erfolgte Zusprechung dieser Festungeit an
Bulgarien hebt die Wirklichkeit dieses Pfandes auf«
und entziehr uns jedes Mittel einer wirksamen Revini
dication. Muß es hervorgehoben werden, daß die
financielle Verlegenheit des ottontanischen Reiches
öffentlich im Art. 20 des Vertrages von Sau Stefano
constatirt worden ist und daß seitdem die durch Art. 5
Rumänien in so vagen Ausdrücken vorlsehaltene Be-
fugniß zur Geltendmachung feiner Rechte auf eine
zwischen beiden Theilen zu verhandelnde Entschädigung
a. priori unfruchtbar gemacht wurde, da sie der Sanc-
tion enibehrt? Bedarf es einer Betonung der Eigen-
thümlichleih daß ein vorausgehendes Einvernehmen zur
Regelung der Rückkehr der rufiischen Armeen nach
Verlauf von 2 Jahren mit Rumänien überflüssig sei,
und daß man mit dem ottomanischen Reiche über diese
siückkehr verhandle, während eine Convention in feier-
licher Form mit Rumänien für nothwendig erachtet
worden war, unt den augenblicklichen Durchzug dieser
Armeen zu regeln? Bedarf es einer Darlegung, daß

gerichtlichen Urtheils zu erheben. Welches Recht hatte
die ·Sassulitsch, ihren Ansichten die Folgen eines gericht-
lichen Urtheils zu geben? Vermag die Ueberzeugung
von der eigenen Unfehlbarkeit zur Rechtfertigung einer
That der Selbsthilfe zu dienen ?« -

Sodann den Gedanken entwickelnd, das; es Nieman-
dem benommen sei, seine eigene Lltisicht von dem bekann-
ten Vorgange zu haben, führt Herr Kessel aus, daß es
unmöglich sei, durch Selbsthilfe ein Uebel zu beseitigen.
Somit jfetvintit die Frage über die zur Verwirklichung
seiner Ideen angewandten Mittel eine gewaltige Be-
deutung. Wer verbessern will, muß mit sittlichen, ge-
setzlichen Mitteln thätig sein. Es sei nicht n1öglich,
dackzchtgtxzxera Sasfulitsch selbst» ihre That für sittrich
er e .

Viele Theorien, viele Sophismen hat es gegeben;
keine Theorie, kein Sophismus hat der Gesellschaft fo
viel Schaden gebracht, als die Theorie, daß man, uineinen bekannten, vorher bestimmten Zweck zu erreichen,
in der Wahl der Mittel nicht kritisch zu sein brauche.
Man muß sich darüber wundern, daß es noch immer
Menschen giebt, die sich zu diesem Satze bekennen, wel-
cher der Selbsthilfe das Bürgerrecht gewährt. Die
Scissulitsch war davon überzeugt, daß jenesEreigniß
vorgefallem sie» hatte davon Eienntniß erhalten, freilich
nicht durchAugenzeugen; sie hält es für möglich, ein
Geheimgeiiehtzii eonstitniren und sie selbst verwirklicht
in ihrer eigenen Person sämmtliche Functionen des Ge-
richts; sie tritt alsProenraion »als Vertheidiger, als
Gerichtssesfiom schließlirh als Vollzieherin des von ihrselbst gefällteii Urtheils aus.

»
»Der ProeuratorsGehilfe zweifelt nicht daran, daß

die Geschworenen einem fiir das Gemeinwesen thätigen
Manne das ihm« unstreitig gebiihrende Recht auf ein
Iegales und ohne Ansehen der Person verfahrendes Ge-
richt nicht abstreiten werden. Dort, wo die im Ge-
ineinwesen Thätigem sei es im Bereiche der Administrw
tion, der Justiz, der Landschafts-Jnstitutionen, der Pu-
blicistih für ihre Handlungen einer auf Selbsthilfe be-
ruhenden Würdigung und Beurtheilung unterworfen

Neue Dörptfche Zeitung.

Rumänien in seiner inneren Souveränetät niemals
grausamer beeinträchtigt-worden ist, als durch dieses,
von demselben Vertrage ihm auferlegtes Servituh in
welchem von seiner Unabhängigkeit gefprochen wird?
Endlich ist die Frage, bete. Bessarabien, keine aus-
schiießcich toccne um) edaher nicht geeignet zu einfach
zweiseitigen Abmachungen. Sie fällt offenbar in die
Competenz Europas, denn sie schließt eine wesentliche
Abänderung des europäisches Wertes von 1856 durch
eine Machtversihiebung in einer Gegend in sich, wo
ganz Europa dauernde Interessen hat. Das Ueberge-
wicht an der unteren Donau würde unvermeidlich einer
Gruppe von Staaten gehören, wclche durch die Um-
stände nahin geführt werden könnten, ihre Racenver-
wandtschliften und die besondere Fürsorge um ihre po-
litischen Alliancen lieber als die Handelsvortheile
Europas und die wirthschastlichen Erfordernisse allge-
meinen Charakters zuNathe zu ziehen. Die Billigkeit
selbst spricht für uns, denn es wäre willkürlich, wenn
unsere Sache vorgebracht, verhandelt und abgeuriheilt
würde, ohne daß wir vorgerufen würden; denn wenn
es geschähe, daß Europa uns den Zutritt zum« Con-gresse verschließen und in Bezug aus uns ohne uns
berathen und entscheiden würde, so würde es unsere
Ausschließung vollenden, deren Opfer wir durch die
Thatsache der Vertrages Von San Siefano bereits sind,
und gegen welche die Regierung protestiren zu müssen
glaubte. Dies find, Herr Agenh in Ergänzung meiner
früheren Mittheilnngem die Erwägungen versibiedener
Art, aber von gleicher Grundhaltigkeiy auf welche sichunser Verlangen sticht, einen bescheidenen Platz auf
dem Congresse vom Anbeginn der Verhandlungen ein-
zunehmen. Sie wollen daher ganz besonders dashohe
Augenmerl des Cabinetes von .

.
. . . . aus. die vor-

entwickelten Puncte lenken und sich bemühen, von
desseu wohlwollender Gesinnung gegen uns die in
allen Beziehungen so legitime Zulassung Rumäniens
zum künftigen Congresse zu erlangen. Genehmigen
Sie re. re. «

Depeschen aus Teheran entnimmt das Wiener
,,Frdbl.«, daß die Gesandten Persiens in Petersburg
London und Paris davon verständigt worden, der
Schuh habe vor seiner Abreise nach Europa dem von
ihm eingesetzten Reichsverweser den strengen Austrag er-
theilt, dasz während seiner Abwesenheit nishts an der
bisherigen Politik Persiens geändert werden dürfe und
freundschaftliche Beziehungen zu allen Mächte» aufrecht
zu erhalten seien. Wahrscheinlich hat man es hier
mit einem indirecten Dementi der russisclyperstschen
Allianzgerüchte zu thun. ,

« 3 n l a n d.
War-hat, 5. April. Jn einer jder ,,Balt.Wochenschr.«

beigefügten Beilage ist dieser Tage der »Entwurf für die
im August 1878 in Dorpat abzuhaltende
Thierschau und landwirthschaftliche
G e we r be a us ste l l u n g« ausgegeben worden. Die
Ausstellung soll am 26. August beginnen, drei Tage
dauern und am Abende des 28. August geschlossen
werden. Wir beschränken uns für heute aus eine kurze
Wiedergabe ves Programmes der Arisstelluitxn Das-
selbe umfaßt: 1) Thierschau nebst Zuchtviehntarlb
2) Molke»reiproducte, Hilfsstoffe und Geräthez in dieser
Abtheilung soll der Gebrauch der Geräth-s, sowie der
Hilfsstoffe durch eine im Betriebe dargestellte Meierei
veranschaulicht werden. Z) Erzeugnisse bäuerlicher
Hausindustrie 4) Sämereien für Feld, Wiese und
Wald. 5) Baumaterialiein 6) Land- und hauswirth-schriftliche Geräthe 7) Instrumente und Geräthe für
Hausindustrie 8) Maschinenmarkt —- Der Segen,
welchen die alljährlich wiederkehrenden hieselbst veran-

werden können, müssen jedem von derselben bei Erfül-
lung der Berufspflichten uniiberwindbare Schwierigkeiten
bereitet werden. — Die gegen Wjera Sassulitsch
erhobene Anklage ist die directe Folge der That, zu
welcher sie sich bekannt hat.

Herr Kessel schloß mit den Worten: »Die Angeklagte
selbst hat’s gesagt: »Schrecktich ist es, die Hand wider
das Leben eines Menschen zu erhebenl« und, wie-daher,
meine Herren Geschworenem Jhr Urtheil auch lautenmöge -— in der tiefsten Seele der Angeklagtem in
ihrem selbsteigenen Erkenntnis; wird der Blutfleck nichtverwischt.«

Wjera Sassnlitsch ist in sichtlicher Erregung; über
ihren Augen liegt ein thränenseuchter Glanz. —- Da
erhebt sich der vereidigte Rechtsanwalt A l ex an d r o w
zur beredten Vertheidigung der Angeklagten

Vermischteek
Aus dein südwestlichen Kurland wird der Lib. Z.

unterm 28. v. Delikts. geschrieben: Das erste G ewits
ter ist hier am 18. März, Abends, gehört »worden, und
in Folge des zweitägigen Gewitterregens und des
Abganges des letzten Schnees traten die Flüsse aus
ihren Ufern und das Wasser stieg über den « gewöhn-
lichen Stand bis über 10 Fuß. Die Zugvögel kehr-
ten vor acht Tagen srhon heim. —- Dem gegenwärti-
gen Anscheine nach dürfte die Ueberwintetung des
Roggens gut von Staaten gegangen sein, denn die
Plihinterroggenfelder bekommen bereits ein grünes Aus-

e en. - .

—- Ans Mailand kommt dem ,,Berl. Tagbl.« die
Kunde, das; sich in einem dortigen Hotet zwischen dem
Jmpresario der Patti, Herrn Maurice Strakosctz nnd
deren Gatten, Herrn Nieolini, ein heftiger Streit
entsponnen habe, der damit geendigt,- daß Herr Stra-
kofch den TenorGemahl furchtbar durchgeprügetn Erst
durch das Dazwischenkocnmeir der Frau Patti sei dem
handgreislichen Verfahren Einhalt gethan worden.

stalteten Ansstellungen unserem Gewerbe und insonder-heit unserer Landwirthschast gebracht haben, ist allennäher hieran Betheiligten hinlänglich bekannt: uns
erübrigt nur, Diejenigen, welche in der Lage sind, die
Aussiellung zu bewirken, zureger Theilnahme und zurechtzeitigerc Vorbereitungen nach dieser Richtung zuwahrten; den Veranftaltern des mit mancherlei Mühenund persönlichen Opfern verbundenen Unternehmensaber ein Gelingen ihres Wirkens zu wünschen.

—- Mitcelil Tagesbefehls im Ressort des Ministe-rium der Volksaufklärung vom 25. März d. J. sind ins
Ausland beurlaubt worden: der ordentliche Prof. Wien.Staaten Dr. E. v. Wa hl auf die Zeit der Sommeiferien
und bis zum I. Septbn d. J. und der Docent Masin g.

—- Wie uns gerüchtweise mitgetheilt wird, ist vonprivater Seite demnächst einer ansehnlichen Förde-
r ung unseres Seh ul w esens entgegenzusehem Ein
Bürger Werro’s, dessen Namen wir vorab unerwähntlassen, soll das bedeutende Capiial von 10,s000 Rot.
dargebracht haben, dessen Zinsen zur Unterstützungaus Werro gebürtiger junger Leute, die dort-
oder auch außerhalb Werro’s eine Lehranstalt besuchen,
verwandt werden solicit. , «

-— Die Nr. 75 der Gefetzfammlung publicitt n.
A. den Allerhöchsten Befehl bezüglich Der Einfetzung
einer Vprmundfchaftsverwaltunglüber
den Ykobiliaip und« Jmmobiliarbesitz de: verstorbenen
Gräsin Sophie So lloh u b. «

Miso, 1. April» Jndeß wir hier einen Eisgang mit
ruhigem Verlauf und keinen zu hohen Wasserstandhaben, hat die Düna weiter aufwärts ernsten
Srrladen angerichtet. Man schreibt hierüber der Rig Z.aus Dii naburg unterm 31. v. Reise« Das an-haltend warme und schöne Früblingswetter hat ein» soschnelles Thauen des Schnees hervorgerufem daß der
Wasserstand in der Düna augenblicklich die» ungewöhn-
liche Höhe Von 2572 Fuß erreicht. Die ältesten Ein-
wohner erinnern sich nicht eines solcheu Ueberslussesan Wasser —— mit Ausnahme des Jahres 1860, woes noch 3 Fuß höher gewesen ist. Uebrigens ist das
Wasser seit dem vorigen Mittwoch in stetem-Steigen
begriffen und noch viel Schlimmeres st ht zu befürch-ten als das, was einen Theil« der Stadt betroffen.Der gewaltige Damm, welcher die in einem Thal«kessel belegene Stadt von der Festung bis zum
Stationspsgebände der» Dünaburg-Witebsker Eisenbahngegen rie Düna hin im Halbkreife iumschließh istgleichsam der einzige Rettunasanier der Stadt. Alle
Häuser, die außerhalb desselben oberhalb der Stadt
liegen, stehen mehre Fuß tief im Wasser, so daß dieCommuriication zwischen denselben auf Birken, uns-ro-visirten Prähmen oder Brücken unterhalten werden
muß. —— Einen noch traucigercn Anblick gewährt der
gegenüberliegende kurländische Flecken Griwa, wo alle
Häuser im Wasser stehen. Viele der Einwohner, die
zum größten Theil-der Arbeiterclasse angehören, haben
ihre Häuser verlassen und sich mit ihrer wenigen Habein die Stadt oder weiter in das Land hinein geflüch-
tet. Diejenigen, welche zurückgeblieben find, vielleichtweil sie keine andere Zuflurhtsstätte hatten, haben »die
Läden ihrer Häuser geschlossen und sich bin die Dach«-
räume derselben sie-flüchtet. Aber auch da sind sie
nicht sicher vor Gefahr. Rauschend folgt ihnen das
unheimliche Element und zerstört vor den Augen der
Unglücklichen ihr einziges Hab und Gut, an dem der
Schweiß so vieler mühevollen Jahre klebt. Zu dem
Gewimmer der Frauen und Kinder gesellt sich das.
ängstliche Blbcken der Kühe, "Scbafe und· Ziegen —

vielleicht der einzigen Ernährer der Familien. Einige
Häuser sind bereits eingestürzt. i

Fortsetzung in der Beilage.

Nähere Daten über die Vorgänge auf diesem neuesten
Kriegsschaar-lage fehlen noch.

—- Der arme Spatz, wer hätte das von ihm
gedacht! Das; er der Straßenjunge unter den
Vögeln. und, was man so nennt, ein recht loser Vogel
ist, ist ja wahr, aber er galt doch immerhin für ein
liebenswürdiges Kerlchen, dem man « möglichste Scho-
nung angedeihen lassen müsse. Nun scheint er sich aber
in dem ungebundenen Leben Americas, wohin er be«
kanntlich seit einer leihe von Jahren aus Staatsw-
sten Behufs Acclimatisirung geholt worden, eine solche
Fülle von unerträglichen Unartenangewöhntzu haben,
das; man jenseit des Oeeans sehnlichsi wünscht, ihn
recht schnell wieder los zu werden. Der Verein der
Ornithologen in Massachusetts veröffentlicht als das
Ergebnis; der von ihm angestellten Untersuchungen, daß
sie als Gäste herübergeholten und zahlreich ver-mehrten
Spatzen mehr als fünfzig verschiedene amerikanische
Vogelarten vertrieben haben, sogar solche, die stärker
sind als der einzelne Spatz. Denn die Sperlinge
machen stets gemeinsame Sache und bewältigen durch
Massenangriffe die americanischen Psingsivögeb die
americanische Drosseh die zsroße Singschwalbe und
sogar den mit einem scharfen Schnabel bewehrten
Specht Ein Dr. Abbott in Trenton behauptet sogar,
beobachtet zu haben, daß der Spatz die Nester anderer
Vögel ausnehme und ihre Jungen frcsse. (l).· Außer-
dem aber foll der Sratz drüben seinem Rufe als Jn-
fectenvertilger Schande-machen und die fettesten IN«-
pen liegen lassen, wenn er eine saftige Kirsche fassen
könne. Unter solchen Umstanden empfiehlt der Ver-
ein der Vogelfreunde, das; alle Schutzgesetze für die
Spatzen aufgehoben werden und es Jedem freigestellt
werde, sich derselben, wie er kann und will, zu ek-

wehren. Und so werden wir es am Ende noch gar erle-
ben, taß uns die von hier importirten Sperlingsfchai
ren wie hungerleidende Auswanderer mit Protest
wieder zurückgeschickt werden. Nun, sie sollen uns
willkommen« sein —- als der Coloradokäfer.



Der Herr Stndirende Carl Hiel-
big hat die Universität verlasselr.

Dotpah den 29. März 1878.
·. Reetor Fuchteln.
»Nr.sz261. « I.
fDer Herr« Studireiide Adolph
Gr ot ist» exmatricnlirt worden. »

Dort-at, den 31. März 1878.
Rector Niehkoln

Nr. 269. R. Ruew SM-
Der Herr Sticdirende Georg Erd«

mann hat die Universität verlassen.
Dort-at, den 1. April 1878.e Eliector Mehkoln
Nr. 276. -R. singe, Sack.

äckermeister
Carl Borck »z":ifolge des zwischen

. ihm und der Frau Aelteriuann
Marie Heleue Ruh, gebotenen
Masing, am 7. März 18»78 abge-

- lchlossenen nnd am 9. Marz 1878
sub Nr. 35 bei diesem Rathe corros
borirten Kauf- und reizt. Ver-
kanfcotstracts das allhier im
L. Stadttheil sub Nr. 38 belegene
Wohtthaus sammt Nebengebäudeii
für die Summe von 7500 JibL S.
kåuflich acquirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besichernnxx seines
sEigetithuins um den Erlaß einer
sachgemäßer! Edictalladiiiig gebeten.
In solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der snppliciititis
schen Anträge von dem Rathe der

. Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die«
seinigen, »welche die Zurechtbeständixp
keit des obertvähntem zwischendein
Herrn Carl Vorck nnd der Frau
FMarie Helene Rech,» geb. Masing,
abgeschlossenen Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften J1nmabil, welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
seingetrtigeii oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Jiäherrechte
geltend machen wollen, desmittelst auf—-
gefordert und angewiesen, solche Ein·
"wenduugen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spåtesteiis
Bis zum U. Mai 1879 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise auziuneldein
geltend zn machen und zu begriindecn
An diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldeiiden Einwendungen, An-
spräche und Rechte. wenn deren An·
melduug in der peremtorilch anbe-
raumteu Frist unterbleiben sollte, der
Präclnsioii unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocariteii die-
jenigen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein der
präcludirteiiEirnvetidungen, Qliisprüche
und Rechte finden. Jnsbesoiidere wird
der ungestörte Besitz nnd das Eigen-
thum an dem allhier «int L. Stadt-
Theil» sub Nr. 38 belegeuen Wohn-
hause sammt allen Zubehörungext dem
Herrn Bäckeriueister Carl Borck nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden.

Dorpay Rathhaus, am 30. März 18«z8.
tJm Namen und Von wegen Eines Edlen
« Raths der Stadt Dort-at: l
« Jusiizbürgernteister Kespffer.
Nr. 620. Obersecretaire Stillmsart

Jn Bezug auf die im Publicum viel-
fach verbreiteten irrigen Gerüchtcy Be-
ckresfsAnflösung resp. Spaltung der hiesigen

erklären diecnterzeichitetem Es; die Ca-
pelIE

»

M ihrem bisherigen Bestande voll-
lkändlg verbleibt und zum »Monat Mai
noch durch einen tüchtigen Dirigenten und
fsFlötisten verstärkt werden wird,

R. Arn-»id- Ed. Schöne.
J— HØUfEL C. Wermer.
A. (—f:ggert. A. KahLWild. Ell. Hoffmann.H. Herrmunm G. Plain.

Neue Dörptsche Zeitung.

Wenn zufolge Patents Einer Lin— Freitag d» 7· szispxkk 1878 . · » · . «
janduchen GouveEnenlellts ·Vef·wal· in cler Malo der Kaiferlickieii liiiiioersilät . ,tung vom 17. März d. J. Nr. 26

»· · N d , · »

von sämmtlichen Gütern— uiid Pastos · xf He «« »Von DER! Llvlaildklcheis
rate» dieVeiträge z» de»

- - ii no) een en ersoiieii"als: den
d d A · » SO OTTO Danien Baronin S.N·olckeii,«G·ene-

Fvtztzu Z» chkzskhlcåchs ist-K;- -—«--s--—— tslznFSs v· Essen, K. a. Jeiagikke en ir te -» er! - un ürstin S a sk « ·

Gehalten sowie zu den Kreislm · · Progra:m"ln· den Herren ProcthohicsrgitvAlliegikjlsilkite
williguugeth desgleichen die von · L« Obristlieutenant Filkoivitsch Orts«-den Gütern der eingegangenen Posti- Z) SOFHIOFV J? d· «« · B"«««’««« nungsrichtcr v. Gersdorff, sxiolizekrungeii »Kirchholii·r, ·Uexki«ill, Jungfern« )J·F s CAN-H«- meister Rast, Biirgeriiistu Töpff er,hof, Raums-has, Fkokenhiiseih Lips, · H· Advocat Wulksius U· spwpsk Wir,
MEUZCFIL Leiizeilhof,»lggofE!-«- TOVIIIU Z) n. Nocturne ...

. . . Traben·- ligerode gebildete Curatoriuni
und Nennal in Geld abzUkHiendeii sanft-by. zurUnterstiitziiiignothleideiider
FVUWSOQUIIULTEETIEU lmd die D« EHEPSOEIIE Xkki ·- - UND. Kriegerfaiiiilieii für Dorpat undBaumst- zur Livländischeii Ritter- 49 F— Hals-eh· «u«.· « · · III« den Dorpatscheii Kreis bestätigt wor-sch·clft»s«C9sse, iiiidzwciijvoin lettischeu ·a« e mllwe YTZJZIHJ den ist, richtet dasselbe an aiie Die—District in Riga im Ritterhause und »».....«-««.— - ,

«

jenigeiu welche sich an diesem Werke
voni estnischeii Districte in· der· Stadt Anfang 8 Uhr Abends.

·
der Wohlthätigkeit-sit betheiligen wink-DOVPUT M» DCU HSVITN Rlkksklfhasts Einen· Zu den ···-ekannten Preise» schen, die dringendeBitte, durchLiebessKassadeputikteii von Anrep in der i» E« J· xakowas Buchhandlung gaben, sei es in Geld, sei es in Kies-Zeit vom o. bis 12.· April 1878- und am concept-Abend an der Gasse dungsstiickeiyNahrungsmittelnii.s.w.

zU zUhkeN lmdj lO ·WIVD lkflches b- »F« haben« den gedach.teii Nothleidendcn Hilfe ge-svitdeks UOch IMUIMIIcheii Giiterii nnd Herren- wie auch Damen— währen zu wo.llen. Solche DarbrinsPJIstOVUkEIT IMVkS DCVCII Cvtvmkslkvs s · --- gungen jeder Art werden-die Damen—-naren hierniit bekannt gemacht, mit z·
Hliltpejstliig Auf· die it! dem PMUTS tagt-de» gefärbt, gewaschen und z» uiid Donnerstag von 10 bis 1 Uhrpiiblicirte Vestiinniiiiig, wegen— der neaeste Fagon gesetzt, dutzendvsseise Vormittags im alten. Universitäts-fur verspateteEiiizahliiiig obiger Bei- å2O KopzdBs SCHOTT, ils-Masche St!- Gebäude, baares Geld auch jedes
trag? zu· entrichteiideii Weiire·iiteii.. Eh»PXIETIIYEAITOBIOOOUITJJISVVAUSS andere Glied des« Cnratoriiiins inRIYZIIUZZTSYIIEETHAUFE U·2O-MCIVzIB7B- Hodisszh Um· Ase-»Man» seiner Bsohnung eiitgeizenzunchiiieii

Von den Knochenhauerineistern sind für die Zeit vom« 1 April bis zum 1 i ZLIsIiILHEkktZTII gålordgl3ngs-qlaßlg«sdazlk
Mai bei dem Vogtei- ais Amte-geriet» vie nsheoixden . ·z? lass? Uåikjgteirdcgiäsitgxkge« . « -

angezeigt worden: « · f Tczieisehforten PVHIIIVCUIIUL Yllklllllll MUIÄcIL
F O

, « Jn unterzeichnetem Verla e "st b
Name des Verkänfers Verkaufslocal desselben.

S Genzästetes Fleisch erschienen und durch alle Bukhbalndlkiiggszd
- I.ot. .Sote.3.St. « ;

F. Moeller . . Schatten Nr. 5.. . . 13 lO Kuh. 6
Alexander Masing Scharren Nr. 2 . . .

. 13 ~ 10
» 6 ~

C. Klein . . . Scharren Nr. 8 . . . . 13 ,
10 , 6 « ' « «

A. Reim .. . Haus Sukowsky ....13»» 10 ~ 6: G
E· «

.

» Robert Großmann Haus Goldschmied Hermann 13
~

10 «, 6»« · UUUEUWSCU
E. Großmann .

- Haus Lötvenstein unweit der von
« St. JohaunisKirche . . 13 -,, 10 ~ 6 , Gustkw Max Hchmjdhz· ch ’· ' Hatt? ZZYttDchE 'b id ' ' V «« ·g s weil Vorsteher der Privat-Lebt« und Erziebicngsi

. . oppe . Hau siwe auo , . ~ ~ ~

·

s· - -

F. Vkehm .. . Haus von Middendorff . . 13 ~ 10 , o »

Mit« «« HEXE« «« Nu«

privat, den so. März 1878. · V ··
Inhaltsverzeichniė

n

«« « Was gnachenhancr·3mt· oldwoitkteben in der Heiuiath. «
. P« F· · - FmllElternllilause. Fkglus der Schule irr·

Einem hochgeehrten Publicum die ergebene Anzeigcz dass ich g; Reykcsleensch lxkieirifxiitdfahlm
hlekselbst eine · - « Lesen inoLag"·?o·hn. Leben in Birken-

«« it « iE! ist hz .·» g » · » . . Schiß t.
·

errichtet» habe und empfehle nieine Fabrikate geneigter- Beachtung. i ZCZZIIZUYZIIU xssFFebrugr
Hochachtungsvoll- s ————— ·

· « - HMYZYYF ( 8". Auf feinem Veiinpapier XII und MS—-s Ecke; riet« Isiyasofien unt! l3ez)!eø«-Stø«cr.s-se. i Preis fauberbrochirt 80 KVpY
C. Matticsens Verlag.

Einem hochgeehrte» PUbkisUM » M« sämmtchkn Ywerokkn Hi! Fvolinc Tit-i im Micr-—";jj,, Anzeige daß ich für die Dauer der
Sommermpnate

»Wiss» WANT« Eiilklksi »reine diene tin-mit znrnachkichr B«’"«"«"ss"W« ,
Molleiisarlicn u. Tcppidtk tat dieseive Zeugnis» gkkspmzkn safgkginksandepeai u. Kasse»
zur· Aufbewaizrung annehme. « · «

«

sFür eine " «
«? siiach mache ich bekannt, daß bei E. HCIJUIM « »Wer» Hatt-hat««mir verschiedene «' Napiixx « ·

-g »«
«« g

S · uzeu —·——-——-———Et——————« us» sei: i; essen·— · k « tut s un , re au «ie eau i
H. «

.··J;-:; ZU habeksllnds · h!KUETEMETMEJTEI Y- CWU «« wird gesucht. Anmeiduagen Haus Eu- Euchs-r. u. Ztgs-«Exped- mederlegeit is!
gelhardh Stationsberg, parterre. » XVOUM · .

« B lhd « AFll «die iio iin eisei voii . r« gross, MM M»i "Firma. ·a OÆEBMSY
befindet; sich jetzt im Hause des Herrn Instrumentenmaclicr Rathke, Neu— gelb« Wlhz bktllllh VIOIET « CMPHUZ
marktstrn Nr. 12. Eingang durch den Hof. Für« das dem Geschäft his- R» Schkgmnk
her geshenkte Vertrauen dankend, bitte auch ferner« um geneigte —————J—————Aufträge, die stets prompt und solide," bei billigster Berechnung, aus-i . · · ·

geführt werden. « « i G HJFJ BDa» I.ApkillB7B. A. FahlgPell. i . 1«

« « itir litt-ten llaiiirn uDen Herren Brennereibesitzern -

empfiehlt sich die Rat)Tot-sclimieslessfetssistatt von Fried-eiteln:
Cis-ital zur Anfertigung Yon contiiiiiiisliclien Brennus-privaten »neuestek sonst-soc— empfiehlt in neuester Form
tin-i, colvnnen-Apparaten, stritt-Apparates« Fiitkationetn Braiierepciiikiciituiigen etc» «

sowie jede Kupferschmiede-Arbcit. Reparaturen in diesem Fach werden
reellund pünktlich ausgeführt. Adresse: Rigasche strasse No. 17, am s I
statiousberge.



Neue Dörpische Leitung.

AUf VEkVEffsUd-e·sl-Ans·-i.lchen mache· ·« . « E» ·
-

«. . .-

ich hieditrch sbekannts daė bei mir :. · c . i h . s ·. · - ·
als Belohnims deponirt siiidxt .««

-

.
···

,
- M e · r« ollllckskagk CICII C. Apkll 1878 · äen·k(enn··tnlss,gedbraoht, dassszdje

» ««« . - . -
· ach leise sei im pkitzenhaus

··

's;

den am 28. Nlärz im Embach Er« - «« . , « « hatten Und 70111 I-»Ap1·i·l·3b,«« im«

trunken» Und 19 NR· S· für ··· ·· m Abtlieilungen auf« schon und neu de— Fall des Ausbruohs von Feuer in

das Ausfikidcit »eines jeden der schwinis »
.

Conrten Theatern« EISCHVISCHGJ UJGCHAIIISCLG der..NaszhF’ die Meldung hier-YOU

nkeud angetroffen» .F3ejch»ansp· « magisohe und mnemotechnische Experimente. Zum Schluss Zunachst m dekfiaehtstubsz »Es

Pulizeixueistek Rgsk « auf freiem Theater mit neuen Deoorationen und unzählig-sen Rathhauses «stasztzuüncenshat’

O Anfang 8 Uhr Bin-lass 7 llh Ist) 000 ex!
.

z» g» Hniopksjküksgjrdspsz Preise: 60, 40 und 20 Kop., Kinder bis 12 Jahren zahlen die Hälfte. I 37. Aetjtctya .

Dmsssssstses Es» s— Ali-Il- psesqkzex E·· IH1·5·Y,eoo1-Y2F·smphk2hW-
·

"—··«""’——
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Beilagsezur euen Mirptschen Zeitung Nr. 80.
nächste Schule liegt in« Chabarotth mehr als 900
Werst von Nikolajesvskj entfernt, und ist eine von den
Kaufleuten— Tscherdiamow undPljusnin gegründete Pri-
Vatschule während ficht-as. nächste sechsclassige Krons-
ghmnasiurn erst-s1800 Werst von der genannten Stadt,
in Wladiwostoh befindet. — Wenn man-bedenkt, daß
Nilolajewsk annährend 6000 Einwohner. hat, so ist das
in der That schjlisvm genug-i - »

zNeuesre Post.
Reisen, 9. April. Herr O; v. Riesemanii ist um

Entlassung von seinem Amte als Stadthaupt Revals
eingekommen. Die betreffende Eingabe wird den Stadt-
verordneten in ihrer zu Donnerstag angesetzten Sitzung
vorgelegt werden. .

St. Peter-Murg, 4. April. Dem ,,Golos« wird aus
Wien gemeldet, daß die officiellen Nachrichten aus Eng-
land einen friedlichen Charakter trügen, die der englischen
Botschaft in Wien nahe stehenden Kreise dagegen versi-
cherten, daß England sich auf den Krieg vorbereite und
keinerlei äußeren: Einfluß, am Wenigsten irgend welchem
Drucke nachgeben werde. «

Berlin, 15. (3.) April. Zwischen England und der
Pforte besteht ein vollständiges Einverständniß Die
hiesige türkische Botschaft bat die Bedingungen veröf-
fentlicht, welche das Londoner Cabinete an Russland ge-
stellt hat. England fordert die Verkleinerung Bulga-
riens bis fast auf die Hälfte und die Herausgabe von
Datum, Kars und Bajazed an die Türken.

Berlin, 15. (3.) April, Abds Heute Rachmittags empfing
der Kaiser den vom Kriegsschauplatze über Petersburg
hierher zurückgekehrten Prinzen Alexander von Bat-
tenberg. -

Wien, 15. (3.). April. Wiewohl Rußlatid in den
letzten Tagen eine sehrsreservirte Haltung England ge-
genüber beobachtet, hat es doch nach London zu wissengegeben, daß die. Forderung Englands, den Friedenstraci
tat dem Congresse vorzulegen, damit er abgeändert werde,
eine. Herausforderung zum Kriege in— sich Berge« Nuß-
land droht nicht mit dem Kriege, es ist jedoch entschlos-sen, sich vorzubereiten, der Herausforderung zu begegnen.

« London, l4. (2.) April. Aus Kaspstadt wird-vom
26. März gemeldet: Jn.der letzten Woche fand ein
ernstliches Gefecht um Piriebush statt, wobei drei Ca-
pitäns und ein Lkieutenant fielen. Die Lage im Trans-
vallande ist sehr ernst. "

Austritt, 13. Cl) April. Es ist vollständig unrichstig, daß Spanien irgend welche Wiedereroberung plant
oder Credit zu Mobilisirung seiner Armee sucht. Spa-
nien wünscht sich einzig seiner inneren Organisation zuwidmen. »

Raguscy 15. (3.) April. Die Jnsurgentenchefs der
westlichen Herzegowina sind heute auf der Rückkehr aus
Cettiiije hier angekommen, wohin sie berufen wordenwaren. Nachts reisen sie nach Popowo weiter, um die
Waffen wieder aufzunehmen, und zwar unter montenip
grinischer Fahne. Sie find entschlossen, sich der Türkei
nichts zu unterwerfen.

» T e l e g r a m m e
der Jntern TelegrapheniAgentur.

Dann, Montag, 15. (3.) April, Abends. Gegenüber:
der Zeitungsnieldung daß Bratiano den Fürsten Bis-
mark sehr kühl gefunden auch bezüglich der Person des
Fürsten Carl, schreibt die ,,Norddeutsche Qlllgemeirie Zei-
tung«, Bratiano werde schon vorseiner Ankunft hierselbst
gewußt haben, daß Deutschland nicht Willens, seine
eigenen Beziehungen ·zu Rußland der Rücksichtnahme
auf die rumätiischeti Wünsche in der die deutschen Jn-
teressen nicht berührenden Bessarabischen Frage. unterzu-
ordnen. Ganz gewiß unrichtig sei es, wenn die frag-
liche Zeitungsrneldring Bismark sehr kühl ciuch bezüglich
der Person des Fürsten Carl bezei·chnen. Die hier
herrschende lebhafte Sympathie für spden Fürsten sei
durch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit vermehrt.
Der beste Ras«h, der Bratiauo auch als Chef der radica-
len Partei Rumäniens ertheilt werden könnte, sei,
seinerseits» Alles zu thun, um einem Fürsten
vonfo hervorragenden Eigenschaften das Regieren mög
lich zu machen und denselben für. Rumänien zu erhalten.
Diesen Rath werde Bratiano hier nicht vermißt haben,
eben so wenig wie die Versicherung des aufrichtigen
Wohlwollens für das rumänische Volk.

Berlin, Dienstag, 16. (4.) April. Der ,,R«eichs-
Anzeiger« enthält nachfolgende Mittheilung: Am Kaiser-
lichen Hofe erfolgte das Eheversprechen der Prinzessin
Marie von Preußen, Tochter des Prinzen Friedrich Carl,
mit dem Prinzen Heinrich der Niederlande

stillten, Dienstag, IS. (4.) April; Die ,,Pol·itische
Eorrespondenz« schreibt: Entgegen allen

sz
anderweitig

lautenden Versionen sind die von dem Grafen Jgnatjew
überbrachten Bemerkungen des Wiener Cabinets betreffs
des Vertrages von Sau Stefano Seitens des St. Pe-
tersburger Cabinets bis jetzt noch nicht beantwortet.

Wien, Dienstag- IS, (4.) April. Die ,,Politische
Correspondenz« meldet ans Bukarestt Die Regierung
erhielt die Mittheilung, daß täglich neue russische Ab-
theilungen in das Land einrücken. -

- Briisseh Montag, 15. (3.) AprilxAbends Der Se-

Eurialus. WlesdiesRigaer Blätter melden, ist M!
12.- März der«EPredigtamts-Candidast- Otto G a u t s ch
als Pasiokættdjuncnsürz Würzau ordinirt, sowie. der
bisherige Pastor zu«9)i-insk,, Ulrich Grünberg, als
Pctstvr nach Kieuzburg voeirt worden.

St. Peteuiuucg April· »Wie« Saiiulitlch
ist verschwunden undbis zur Stunde ist es noch kiicht
gelungen, e-ine Spurihres zeitweiligen Aufenthaltes
zu, entdecken« —- verliinden auch die heute ausgegebe-
nen Residenzblätten Welch’ eine merkwürdige Erschei-
nung ——« diese jugendliche Verbrecherim deren Frei-
sprech.uir» von der Niehrzahl der russischen Bevölkerung
aller» Kreise mit »Enthnsiasmus begrüßt worden! Aus
unscheinbarem Dunkel hervorgegangen, steigt sie durch
eine« verbrecherische That zu dem ihr von der Gesell-
fchaft sanctionirten Glanze einer geschichtemachenden
Persönlichkeit auf. um dann mitten aus dem rauschen-
den Trlumpxhgewrige der Menge im Dunkel zu ver-
schwinden. —- Neben der Ungewißheit der politischen
Lage beschäftigen sich die Tagesblätter mit der-über
dem weiteren Schicksale der Sassulitsch wie über den
Vorgängen« am Abend des 31. März la-
gernden Ungewißheit. Selbst die ,,Ag. gener. Rasse«erörtert diese Themata: was die Persönlichkeit der Frei-
gesprochensen betrifft, so betont das ossiciöse Blatt, daß
dieselbe durch die während ihrer Fahrt« abgegebenen
Nevolverschüsse nicht verwundet worden sei, daß die--
selbe sich nach Hause begeben, dann aber spurlos ver-
schwunden- seix —- Uebcr den Tumult am 31. März
widersprechen sieh noch immer vielsach die Angaben.
Abweichend von dem gestern gegebenen Referate consta-
tirt beispielsweise das angezogene officiöse Organ, daß
überhaupt nur zwei Schiisse gefallen seien-« der eine
habe ein Frauenzimmer am Arme verwundet, der an-
dere habe einen "Studirenden, der sich jedoch nicht,
wie einig-e Blätter meldenpim Wagen der Sassulitsch
befunden, uiedergestreckt Beide Kugeln paßten zu dem
beim Sturirenden vorgefundenen —Revolver. »Und so
haben nicht --.wie- von Einigen behauptet wird -

die Gensd’«a—rmein-, derseiiTE Revoloer von, weit größeren:
Caliber sind, geschossen. Augeascheinlich hat ein Gelis-
dkrrm den— Studirenden am Arm gestoßen, als rerselbe
sich gerade-zum Herablasserr res Hahnes anschickie und
so hat sich (die zReriezzzeiiit sit-acht bei ihrer Repro-
duction zu diesem Passus des szossicibsen Blatt-es ein
Fragezeichen) szder Studirende selbst in die Stirn
geschosseuN —- Atlediese Einzelnheiten werden übri-
gens, wie wir dem nämlichen Blatte entnehmen, dem-
riächsl genau festgestellt sein, da die beziigliche gericht-
liche Untersuchung bereits ihren stlnfang genommen
hat und zwar ist dieselbe zur weiteren Fortführung der
III. Abtheilung der Eignen Canzellei St. Majesiät
übertragen worden. ——— Zu den obenberührten Vor-
gangen .»regi-st"rireii ivir an dieser Stelle noch ein dem
»New. "B·ot.« zugegangenes Schreiben eines Fräulein
J. »Am 31. März, Abends 8 Uhr,« heißt es in
demselben, .,,gewahrte ich bei meinem Giinge in der
FuhrstadvStraße einen Haufen junger Leute. Um nä-
here Erkundigungen einzuziehen, schritt ich auf densel-
ben zu; kaum war eineMinute verflossen, als berittene
Gensdnrinen auf den Haufen hineinrittem Sie stürinten
auf das Trottoin sit-niesen- diesvltorübergehenden bei
Seite und drängten auch die an die Mauern sich An-
schmiegenden unter die Pferdehufe Während ich eine
nach Hilfe ru.fende schwangere Frau zu unterstützen
suchte, erhieltich selbst von einem Polizisten einen
Schlag aufs Haupt; ich fiel nieder; dicht an mir
sprengten d.ie-Gensd’armen vorüber. Jch sprang auf,
erhielt aber sofort einen abermaligen Schlag und
wurde in den Hof des Hauses gestoßen, wobei ich
wiederum niederstürzte Der Polizist stieß noch zahl-
reiche andere Personen in den Hof« —- An Ort und
Stelle sind dann. zahlreiche Verhaftungen vollzogen
worden. «

— Einem außerordentlichen -Rufe Folge leistend,
hat sich, wie die St. Petersburger Blätter berichtem
der Ataman des Donifchen-Kofakenheeres, General-
Adjutant Krafsnokutsli nach St. Petersburg
begeben. -

Fing Tiflis entwirft eine Correfpondenz des »Golos«
ein trübes Bild über die Sanitätsverhältnisfe
in der Kaulasischen Armee· Die Zahl der Er:
krankungen wie die Sterblichkeit vergrößert sich im
Schoße der kaulasischen Armee noch immer in Folge
dedllttissischgteifens des Typhus. Wie groß die Zahl
dek«an"diiet"er Epidemie« Erkrankten sein muß, möge
man nach folgenden Daten bemessen: in dem fliegenden
Lazareth der kautasischen GrenadierHOivision sind allein
vom 11. bis zum 20. December 117 Typhöse, in dem
Lsazareth »der-W. JicifanteriwDivision in dem nämlichen
Zeitraume 210 Typhöfe aufgenommen morden. ·Jn
Dissens zehn Tagen starben in den beiden Lazarethen 67
Menschen. An der Dyssenterie erkrankten gleichfalls
Viele und die Sterblichkeit in diesen Erlrankungsfällen
Gkksicht beispielsweise in Alexandropol und Eriwan
gegen 50 Procent. Nach den statistischen Daten ist im
Allgemeinen die Sterblichkeit in den Erkrankungsfällen
vier mal größer gewesen» als« bei den Verwnndungem
—— Obgleich·Maßnahmen gegen die Verbreitung des
Typhus stgtlffen worden, sind dieselben jedoch völlig
nnzur.etchend.

·

.
Aas llllliolaftw am Antur bringt eine Correspondenz

der russ. Most. Z. eine allerdings nur zu begreifliche
Klage» über den dort herrschenden Mangel an Schu-
len. Obgleich Wie Stadt seine Gebietss und Hafen-
stadt ist, M IVEIchEkszsich die Civilvertvaltung des Ge-
bietes befindet und« in welcher asuch schon seit 1876 die
neue Städteverfclsfllklg eingeführt ist, existirt daselbst
keine einzige Krond oder Privatschule Die

nat hat mit( 38 Simmen den von der Regierung ver·
langten« Militaircredit bewilligt.

sperialksilelegramme der üleuen Yliirptschkn Heilung.
CNach Ausgabe unseres gestrigen Blaites eingegangen)

· London. Dienstag, 16. (4.)»April, Nachmittags. Ei-
ner Depesche der ,,Times.« aus St. Petersburg zufolge
fand gestern ein freundlicher officiöser Meinungsaustausch
zwischen den beidensCabineten von Petersburg und Lon-
doii Statt. Beide Cabinete hielten an ihrem bisherigen
Standpuncte fest, betonten indeß ihre Wünsche nach ei-
ner friedlichen Lösung.

London, Dienstag, 16. (4.) April, Abends. Eine
Special-Ausgabe des »Echo« will aus guter Quelle er-
fahren haben, Graf Schuwalow habe heute dem Mar-
quis Salisbury die befriedigendsten Versicherungen ab-
gegeben. Der Zufammentritt der« Vorconferenz sei nun-
mehr gesichert. « .

» L o c a l e s.
. »Seit Menschengedenken hat unsere Stadt keinen« so

rasch, fäuberlich und anmuthig auftretenden Frühlin g
erlebt, wie in diesem Jahre» Den energischen»Anstren-gungen, welche auf den stricten Befehl des hiesigen Po-
lizeimeisters an allen Enden und Ortender Stadt gemacht
wurden, um die Ueberrefte des Winters, die Eis-, Schnee-
und Schiriutzschichten von den Straßen zu entfernen, ließ
der klare zriihliiigshimmel volle Anerkennung wiederfahren
nud die Sonne· brachte, eine« Reihe vtzn schönen Tagen
hindurch mit ihren schon kraftig wirkenden Strahlen·herabscheinend die letzten Reste von Schnee und Eis
zum Schmelzeii« ——»so schreibt·U. A. die»,,Deutsche«
Moskauer Zeitung« uber den Einzug des Frühlings in
Moskau, so lauten die aus »den -verschiedensten- Orten
des Reiches den riissifchen Blatterii zngegangenen Corre-
spondeiizen und mit denselben Worten können auch wir—-deii hier ain Orte vollzogenen Ubergang zur neuen Jah-
reszeit charakterisiren. Die hellen sonnigen» Tage er-freuten uns die ganze verflofsene Woche hindurch, in-
den Straßen der Stadt begann schon lästigeri Staub»aufzuwirbeln, die von Eis undSchnee befretten Gräs
fer fehnten sich nach bienetzender Feuchtigkeit Jn- der
That räuinte am vorgestrigen Tage der wolkenlose Him-mebseine Herrschaft einer trüben, seuchten Frühlings-
witterung, die nicht nur von·der Landbevolkerunir son-
dern auch von den Stadtern willkommen geheißen worden.
— Nur im Hinblick auf den hohen Wafsersta nd·unseres Embach ware ein zu plotzlicher Umschlag, ein,
starker Regen, nicht ganz erwunsrht gewesen. Seit Mon-tag aber hat das Einbachwasfer bei »sehr starker Abströpss
mung stetig zu sinken begonnen; es ist bis jetzt — trotzzder eingetretenen feuchten Witterung —- bereitsum einen
halben Fuß gefallen. Immerhin beläuft sich der Was—-s erstand gegenwärtig nochauf stsz Fuß uber dem gewohn-
lichen Niveau. Ein Theil der außerhalb des Dammesliegenden Häuser am linken Ufer steht unter Wasser,
auch innerhalb desselben hat das »Wasser» sich Eingang.
zu verschaffen gewußt, wenngleich nur in beschränktem
Maße. Von dem Punete aus» wo·der Damm sich nach·Jaina hinaufwendet, eroffnet sich eine iinposanie, weite
Wafferfläche Jedenfalls glauben wir, die Gefahr einer
Ueberschwemfmung für dieses Jahr als überstanden anse-hen zu dürfen: der Damm hat heuer seinen Werth er-
wiesen und gerechtfertigt. .

Handeln— and Båtscnsiilariltiibiein «« -
Pisa, 1 April. Tie Witterung blieb anhaltend heiter. Ge-stern bei nördlichem Winde war die Luft kühle« heute aber, beisiidöstlictsesn Winde, haben wir 10 Grad Wärme im Schatten.

Dabei erhielt sich b«s hierzu der in Folge des sogenannten Baum«
flusses abnorme Wasserstand von 6 Fuß über Null. Der Strom
ist so reißend, namentlich in der Gegend, wo der ebenfalls hochstehende Slituhlgrabeii in die Düna mündet, daß dort passirende
Ssiffe sich kaum zu halten vermögen. Daselbst ausgeivorfene
Schiffsanker werden von dem Mühlftrom rinterivühlt und auf die
Uiktiefen geschleppt. So lag seit vorgestern der englische Dampfe:
,,Gienrosa«, mit Ladung einkczinmend, und seit gestern der aus·
gehende Dampfer ,,-Goriii« auf dem Grund. Ersterer soll heute,
nachdem er einen Theil der Ladung gelöscht, frei gekommen sein
und komm: zur Stadt. Unser Stadtcanal ist ausgetreten und hateinen Theil der Anpflanziiiigen iiberfchrveinmn Die flauere Stim-
mung an unsereni Producienmarkte ist seit einein abermaligen
Rückgange der Wechselcourse wieder fester. Es haben neuerdings
recht ansehnliche Uinsätze in ungedörrtem Hafer zu 85 bis 8573Kosn pro Pud und in Usxlbpfiindigeni Roggen zu 113 bis Uö
Kop. pro Pud stattgefunden. Auch sind einige» Tausend Tonnen
russischeii Sch lagleinsa nien-s- zu 2 Rbb über das· Ma× ge«
macht worden. Obgleich Flachs im Laufe der lehren Woche ca.
50,000 Pud per Eisenbahn zugeführt worden sind, so ging dochfast Alles direct in die Hände der Exporteure und wurde demnachan der Börse nichts gehandelt. T

Telegraphischer geirrt-hortest. -

l St. Petersburger Börse,
W denf4. April 1878.f"»ech eleour e.
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Neue Dörvtsche Zeitung.

Von; Dokpasschesj Okdjjssjsgsgericht Nctch detn Oskerfest beginnt ein neUet
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tioneii Dorpab Playdelshof und· Un· · · S WC s D dramatisch» » "
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«« YOU)
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· Y Erscheint ,·täglkch
mit Ausnahme d« Soff»- und hohen Festtaga Ausgabe
unt «? Uhr Abends. Die» Buchdruckerer und Expedition
find nur an den Wochentagen von .7 Uhr Piorgenö bis

7 Uhk Abends, aus-gen. von 1—»3 Uhr Antrags, geöffnet.
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s—-jiihrlich 6 Rbl., balbjädrlich--3 Mist» oiextelxähklich 1 NbLh» xkop., monatlich öd·- Kop. Mk: Läerkekiqukxg dukch di;Post: jährlich fix-Kot. »du »Kop- halbjåhxrich 3 Nu. 25 Kop.vtetteljahrlrch 1 Nu. 75 Zion.

· · Inhalt.
« « Politischer Tag·esbericht.

·- Inland. Dorpah Sitzung der Oel. Estn. Gesellschaft.
Städteordnttng Rigm Stadthauptwahl Neval: Rücktritt
des Stadthauptes Libau: Oeffentliches Leben. St. Peters-
burgx Zur Stimmung. Preßstrafen.Osficielles. Communiquåzur
Asfaire Sassulitsch Kinn: Relegationen Od efsa: Emigranten

Neueste Post. Telegrammr. Ein letztes Wort zur
Stadthauptwahi. Locale s. Hand. -u.·Börs.-Nachr.

Feuilierorn DerProceß gegen Wjera Jwanotvna Sassulitsch IV.
Vermischteh · .

Politifcher Tagesberichn
Den s. (18.) April.

Die politische Lage ist nach den vorliegenden Be-
richten unverändert dieselbe geblieben. Aus London
erfahren wir, daß im Parlament amDienstagsNachmiti
tag die Regierung über den Stand der Unterhandlun-
gen hinsichtlich des Vertrages von San Stefano in·
terpellirt werden sollte. Die am Tage vorher dem
Parlamentvorgelegte diplomatische Corkespondertz ent-
hält das Circular und das Promemoria des FürstenGortschatom rrelcbe dem Marquis Salisbnrh am 13.
(1.) April überreicht worden. Außerdem enthält dieseCorrespottdenz nur noch eine Depesche des Marquis
Salisbury an den Botschafter Loftus vom 11. April,
in welcher von einem Telegramm des Fürsten«Gor-tfchalow an den Grafen Schuwalow Mittheilung ge-
macht wird. Fürst Gortschatow sagt in diesem Tele-.
gramm: Der vollständige Text des Präliminak-Vektkg-
ges ist den Mächten mit vollster Erwägungsfreiheit
mitgetheilt worden. Die Meldung Elliot’s, Fürst G»-
tschakow habe dem xrumänischen Agenten erklärt, Nußland
werde nicht zugebemdasz der aus Bessarabien bezügliche
Artikel des» Vertrages aus dem Congreß zur Erörterung
komme, knusse auf einem Mißverständnis; beruhen. Eine«
solcheErtlärung würde übrigens auch unlogisch sein,
weil kein Mitglied des Congresses verhindert werden
konnte, Fragen auszuwerfen, welche zu dem Braunst-narvertrage in» Beziehungen stehen. —- Die anderen
seit gestern eingegangenen Nachrichten enthalten nur
Mrtiheilungem welche den Lesern bereits aus den vonuns gebrachtenDepeschen bekannt -si.nd..,».·.»..,........»- .--·—»--.-"

Bei dem letzten p arlamen t a risBTTI Dir! er
that, wie die Voss. Z. berichtet, Fürst Bismarck über·
Tisch der in gewissem Sinne ihm feindlichen Gerüchte
Erwähnung, welche im Gange seien, über Pläne, die
er angeblich habe. Er dementirte dieselben entschieden
und namentlich die ihm zugeschriebene Absicht einer
Auflösung des Reichstages Nach aufgehoben» Tafeltam das Gespräch aus die Memotren aus dem ver-
gangenen Jahrhunderte und aus die Grundsätzry welche
für die Benutzung der Staatsarchive maßgebend sein
müßten. Fürst Bistnarcl erklärte sich für eine aus-
giebigste Benutzung wobei er jedoch Rücksicht aus die
persönlichen Gefühle des Kaisers, vornehmlich in Be-
ziehung auf den Vater desselben, zu nehmen habe.

Irnttlktaxrz
Der Process gegen Wjera Jwanowna Safsulitfclx IV.

Die Rede des Vertheidigers
Jch habe, begann der Vertheidiger der Angeklagten,

vereidigter Rechtsanwalt Alexandrow, die edle ge-
mäßigte Rede des Herrn Procureur.Gehilfen gehört.
Meine Aufgabe ift im gewissen Maße mir erleichtert
worden, allein sie ist nichtsdestowenigercomplicirt Von
der thatfächlichen Seite speciell ift die Sache freilich sehr
einfach: Niemand wird behaupten wollen, daß Selbst-
hilfe, die zum Morde führte, etwas anderes als eine
Verfolgung nach sich ziehen könnte und Niemand wird
die Schwere eines solchen Verbrechens, wie eines Atten-
tates auf ein Menschenleben, bestreiten. Allein das Er-
eigniß vom 24. Januar o. kann nur im Zusammenhange
unt dem Ereignisse vom is. Juli v. J. kritisirt wer«
denzbeide sind so eng miteinander verflochten, daß ihre
Zusammenstellung unvermeidlich·ist. Um ein geeignetes
Material zur Kenntnißnahme des-Bodens zu beschaffen,
auf welchem der innere Zusammenhang zwischen jenen
beidenBegebenheiten geschaffen worden, sind einige Da-
ten aus der Biographie der Angeklagten hervorzuheben.

» Nachdem Wjeta Sassulitsch ihre Schulbildung inMoskau beendet und das HauslehreriwDiplom erlangt
TM»- Isßt sie sich, 17 Jahre alt, im Haufe ihres alten
Mutterchens nieder. Von dem Wunsche geleitet» sichCUch Pmkkkichin ihrem Berufe als Lehrerin weiter aus-
zubildenz begiebt sie fiel) Von Neuem in eine Anstalt;
DON- WIW sse zufällig mit Netfchajew und der Schwesterdesselben bekannt. Siebenzehn Jahre alt, wird sie dann
It! M! polktkfchentslzroceß shineingezogenx zwei JahreGefätlgvkßkkbslk fallen ihr zu Theil und xdas blos aufeinen Verdcichx hin. Jhk 18., ihr 19. und ihr 20. Le-
bensjahk Welche« Eh! im Kerker dahin; Essind die
besten JOHN DE! Jugend. Dem jungen Mädchen brin-
gen diese Jahre rosige Träume, fröhliche Hoffnungen,
dte erste Liebe- kurz au die theueren Güter, ohne weiche

Auch die Geichiehte des Jahres 1848 würde-dem Hi-
storiographemgroße Schwierigkeiten bieten. Jn den
OJiärztagen, äußerte« der Fürst, seien die deutschen Ein-
zelstaaten vie! bescheidener gewesen als heute. Sie wür-
den sich degnügt haben, hätte man ihnen die Domänen
und ihre Fürsten gewissermaßen als ,,Civiikönige« ge-
lassen; die Bandes« und Reichsdersassnng wahre den-
selben bekanntlich weit größere Rechte. Zwischendurch
bemerkte der Fürst, daß die Vorlage betreffend die
Stellvertretung für ElfafkLoihringen bereits soweit
bearbeitet sei, daß dieselbe schon in nächster Zeit an
den Reichstag gelangen werde: Der Wunsch, die Lei-
tung der preußifchen Und deutschen Finanzen in nähere
Beziehung zu einander zu bringen, sei ihm durch das
Verhältnis; Delbrücks zu« Camphausen gekommen.
Delbrück war der unrfaffendere Geist, der mehr poli-
tische, der mehr ,,europäische KopfN während Camp-
hausen rein Ressortmann war. Letzterer besaß große
Selbständigkeitnach oben ebenso wie nach unten, war jedoch
für .neue Gedanken wenig zugängig und verhielt sicb
solchen gegenüber mehr absioßrnd Das Verhältniß
zwischen Delbrück und Cagnphauseii war oft unerquick-
lich. Delbrück überließ dem älterenCacnphauserr nie-
mais den Vorsitz, und es kam vor, das; im Bundes-
rathe Camphaufen »den Siandpunct des preußischen
Finanzministerium darlegre, Delbrück aber danach
alle siebenzehn preußische Stimmen gegen Camphaxksen abgab. Camphausens Abgang habe ihm, dem
Fürsten, eine gewisse Erleichterunkz verschafft, da Camp-
hausen nie mit seinen Intentionen übereingestimmt
habe. —

Die ,,Jtalie« bringt einigeinteressaiiie Miitheilungen
über das dem Papste zugegangene Aiitwortsrhreiben
des Kaisers von-Deutschland aus den Brief, Mitwel-cbem ihm Leo still. seine Thronbesteigung notificiite
Die päpsiliche Curie soll von der mit so großer Span-
nung erwarteten kaiserlichen Epistel nur mittelinäßig
befriedigt sein, da dieselbe nichts enthalte, was ein
Liebt über die Ideen der deutschen Regierung in Bezug
auf die religiöse Frage und vornehmlich über die Wie-
derherstellung der Beziehungen verbreitete. De: KaiserZesxissisikeiicheeaxssssiisse» sie»YT..JI.MIED-»LPIJISIZEE
zu danken und S·e. Heiligkeit seiner iknnierivährendenWohlgeneigtheit zu versicherin Was ledvch PSU VM
Les) XHL ausgediückxen Wunsch anbelangt, die Uebel,
von welchen die katholische Kirche inszPkeußen heimge-
spcht sei, aufhöken zu sehen» so driiclt He. Niaiesiat
nur den Wunsch aus, es mochten die Difserenzenein
Ende nehn3en, damit die Wiederaufnahmeaufrichtiger
Vkzikhuggkn gestattet sei. Uebrigens, meint die ,,:stalie«,
habe es nicht bei denibloßen Briefwechskl IS!t1sBewen-
den, indem sich die Reserve St. Maiesiardainit er-
klären lasse, das; die Verhandlungen, un) ein-en »inn-dus vivendN zu finden, durch lxtitsthckkldljk gejupkt
würden. Beiderseits sei man bemuht, die DchWIeUg-

das Leben allen Reiz, jeden hehren Genuß verliert.
Und gerade in diesen Jahren sich zwischen den Wänden
des Gesängnisses zu wissen, das von aller Welt uns

sabschneidet — ist wahrhaft entsetzlich.
Redner schildert mit lebendigen Farben· das trübe

Bild der Gesängnißhafh der Wjera Sassulitsch unterzo-
gen worden. Keinen ihrer Verwandten sieht sie während
der beiden Jahre; ab und zu nur erfährt sie, daß die
Mutter da gewesen sei und sieh nach ihrem Befinden
erkundigt habe. « «

-... ,,Nur an ein Gefühl wurde sie gewöhnt« «—- an
die Sympathie, die ihr ganzes Wesen durchzog für ihre
unfreiwilligen Nachbaren, die rechts und links von ihr
untergebracht waren: ein jeder politischer Verbrecher ward
ihr ein Freund, auf welchen« sich alle ihre Sympathien
richteten, die besten Gedanken ihrer leidenden Seele.
Und siehet nach zwei Jahren solch qualvollen Lebens
öffnen sich die Thüren des Gefängnisses, man sagt ihr:
Gehe, Du biftrfreii Man sagte ihr selbst nicht einmal:
Gehe hin und sündige nicht mehr! denn man konnte sie
keiner Sünde zeihen. Man erklärte ihr, daß sie zufolge
eines— Mißverständnisses eingezogen worden. —

Das Mütterchen empfing ihre Wjera mit offenen
Armen. Es war Frühjahrszeit »Warte nur, meine
Theuere, bald ist der Sommer da, dann ziehen wir auf
die Datschez Gott wird helfen!« So fprach die Mutter,
um die kbrperlich stark leidende Tochter zu beruhigen.
Zehn Tage schwanden« dahin, zehn Tage reinen Glückes
nach dem durchlebten Harme. Am Schlusse des zehnten
Tages, spät Abends, wird geklingelt. Der Lokal-Poli-
zeibeamte tritt« ein. Unerwartet kommt sein Verhängnis;-
voller Ausspruch: Wjera Safsulitfch habe ihm in das
Deportations-Gefängniß zu folgen. Mutter und Tochter
sind-in heller Verzweiflung. Der Proceß ist doch schon
beendet; sowohl die Speci·al-Comm-ission, als auch der
Senat haben sie für unschuldig befunden; es muß ein
Mißverständnis; vorliegen. Die . Mutter giebt ihrem
Kinde daher nur ein leichtes Kleid, sie« ist gewiß, das
Mißverständnis; Ivipd schon am nächsten Tage sich auf-

keiten hinwegzuräumetr. Der Reichskanzler sowohl als
der Minister Fall stellten die Frage offen hin und« ek-tlärtem die ålsltaigesetze müßten als Grundlage einesjedensArrangements betrachtet werden, da nur dannein Einvernrhmen möglich sei, wenn man sie zum Aus-
gangspunkte nehme. Im Vatikan ist eine besondereCardinalsckssongregation mit der Prüfung jener Gesetzebeauftragt, um zu sehen, ob dieselben einer ein Ein—-
vernehmen gestattenden Auslegung fähig seien. Es
tauchen hierbei zahlreiche Schwierigkeiten auf« DieTheologen glauben, die kirchlichen Satzungen (Cano-
ins) gestattet-n nicht die Anerkennung von Gesetzen,welche eine zltegation der Canones selbst seien. Dementgegen betrachten Andere die Frage« von einem ver-schiedenen Gesichtspunkte, indem sie zugeben, daß eineErklärung der preußischen Regierung bezüglich derAuslegung und Handhabung der in Rede stehendenGesehe hinreichend sein würde. Fürs! Bismnrck selbstist wiederum der Ansicht, daß ein Antrag soleher Art
müssig wäre, da sich nach ihm die Maigesetze zu Aus-legungen in einem anderen Sinneinicht eignetem undwas die Strenge anbelangt, mit welcher sie angewen-
det würden, so weist der Reichskanzler auf das Beispiel
Baierns hin, mit welchem der Vatikan Beziehungen
unter-halte und ein Concordat unterzeichnet habe, wel-
ches für die katholische Kirche eine nicht niintser schwie-rige Lage Masse, als diejenige« sei,«welcr,e die in Preu-ßen erlassenen Gesetze bewirkt hätten. Der Vatikanwies auch daraus hin, daß rücksichtlich der Art des
Vorgehens »der preußischen Regierung den Bkichöfengegenüber Abänderungen in dem bisherigen Verfahrenzu treffen sein würden. Er hob hervor, wie gewisse
Bischbfe der Gegenstand unaufhörlichely hartnäckiger
Verfolgungen seien, während andere unter der Ge-
ricbtsbarleit unparteiischerer Behörden stehende nichtbeunruhigt würden, weshalb der Vatikan für alle
Bischöfe eine dauernd gleichmäßige Behandlung for-bete. Darauf erwiderte die preußische Regierung, daßdiejenigen Bischbsz welche keinerlei Verfolgung erlitten
hätten, jene seien, welche sich klugen Sinnes und guten
Glaubens« erwiesen, wogegen denandern der Krieg ge-
macht würdhgtjzeil sie denselben erklärt hätten. Wie
»

«— rssssss -----"-.-·--—— r— ·- » -« - «·

-s,- «· s — -Kreise beinahe unentwirrbarer Schwierigkeiten.
Berichte americanischer Officiere an das Kricgsami

in Washington führen Klagen über das namentlich in
derCavalleriegrassirende D eserti o nsun w esen. Jm
letzten Jahre tiefen 2516 Lente davon , und das war
noch eine sehr geringe Zahl. Die schlechten Zeiten halten
die Soldaten jetzt eher bei der Fahne. Jm Jahre
1873, »als; die Krisis begann, betrug die Zahl der De·sertenre noch fast ein Dritte! der-ganzen Armee,
nämlich 72«’Z1. Das sind mehr denn 600 jeden "Mo-
nat· Jm Jahre 1874 sind 4606 Desettionen verzeichs
net. im Jahre 1876 nur 1844, seitdem steigt die Zahl
wieder. Von einem Regimente sind in drei Jahren 484

geklärt haben; kiinstighin wird man schon nicht mehr
beunruhigt werden. Fünf Tage sitzt Wjera Sassulitsch
im DeportationssGefiittgnisse; am fünften Tage sagt
man ihr: »Man wird sie fortführen«. Wohin? das
bleibt ungesagt Sie bittet und fleht um einen Aufschub
von hbchstens zwei Tagen, ums von der Muster Abschiedzu nehmen und sich, da es noch kalt ist, mit einem war-
men Kleide zu versorgen. Es wird ihr nichts davon
gestattet» Zwei Gensdurmen begleiten sie, anfänglich
auf der Eisenbahn, dann, von einer Station ab, im
Postwagen. War es im Waggon noch nicht so schlimm,
so schützte dasleichte Kleid doch wenig vor dem Hauche
der frischen Luftim Freien. Einer der Gensdarmen
hat mit seinem Mantel ,,das Fräulein belleidet«. Die
Reise dauerte nicht mehr lange. Wjera Sassulitsch war
in Krestzytim Gouvernement Nowgorod) angelangt»
Allein nicht lange war das Verbleiben in Krestzh ihr
beschieden. Man wies ihr bald Twer, bald Ssoli amsh
bald Eharkow als Wohnort an. « Jn Pensa vernahm sie
zum ersten Male etwas über die traurige Asfaire im
Untersuchungs-Gefängnisse ans« den Zeitungen.

Bevor er hierbei stehen bleibe, bitte er, der Verthei-
diger, die Geschworenen um Erlaubniß, es möge ihm
gestattet sein, ,,eine Excursion in das RuthewGebiet zu
Unternehmer«. Dann fährt er fort: »Wir, die wir vor
dem 17. April 1863 gelebt haben, erinnern uns derHerrschaft der Ruthe« Die Ruthe herrschte iiberall, In
den Kasernen und im Stalle des Gutsbesitzers Aus
allen Seiten unserer Geschichte · finden wir die»Ruthe
wieder. Aber auch nach dem 17. April 1863 Ist DIE
Ruthe nicht ganz abgeschafst worden. Es wurden von
einigen Volksvertretern die Befürchtungen gehegt» daß
mit der Ruthe auch der Cement verloren gehen konnte,
welcher quasi die regelrechte Entwickelung» des· gesell-
schgftlichen Organismus aufrecht»erhalt. Fur Viele war
der Gedanke: »Wie wird? so plotzlich ganz ohne Ruthen
sich gestalten« gesahrbringend. Diese Furchtgedatrken
behielten jedoch nicht die Oberhand; es trat Der« sisfet ein,
welcher eine der bestewSeiten der Geschiclne dir-r gegen-
wärtigen Regierung bildet . . . Durch Arifhiebiikig der



Mann weggelaufen, das is! die fngefähre Durch;
schnittssiärke des Negiments Abgefeken non den nie:-
ralischen Erwägungen ··hat«die Sage eint-h ihre financiestjje
Seite. Man ·bet"tchnet,·dtl;ß Ziff ·eer-ut, bis er an sei-sei
Negiment abgeliefert ist, der Regierung 300 Doll,,-kostfet,
nimmt man hinzu den verslorenenz Sold, Pferd, Kileider
und Waffen« dann stellt sich M« Verlust zjedes solchen
Mannes aus etwa 5--"-600 Golf. Jm letzten Jahre
desertirten durchschnittlich 128 Mann von jedem Etwa!-
lerie-Regiment. Das» war noch ein gutes Jahr. Jn
einem Berichte vor dem Militärausfthuß giebt ein
Officier an: »Die gegenwärtige Zahl von Desertionen
ist ganz enorm. Man schätzt sie »auf 250 per Jahr
in jedem Negiment Das macht 2500 für die- zehn
Cavallerieregimenteiu Gewöhnlich sind, es die Neunten,
die eben beim Regimente eingerückt und zum ersten
Male bezahlt sind, die bavonlaufem Jn den meisten
Fällen nehmen sie ihre Pferde, Waffen und Qlusrüstung
mit« —

Inland
Verrat, 6. März. Jn der sgesirigen Sitzung

der Gelehrten Estnifchen Gesellschaft
machte zunächst keriiPräfidentder Gefellschaft,-Profesfor
Leo M e h e r, mehre interessante literarische Bemerkun-
gen. Derselbe rkündiate namentlich das baldige Erschei-
neu der beiden nächsten Hefte der gVerhandlungeM an
und verweilte dann eingehender bei einer von Professor
L. Stieda aufgefundenen beacbtenswerthen Notiz zuunserer ältesten estnlfctzen Literatur. Jn der von Wie-
land herausgegebenen Plonatsschrift »Der Teuische
sMerkurG und zwar in dem Jahrgange von 1787,
finden sich nämlich nicht weniger als 13 ·eftnische
"Lieder; drei» derselben sind im elinischen Original-Text«
mit beigefügter deutscher Uebersetzung wiedergegeben,
die übrigen zehn nur in deutscher Uebertragung Auch
der folgende Jahrgang der nämlichen Monatsfchrift
bringt einen überaus interessanten Aufsatz zur Ge-
schichte des estnifchen Volkes, eitle Charakteristik der
äußeren Escsicheinung der Sitten und Bräuche der
Estem Der mit S. sich zeichnende, zur Zeit noch un-
bekannte Verfasser trägt dem Volke ein warmes Jn-
teresse entgegen. —— Alsdann lenkte Professor L.
Stieda die Aufmerksamkeit der Gesetlschaft auf den
bisher fast ganz unbekannten, einigermaßen räthsel-
haften Schriftsteller Wilhelm Müller: über seine
Herlunft weiß man kaum etwas Bestimmtes, zahlreiche
feiner Erzählungen und Romane behandeln Stoffe aus
der russiichen Geschichte und Gesellschaft. --- Alsdann
theilte Pkofessor W. Stsieda überaus interessante
Nachrichien über das Re va ler Theater am Ansgonge
des vorigen und Anfange dieses Jahrhunderts mit. Er

tvies — gegenüber von anderer Seite erhobenen irrigen
Behauptungen -— aus bisher gar nicht jeacbteten
Quellen nach, daß fchon von dem Jahre 1784 an,

der Anregung Kotzebuss eifkige Theilnahme daselbst
gefunden. Dr. Beile und— Dr. Kreutzwald
knüvften an diesen Gegen-stand weitere Mitthei»lungen.
Erster-er— theilte ferner eine höchst bezeichnen» jüngst
in dein »Rufftschen A"rihiv«» veröffentlichte Dorpater
Anetdote mit, roelche eine Episode aus dem Leben
Shukotoski’s, Mehr-As und Wojeilow’s behandelt. —-

Dru M. Weste legte eine soeben in Berlin von der
amerikanische-i Bibelgses llschaft herausgegebene neue
estnifche Bibel den Anwesenden vor: bei ganz
vorzügliche-r Ausstatinna beträgt- der Preis? dieser voll-
ständigen Bibel nur 60—-70 Kot-seien. ——— Zum Schluß
machte send. ·« C. v, L a n t i ng einige interessante Mit-

Leibesstrafe ist das Gesiihlder Menfchenwürde im ruffifchen
Volke erhöht worden. Ein in den Cörundsätzen der Hu1n«ani-tät herangereifter Mensch muß von dem Gedanken an die
Qualen des mit Ruthenhieben Bestraften geradezu mo-

ralisch gefoltert werden, ·»Welchen entsetzliche1i Folter-«qualen«,« sodaclneWjera Sassulitsch, als sie von der
Bestrafung Bogoljubows erfuhr, »tverden doch Menschen
« ausgefetzt!« s ««

« « «
, -Jm September kam sie« nach St. Petersburg Hiererfuhr sie alle Einzelheiten über den« Vorgang, welcher

jsich am 13. Juni 1877 im zinterixiiistifeheti Gefängniß
abgespielt hatte. «Sie·erfuhr, daßszVogoljubow in der
That« körperlich hestraft«worden. » Hikervor Gericht sind»die ecnpörenden Einzelheiten— zur Sprache gekommen,
wie der Jnspector des Gefängnisses um die Olrrestaiitenzu beruhigeiy auf dem« Hofe« erschien und« erklärte,Bogoljubow würde mit Ruthen abgestraft werden;

.

Den Gefangenen stellt »sich das» empörende Bild der
Züchtignng Bogoljudows dar« Man führt« ihn an den
Ort der Execntion Er weiß nich«t, wofür er bestraft
werden soll, er meint, das; die Entrüstnng ihm die"Kraft verleihen werde, den Personen, die sieh« auf ihnjwerfem « Widerstand zu leisten z« dochszeiserneszxsdände- um«-

szsassenihn « und schweres Menschengewicht hält ihn am
Boden fest« und inmitten des Tgleichmäßigen xsählensfder SchlägeSeitens des Leiters der· Executioti ertönt
herzzerrszeißendesStöhnen; «do»che»s«entspringt nicht dem
Hphysischen Schmerz, sondern es» war ein-Gestöhn einesniedergetreten«en,feines gesehand«etev»n« Menschenx -" Endlichward Alles still! Die"he1l»1ge. Handlung war VollendettttBei diesen Wortenkerhebtz sein so« stürmifrvhesB"eifsllklatschen, das; der spräsidetit des« Gerirbtshofelesesfür nothwendig erachtet,«dasjPublic1tm« darauf anf1nerk-samzu machen, daß bei einer Wiederholnngszvons Bei:
fallsbezeugungen er die Zuhörer aus: dem« Sitzungssaal
werde entfernen müssen) « « J . »

,

«
,,Alles Das hört die Angeklagte. "Es entsteht ZU Es!Sassulitsch die verhängniswolle Frage: Wer wird fuk diebeschimpfte Ehre des Sträflings eintretenkwer IVFVPTIFSNSchandfleck von ihm abwaschen? -— Kraftvoll wird-er

».tsplkeilungen über G.»arlieb,Merckel, insonderheit aus der
Zeit feines Verliere? Anfetithatstes .s

—- Auf die »Bdrstellungtdes sGouverneuts VIII« Liv-
land hatjder Minister desJnireieii pejrfügtsy mit. den
vorbereitenden Maßnahmen« zur Einfühtsttvgkx Pf»
Städteord nukng vom 16. Juni"187p in» den-Städ-

’ten Weimar, Matt, Werro, Fellim Pernauk Akevsbuxg
und Lemsal zu beginnen. , - » s

—- Durch den Minister des Innern sind, wieder Sieg.-
Anz. meldet, bestätigt worden: der Titulärrarh Schmid
als Stellvertreter des Stadthauptesjn Mirau und
der Titulärrath Gr e if f en h a g e n als Stellvertreter
des Stadthauptes in Revai. -

Jn Niga ist, wie wir in Ergänzung unserer Vorge-
stern gebrachten Niitiheilusng eine-n -uns zur Disposition
gestellten Vrivat-Telegramme entnehmen, auf der
Sitzung am vergangenen Montage »der bisherige Bür-
germeister Bün g ner mit 60 Stimmen zum Stadt-
haupt und der Aeltermann M o l i e n mit 70 Stimmen
zum Stellvertreter desselben gewählt worden; die Zahl
aller Stadtverordneten in Riga beläuft sich be-
kanntlich auf 72. Gleichzeitig ist das Gehalt des
Stadthauptes auf 10,000 RbL und das des stellver-
tretenden Stadthaupies auf 6000 RbL .. fixirt worden.

Nebel, 4. März. Mit lebhaftesteny allseitigen
Bedauern sieht man hieselbst das· erste Stadthaupt
Revals, O. von R· ie"femann, aus feinem Amte
scheiden. Zlsliochtem schreibt u. A. die Ren. Z» als es
sich um die Einführung der neuen Städteordnung
handelte, die Vieinnngen über die geeigneten Persön-
liehkeiten Zur Vertretung der städtischen Interessen in
der StadtverordnetensVersamcnlung, über die Zu-
sammensetzung des Stadtamtes über die riothwendige
Berücksichtigung dieser und jener Verhältnisse und
localen Eigenthümlichkeiten noch so weit auseinander
gehen -— darüber herrfchte bei uns nur Eine Stimme:
nur Riesemann konnte das künftige Haupt der Stadt
sein. Seine 12jährige eifrige Thätigteit in der städti-
schen Verwaltung, seine genaue Bekanntschaft mit
jeglichem Zweige des städtischen Haushalts, seine
erprobte Tüchiigkeit und selbstaufopfernde Hingabe für
das allgemeine Wohl mußten ihn, bei hervorragenden
persönlicheii Vorzügen besonders befähigt erscheinen
lassen, bei der Einführung der neuen Ordnung der
Dinge die Leitung zu übernehmen, die neuen Formenzu entwickeln und zu neuem Leben zu gestalten.
Kaum zwei Monate hat Riesemann sein neues Amt
verwaltet und trotz der Kürze der Zeit in vollem
Maße das Vertrauen gerechtfertigt, welches ihn auf
seinen Posten berufen. Seine» meisterhafi·e, ebenso
ssichere als unparieiische Leitung der Siadtverordneteas
Versammlungen hat sowohl Seitens der EZtadtverord’ne-
ten, als and) Seiiens des Publikum, welches diesen
Versammlungen beizuwohiien Gelegenheit hatte, un-
getheilte Anerkennung gefunden. —

Aus gihaii wird in dem »Gold. Anzf eine Skizze
über das rege ösfentljitze Leben da"selbgent-

» · jzgz MIJEOLAFUdpJDUtULD f . F e -Hi es Pl? der Coxrefpondenlzjkenauch sktjijtijn
seit Wochen die Qlussirht vorhanden, daß dem beendig-
FM Tllssifchckütkischen Kriege ein rufsiseiyenglischer
IVLAEU Mk» UUD DUtch eineBlokade unser-ganzes
aeschäftliehes Leben dann lahm gelegt werden dürfte,
f» scheint nran sich hier doch wenig mit letzierem Ge-
danken zu bei-Affen, da soivehl der Haridel in fast un-
geschwächter Weise fortdanern Bauten, in größerer
Anzahl theils projeetirh theils bereits in Angriff ge-
nonrmen sind re. Unter dieser letzsieren Rubrik wären
namentlich die großen, von der Eisenbahngesexlschaft
auszuführenden Bauten- darunter ein neuer Güter-
bahnhos eine Eisenbahnbrücke über den Hafen« re. zu
rechnen, auch trifft in uäktister Woche der Chef des

vielleicht die langen Jahre der Zidangsarbeit überstehen,
er wird möglicher Weise sich mit seinem Schicksal aus-
söhnen und seine Schuld einsehen; es werden Jahre
Vergehen, und die Kaiser-siehe Gnade kann sich ja auch
auf ihn erstrecken und seine Strafzeit verkürzen: s »Du
hast deine Schuld gesiihn-t, lebe und-werde wieder sein
thätiges Glied der Gesellschafttf Aber wie mitdiesenschimpflichen Narben, an die sein Her; immer wieder
erinnert werden wird, wieder in die Gesellschaft treten?
Und was wird aus den Anderen werden, welche· sichsin
der »gleiche.n»Gefahr befinden, derselben sszchimpflichen
Strafe unterzogen« zu werden? " In· renszGgedanken der

ISassuiitsch inag vieles iibertrieben gewesen sein« CI?-
kann ja sein, das; ein praktischer. OJiensch der Sassnlitschgesagt hätte: ,,Wj»era Jlvanownm lassen Sie die Sache
ruhen, Sie find ja doch nicht geziichtigt worden, · also
Twaruin machen Sie sich Sorgen?«. Aber der Zweifel,
welcherihre Seele bewegte, konnte dadurch nichtge-
schlichtet werden. Man muß eben. nicht vergessen, daß
die» Sassulitsch eine reizbare Natur ist, eine Natur, die
viele· schwere Jahre durchlebt hat· und welche vom
Schicksal auf einem Wege·»·hinausgesschleudert worden,
auf welchem rnanvielsache Beweggründe zum Ptitleid
finden muß. Die S·assulitscl) wollte-nicht aufhören sich
dieangeregte Frage klar zu machen. Sie erwartetevon-« der öffentliche-n Vieinung dies»e"Er1tsche-idu1ig.s :Jn-

dessen schwieg die Presse, es schwieg die öffentliche
Meinung. Da wartete , die Sassulitsch noch auf sdas

«Wort der Justiz, jedoch es war »nich«ts zu vernehmen,
fund alle ihre Erwartungen blieben ———· Erwartungen.
Dieser Gedanke regte sie auf, quälte sie. Wer wird-für
die- Beschimpfung der Ehre- Bogoljubows Rache

nehmen? Vergessen ist sein schweres Loos! Und da
entsteht in ihremTDenken « und Sinnen der Gedanke:

",,reich"t -d·ie«Stin1n1e« in meiner Brust denn nicht hin, sozu schreienxdaß es Alle« hören?« und da, da» entstand
in ihr— der» Gedanke des «Verbrechens. .«

Streits-kurzer Pausefährt der Redner fort: »Zwischen
sdeinsGedankeri Erinsdas Llttentat und der Ausführung
desselben verstrichk eine ziemlich gesrausme Zeit. Die

Zolldeparternents hieselbst ein, um defigikive Bestim-
msmia über die in großartigen! MeHtaves zprpiectikien
neuejInZallanlagen zutreffen. lWir haben? der Ankunft
desselben bereits erivähntjy -T«slI».n»ter-»;,den« ihm Von-n-
dung entgegengeheiidenzBzauteu tnisehtenj-xmlr nament-
lichspdie Villen in djen Anlagen ebsimsgssnrhause am
Strande erwähnen. Es sind darunter ginge, die als
Muster ihrer Art aufgestellt iswerden Haufen. Die
soeben bekannt aewordene Abrechnung der Stadt-
käminerei für 1877 zeigt einen überraschend günstigen
Stand der Stadtcasse, wozu natürlich die bedeutende
Handelsbewegung beigetragen hat. —- Jn diesem Jahre
zählen wir bereits bis dato 334 eingekommene Schiffe.

St. Peter-thirty, 4. April. Bezeicbnend für-die auch
heute noch in der Residenz vorherrschende Stimmung
ist der Umstand, daß der ,,Golos« an erster "Stelle
einen Leitartekel über die Affaike Sassulitsch und die
daran sich anscbließendcn Vorgänge bringt; erst in
zweiter Linie erörtert das Blatt den ,,bevorstehen-
den Bruch mit EnglandL Wiederum mahnt sund
drängt es zu sehleunigen Vorbereitungemzu rasche:
Entscheidung; geflissentlich sucht es die inzwischen laut
gewordenen friedlicher-en Stimmen zu überhören. Zu·
nächst weist das Organ auf die wichtige Frage hin,
wie eine rationelle Organisation der Verproviaritik
rung der Truppen am Wirtsamslen zu erzielen sei.
Bei Beschaffung der erforderlichen Bedürfnisse müsse
man zunächi von dem bisherigen Lieferungsshstem ab-
gehen und nicht durch Ageiiten und Zwischenhändley
sondern direct von den Producentem von der Laspszdschast
dieselben aufzubringen suchen. Ein jeder Unternehmer:
und Lieferant suche ganz· natürlich alle Welt davon zu
überzeugen, daß er eine Art Niagier sei, welcher auch
aus Nichts Alles zu schaffen vermöge und schließlich
dorh allzeit darauf bedacht ist, sieh selbst jeden« mögli-
chen Vortheil auf Kosten der Krone zuzuwenden Bei
dem Patriotismusjriit welchem dasrussische Volke in
den Krieg mit England treten— würde, müsse« es ein
Leichtes sein, direct von der Landschaft die erforderli-
chen Lebensmittel stellen-zu lassen und seien ja auch
bereits mehre Landschaften nach dieser Richtung hin
vorgegangen. — Eine ganz besondere Aufmerksamkeit,
meint ferner der ,,Goloss«, müsse man »in Erwartung
des Bruches mit England« der Flotte und auf diesem
Gebiete wiederum inganz besonderer Weise der Be«
schasfnng tüchtig geschulterBe ma nnu ng zuwenden. Die
Organisation einer Kreuzerflotte scheine bedeutende Di-
mensionen anzunehmen; was aber würde eine Flotte helfen,
sobald ihr keine, ausreichende Bemannung zur Verfü-
gung stehe? Vor Allem müßten daher die außer Dienst
besindlichen R"tarine- Mannschasten sofort einberufen
werden, ehe sie sich bei Beginn der Frühjabrsarbeit
auf das flache Land verslreutem —.—- Aus all’ diesen
Aeußerungen mag man ersehen, das; wenigstens der
»Ein-Jst« sich-zur Zeit zu nichts weniger-als zu Frie-
densgedanken zu bequemen gemeint ist. -.

—- Mitielst Verfügung des Ministerss des Innern
vom 2. d. Mtss ist der Einzelverkauf der Zei-
tungen ,,Neue Zeit« Manne, Bpeiniy und— ,,Nordischer
Bote« (O«si3e»pnr,1å Bist-Turms) für' Verbreitung
falscher Nachrichten- v e r b o! en» worden. -

—- Ferner
ist der Zeitung .,,Gol-o s« anläßiich des— ins-»der
Nummer 92 veröffentlichte-n Feuilletous in der Person
des Herausgebers und Redacteurs A. Krajewsli und
der Zeitung ,, R u ssisch e W e l t «« (Pyccrrij7r MipU
ansläßlich des Artikels zEine traurige;- GescbichtÆ issn
der Person des Herausgebers und zeitweiligen Re-
dacteurs E. Rapp dies erste Verwarnung iet-
theilt worden. . z sz

»
—— Ueber die« nach erfolgter Freispxechunxx der

Wjera Sassuljtsch stattgehabten E.xeig»n,if»le,--a-m
A— b e nd e de s 31. Mä kz bringt» heute-der. L,,Reg.-

Anklage schreibt der Sassulitsch «. die vorbedachte Absicht
zu. Wenn die Frage nur auf den Act der Erwerbung
der Waffe basirt ist, dann wäre ihre Absicht eine vor-
bedachtep Die Basis, auf? welcher sich - der-Gedan7ke
erzeugte, war das Gefühl der UnzUfriedenheit, das sie
erfüllte, das Gefühl der Leiden, welche sie in Folge
der Nachricht von« der Bestrafung- Bogoljubojrsszkkxerlitt
und welche beständig- in ihr rege-blieben« »Und-darum
muß ich vor allen Dingen« das Vorbedachte der-Absicht
in Abrede stellen. Das Bedenken der Einzelheitendlvar
bei ihr -nicht ein Bedenken des-Wesens des Verbrechens
selbst« Sie konnte ihren-Gedanken snichtssbeherrscheru
Als « sie zur-Ausführung —-desi-Gedan»kenss schtittzrszsktzka
vermochte sie nicht mehr zu überlegen, Lihr »Zustand"iwär
viel zu erregt, als daßszsie·sicl) kaltblütig-sdiesem-:G2i-
danken gegenüber hätte -—stellenskönn·ens. szsKaltblütig
überlegt werden nur-Verbrechen, welchezeinseigennütziges
Ziel verfolgen. .. .

. Nicht; Rache swarssdiesbewegende
Ursache ihres Handelns, Rache handelt— attsxlpersbnlielyen
Zielen, für sich- sosders asndere »in«persönlicherBeziehttng
zu Einem stehende Personen: »Für sichshattessdieksSassus
litsch keinerlei Ursache einzutreten, ·mit -dern-»St"adthaupt-
mann stand sie -in keinerlei jpersönlichen Beziehungen,
es leiteten sie-kleine persönlichen Gefühle» sJhr wasrses
gl·eichgiltig, » «! welihe Folgen , Lihre TThat ifiirt ·»den«T-Stadt-
Hauptmann« haben --.würde,k, die iRachedzaber ist stets be-
strebt, einen mbglichstksgroßen Schaden« zu« denkt-Wehen.
Die Motive setzten sichey»..-aus.anderen»j11rsa-chene-xzusatw
1nen. Es waren folgendes; diefunrechtmäßig beschimpfte
Ehre» reines Sträflings wiederhekzustfelleny «di,e,x-xwi»e«»es
schien, schon erstorbene undxzvonkkfder Presse . zundder
öffentlikhen Wirkung— I über-seh ene Frage wieder; ctnszuregeth
eine Schuh-Grenze zu ziehe-U »für-diexErtriedrigungfxdet
politischen Arrestatrten und sur die Zuk-unfts-I-der«s::MHg-
lichkeit einer Wiederholung» eines derartigenspVsorfalls
vorzubeugen. Das. waren die Motive, wselche »die Ange-
klagte bewegt haben, und aus denen ihre sTlkat zube-
urtheilen ist.« . - (Schluß folgt)-

Neius·e«D öjrptsche Zeitung.-



Anzf einen vsficiellen Bericht. Derselbe- stimmt km
Wesentlichen mit der vorgestern von unsgebrachten
Darstellung überein und berücksichtigen wir» denselben
um so weniger, als derselbe eine gerichtliche Unter-
ftlchung in Aussicht stellt, welche voraussichtliclt noch
genauer alle Einzelnheiten jenes Vorganges cvUsiCUkEU
dürfte-Ueber dasVerschwinden derSassu-.
Uksch läßt sich der «,,Nord.Bote« erzählen, DCIß schvlt
in der Nacht vom 31. März ans den 1. April in zwei
Quartalen eine Suche veranstaltet worden sei, bei
Wklcher tnan Frl. Sassulitsch zu finden· gehoffd doch
rvare dieselbe weder-indem einen noch In dem anderen
Quartal anwesend gewesen. »Man sagt, fährtdas Blatt
fort, daß die Nachforschungen in der folgenden Nacht
wiederholt worden seien, aber ebenfalls zn keinem Re-
sultate geführt haben sollen, ausgenommen zur Arre-
tirung einiger Personen, die unter dem Verdachte stehen,
zu wissen, wo sich die gewesene Angeklagte, welche
durch gerichtliches Urtheil in Freiheit gesetzt worden,
befinde. Man sagt, FrL Sassulisch habe sieh versteckt,
weil sie ttotz ihrer Freisprechring durch das Gericht
Grund hätte, eine adcninistrative Verschickung zu
sürchtenC - ·

Zu Wen) hatte, wie die russischen Blätter feiner
Zeit«meldeten, in Folge eines Atteniats auf den Pro-
eureuikGehilfen Kotljarewsli die Verhaftung eines Stu-
direnden stattgefunden und an . letztere sich eine d e»-
monsirative Versammlung feiner Eva-mitt-
ton en gefehlt-lieu, die den Zweck hatte, seine Freibri-
fuug zu erw-irlen, da er seines ruhigen und fleißigen
Lebenswandels wegen« aligemeien bekannt war. Jrn
Zusammenhange damit erhält der ,,Nord. Bote« unter
dem St. März« ein Telegramity welches berichtet, wie
harfdie Bittsteller unter den Confequenzen ihrer Hand-lungsweise zu leiden haben. Hundertundvjierzig
Studirende, heißt es in demselben, die um Freilassuiig
ihres Kameraden petitionieren, der des Mordveriiiches

an dem Vrocurenrgziehilfen Kotijarewsii yerdächiig
war, siud vorn Universitätsgerichte zur Str afe d es
Ausfchluffes (.-iieleg atio u) und zum Verluste des
Sie-sites, in irgend eine höhere Lehranstalt einzutreten,
verurtheilt worden. -

Odessrr hat, wie-die dortigen Blätter nach jPrivat-
nacvrichten"melden, für den Fall eines neuen· Zusam-
menstoßes im Orient eine Masse von E m i g r a n i e n
aus Konstantinopel zu erwarten. Die Be-
wohner— von Konstantinopeh hauptfächiich Griechen,
Arrnenier,« Franzosen-«undJtalieiier, erknndigeri fich
bereits genau nach den Lebensbedingungen in Odessazsie beabsichtigen ihre Familien, für den.Fall, das;
Konstantinopel von den regulären türkischen Truppen
szverlassen- werden nnd Seitens der Tscherkessen oder der
ienglisrden Fiotte den Einwohnern Gefahr drohen sollte,
nach» Odessa herüber zu bringen.

«« Lisette-sie Yes-is.-
8t. Peter-Tours, 5. April. Wie den: »Golos« aus

Wien telegraphirt wird, dauern die Verhandlungen be—-
szziiglich des Congresses fort. Jn Wien nährt man die
Hoffnung, die Dispositionen Englands würden in dieser
Woche zu Tage treten. —

Der ,,Neuen Zeit« wird aus Paris genieldeh daß
die bulgarische Volksvertretung zu Anfang Mai zusam-
mentreten werde. -

Aus Konstantinopel erfährt dasselbe Blatt, daß zwi-schen England und Griechenland ein Vertrag zu Stande
gekommen. Im Piräus werde eine englische Niederlagevon Kriegsmunitioii errichtet werden. «

Jklosiiarh 4. ;(.16) April. Heute, um 4 Uhr Nath-msittags, kam es auf der Mechowaja, der Universität ge-
;genüb·er,- zu einem Zusammenstoße zwischen einem Volks-
hausen und Studirendetr. Diese uniririgten mit Ovationen
Equipagem in welchen sich nach Geriichten politische
Verbrecher aus Kiew befanden. Die Volksmasse wuchs

Hauf etwa 3000 Personen an. Es fand eine erbitterie
Schlägerei Statt. Viele Personen trugen arge Ver-
kletzungen davon. Es sind Verhaftungen vorgenommen.

Berlin, 15. (3.) April» Die Stimmung ist eine
friedliche-» Das BerlinerCabinet bemüht sich, England
zur. Formutirung seiner Forderungen in Bezug aus den
Ftiådensåvekttag von ·..S,an, Stesano zu bewegen.
Zwischen Oesterreich und Englandexistirt keine Solida-
xxität -n1eh-r. » - - w

»-««Fo»1rd:oy«,,«.16. ..(.4-) Hirn-il.- Beide Häuser des Par-
laments haben fich,»i:n- Hinblick auf die Ostserferiem biszum-s. Pspiai«vertagt«. s -

gonlxrin,-«.1»6.T" (4.;) April, Abends. Im UnterhauseJsrklärte -·8Jtorth«cote, Forster antwortend, es habe sich
DUkchAHllSjJ1ichts,ere"ignet, um diesBeforgniffe zu vermeh-ren, "«nick2tkss;:um- die Hoffnung» auf eine. befriedigende Lö-sung. der-««Qrientfrage" zu vermindern. I --

j «» Im« ivkiterenVerlaufe der",Sitzu11g erklärte North-cote, er "habe» zwarvonder in. Qcußlaiid vorhandenen
.A·izli,cht,,·Kxeuze"r »auszurüstet1 gelesen, jedoch eine hieraufbeziigliche officielle Information nicht erhalten. Da
Nußland an zder parifer Seereehtsdezclaratioti Theil ge-
nommen, so, seien derartige-Maßnahmen wohl nicht zu«.exwgxt»en. . . . - « - « - - "

.·
xionstantxinopel,sp1s..(3.) April, Abends. Das rus-sslfchs Cisnsulat ··hat feine Funktionen wieder aufgenom-

;·-me1·l-.,.3H,e«rrs vzonfNejideow 2soll mit Urlaub sabgehenz
zHetr ,.O.3idkiz«cidie;»·Gefchäftek.derBotschaft führen. Hobarr«V0f«chsa-4»Ifkfh»·1«f-r«her zurückgekehrt. " - «

: .J J »Es c W «c «»

deszr J«n «t2-.C.I!«7«n7.;« Tbjl h g. r a pTh en --JA g C n tu r.
«« "«""z1oudon, Mittwoch,"s17. »(5«.) April( Die ,,Times«
xjxschxeibtts »Wir glanbevepssder Botfchafter Novikow hat be-
Jtsitsspisxi Wiendie Aiitwort Rußlands auf die den Ver-
Mjrag von St. Stefano betreffenden Bemerkungen Oester-

reichs überreicht

- Instituts« Miit-work) U. (5.») April, Jlientexs Besiegt-«.
meidet aus Ccrlcutta vom«16.,(4.«) April: Die indische
Regierung ist beoirdertxwordems Truppen nachIMalta zu
senden. Folgende Truppentheile sind hiezu designixn
Zwei europäische Eavallerie-Regimente·r, zwei Ghoorkm
Corps, zwei europäischez JnfanterieiRegimenter, zwei
eingeborene Jnfanterie-Regimenter, zwei Feldbatterienz
vier Compagnien Sappeure Zwei Officiere sind naeh
Malta abgegangen, dieAufnahme der Truppen vorzu-
bereiten. , « »

·»

· .-

London Mittwpch, (5.) April. Die Admiralität
sandte gestern vierzig Schleppdampfet nach Malta. Zum
Schutze der Panzerflotte gegen TorpedwAugriffe ist das.
Thurmschiff »Mona-rch« .in das Riittelmeer beordert
worden. . « · «

Die ,,Times« hofft, während des Schweigens des»
britischen Parlamentes · werde die öffentliche Meinung
Europas Rußland zum Aufgeben seiner unhaltbaren
Stellung zu bewegen suchen. .

Einletztes Wort .

« « zur Stadthauptwahl «

Die beiden ersten Sitzungen unserer Stadtverordneten
sind rasch auf einander gefolgt: zu morgen ist die dritte
Sitzung derselben angesetzt worden. Die beiden ersten
haben sich mit vorbereitenden Maßnahmen beschäftigt:
die zu morgen. angesetzte wird die Wahl des Stadthaups
tes vornehmen — "sie wird die bedeutungsvollste sein,
da von dem Ausfakle der Wahl die Entwickelung der
nächsten Zukunft unserer Stadt abhängen wird. So
schickt fich’s denn wohl, daß wir uns der ganzen Bedeu-
tung des morgigen Tages bewußt werden.

Jn den anderen Städten unserer Heimath ist die
Wahl« des Stadthauptes überall mit sehr großen Majo-
ritäten erfolgt, nur hier zweifelt man, daß der zu Wäh-
lkende mehrszals die geringste Zahl der erforderlichen
Stiinmeii aus sich vereinigen werde — man besorgt, daßvon zwei oder drei Stimmen die Entscheidung abhängen
werde. Durch die Abwesenheit von Zweien oder Dreien
der Stadtverordneten könnte der Ausfall der Wahl nicht
nur ein anderer, sondern selbst ein wesentlich entgegen-
gesetzter werden-« Der beabsichtigte oder unbeabsichtigte
Zufall— könnte leicht über die wichtigste Wahl, über die
Zukunft unserer Stadt die Entscheidung haben. Das
ist ohne Zweifel eine betrübende Lage, welche die
Stadtverordneten veranlassen sollte, sich der Verantwor-
tung, welche auf ihnen lastet, inganzem Umfange bewußt
zu werden. s - r

»Es ist kein Geheimniß, daß seit Wochen unter den
Stadtverordneten eine lebhaste Bewegung im Gange ist,
fiir einen der beiden, in erster Linie stehenden Candidaten
die Majorität zu- gewinnen. Wir beklagen aufs Leb-
l)asteste das dabei zu Tage getretene Verfahren. Wir
zählen Diejenigen, welche an dieser Agitation Theil ge-
nonimen, nikht zu Denen, die das Wohl unserer Stadt
in verständiger und patriotifcher Weise gefördert haben.
Und nun gar die S·ch»lagworte, welche ausgegeben worden
und mit welchen man in den Kreisen der Bürger und
Cieschäftslerrte für einen der beiden Eandidateii zu werben
versucht hat! Wozu, fragen wir, Gegensätze schasfen, wo
solche in Wirklichkeit nicht vorhanden sind? Handeltes sich denn wirklich darum, um jedenPreis einen s. g. Ge-
schäftsmanm einen Kaufmann zu wählen, selbst wenn
ihm Mancherlei fehlte, was man von dem Haupte der
Stadt mit Recht fordern darf «— und jeden Andern zu
verwest-sen, selbst wenn man ihin sonst in Alle m den
Vorzug geben würde, nur darum zu verwerfen, weil der
Zufall des Lebens ihn nicht in den Kreis der s. g. Ge-
schäftsleute gestellt hat! »

Der Bürger unserer Schwesterstädte die doch wahr-
lich Geschäftsleute genug unter sich haben, die den hie»
sigen nicht nachstehem haben vorurtheilssrei den gewählt,
der, mochte er von Adel fein« oder dem Literatenstande
angehören, von ihnen als der Beste unter ihnen erkannt
worden war. So hoffen auch wir, unsere Stadtverordx
neten werden, ihres Eides eingedenk, der sieftärker bin-
det, als frühere, ihnen abgerungene Zusagen, johiie
Rücksicht auf Freund oder Feind, bei -der smorgen vor-«
zunehmenden Wahl nur Demjenigencihre Stimme geben,
jwelchen - sie als den. Besten hierfür» inihrem Ciewissen
erkannt haben. " c «

« Localesp · « .

Daß in l än d is ch«e r F l e iß und im Besonders-n
auch die Industrie in unseren Provinzen inanchxhüb·sches-
Produrt ghervorzusbringerr im Stande sind, davonIshajben
die wiederholten Ansstellungen auch jenseits derGrenk
zen unserer Heimath wiederholt— den Beweis geliefert«
Wir haben wiederholt von Prämiirungeti zu
berichten»gehabt, welche! den Erzeugnissen- auch speciell
batiischer Industrie-Esaus. den Schanplätzentder großen
internationalen Wetikämpfh wie beispielsweise in
Paris« und Wien, kkzu Theil. gexnorden .-si»nd. »Nichsts-
desioweniger hat sich ein irgend nennensweriher Absatz
der»ii1 ihrer ssjüte anerkannten Producte des Jnlandes

Silber« dieReichsgrenze hinaus nicht« erzielen «— lass-eint»
Eine Ausnahme zu. machen, ist einem in-..,uni«e.re2r Stadt
hergestellten Producte beschieden gewesen. Esist dies
der— in dem J; R. Schramm’schen- Etablisseinent her-

spgestellte A l—l as ei) -»K.»ü irr-me l, dessen besondere-Bohr-
gtige vor anderen Producten ähnlicher Art, wie hier, so

anch im Auslande sehr bald erkannt worden sind.
Eine ins Detail gehende Schilderung beispielsweise der«
jüngsten Hofsestlichleiten am Großherzogl. Hofe in Ol-
denbnrg würde berichten, daß bei denselben auch 20
Flaschen Allasch cvtlsumitt worden, welche der Hofniarsp
sctxall Frhn v. Tot! direct von der Firma J. R.
Schramiri hieselbst bezogen hatte. Mancher Genosse

jener Jsklbeltsge muß wohl. besonderen Gsschvxsxeksxtdem edlen Korn gefunden haben, denn soeben— hat, Apis;wir. bäten, auch die Welnhandlung von A. iKlo ste r-
tn a n n in Oldenburg ein· Quantum FlafchenSehramwschen JAllafclpKümmelä hieselbst bestellt;Landsleuty welche in diesem. Sommer die Ausstellunain Paris besuchen werden, können daselbst im status.Höre! de Louvre auf Verlangen echten Schrainm’schen,direct von» der Desiillatur bezogenen Allasch sich fervirenlassen, ebenso in Dresden und an anderen Orten. Wirwünfchen dem edlen Getränke immer weiteren Abfatzjenå
feilsszder Grenzen des Reiches: vielleicht daū derselbein« späterer Folge ermäßigend auf die Preise der ansdem Auslande bezogenen Weine einwirken wird.

. Iiiuiitrn nur den Fjrttienbtiitjern Zukunft.St.Petri-Gemeinde. Getaufn des Hans Navsepa Tpchtek
Emma Johanna, des Töpfers Gustav Kangro Tochter Marie

, Ainalie .E:lisabeth, des Jaak Terras Tochter JulieMart« des Gu-stav Jiirgenson Tochter Johanna Emilie Elisabeth, dek Aug»
. Wattniann Sohn Alexander. P rocla mir t: Gärtner Gu-

« stav Saarmann mit sllläri Valow, Hans Korb mit Lena Linn,-Schrlbmacher Mart Rsinwei mit Anna« Aria Gesto eben:
» des Töpfers Gustav Wisnapuu Sohn Friedrich August Gu-

stav 3 Monat alt, des Koches Kaspar Köp Tochter Anna
Juliane Katharina 8 Monat alt, Tracteurhalter Peter Held

»
söslkp Jahr alt, des Michel Päitvil Sohn Georg 11 Tage
alt, Fuhrmann Michel Wuchs 469712 Jahr alt, Marianna
Guts, Adams-Weib 52M2 Jahr alt, des Johann Tilk Toch-

- terOlga Elisabeth 10 Monat alt, des verstorbenen- Jaak Laus
- Sohn Harald Alexander Friedrich 9 Monat alt, Wittwe Ka-

tharincxt Jan 83 Jahr» alt, Peter Wihtol aus Tiefen« 27 Jahrs alt,,Behrfing- Rein aus Lettland 32 Jahr alt, Johgnua»Mg-
ria Aria 46 Jahr alt. » ·

In Berlin ist in der åltacht vorn 10. auf den It.
April in Folge eines Herzleidens der bekannte Loko-
motivewErbauer Geh. Commerzienrath Borsig aus
diesem Leben geschiedeiu Der Berliner BbrfxCourier
widmet dem Dahingegangenen nachfolgenden Netrolog:
Der Verstorbene, welcher noch nicht fünfzig Jahre
zählte, stand seit ungeefähr einem Vierteljahrhundert den:
großartigen—Etablissement vor, welches er von seinem
Vater, dem Begründer desselben, ererbt hatte. Seine
Unternehmungen hatten während dieser Zeit eine Ent-
wickelung genommen, welche den fortschreitenden« Zeit-·
Verhältnissen entsprach. Sie sind mit dem Auffchwung
der deutschen Eisen- und Maschinen-Industrie » gewach-sen und sie habet; selbstverständlich unter der jetzigen
Krisis entsprechend zu leiden gehabt, trotzdein sie auch
in— dieser, Zeit technisch wie sinanziell noch immerihre
Stellltnfsunter den ersten deutschen Maschinen- und
-.Locomotiv-·Fabriten, wenn nicht als die erste, behauptet
haben. Unter seiner Aegide wurden zur Zeit der gro-
ßen Wohnungssiliotb und der rapiden Steigerung des
Grundwerthes in Berlin ein- bedeutender Theil der
Borsigschen Werke von hiernach Borsigwerk in Ober-
schlesjen verlegtkivo eine ganze Arbeiterstadt nach den
Jdeen und Plänen des Verstorbenen neu errichtet
wurde. Seine Unternehmungen setzen sich zusammenaus den großen Fabriken vor dem Oranienbrtrger Thon
aussssden Anlagen in Moabit und aus der Fabrik-Co.-
lonie Borsigwerk in Osberschlesiern Tausende von Lo-
comotiven sind während der fünfundzooartzigjährigen
Zeit, während derer der Verstorbene demi Werke vor-i
stand, ans seiner Fabrik hervorgegangen und der jetzige
Arbeiterstatnm hat auf den sämmtlichen Werken der
Firma zusammen jetzt noch immer mehr als dreima-
send sMannz trotz der trüben Zeitverhältnisse betragen.
Die deutsche Loiomotiofabrikation verdankt Herrn Vor;
sig auch das Zustandekommen jenes vor etwa Jahres-
friii geschlossenen Cartelvertrages , demzufolge die«
ruinöse Concurrenz welche die Werke sieh bis. dahin.
gegenseitig«·gernacht’hatten, ein Ende nahm. Mit un-
ermüdlichem Eifer und seltener Energie stand Borsig
dem Werke, dessen Betrieb die Aufgabe seines Lebens
bildete, vor. Mit der Neiguitg für den Schmuck des»
Lebens durchdie Kunst —- wovon Ibeispielsweise das
schöne Palais in der Voßstraße, das er niemals bezie-
hen follt"e, ein sprechendes Zeugnis; ablegte —- verband
er die Lust an der Arbeit, »die niemals erniatten ließ,
und »eine«dusrrth»aus bürgerliche Gesinungssart Wieder--
holt ist ihm der Adel ungetragen worden, doch hat er

«ihu--..st.ets ausgeschlagen ebenso wie er einen Orden
nur annahm, weil er, wie er seinen Arbeitern damals
erklärte, ",",dies zugleich als eine Auszeichnuirg für sein
Wer! und für seine treuen Btitarbeiter ansähef Der
Verstorbene wird tief betrauert werden von denen, die
-ihn gekannt haben, und von den Tausenden Arbeitern,
die eine- Artspersbulicher Verehrung« stetsfür ihn ge·-
hegt haben, die z. B. zur Folge hatte, daß die Vorsitz-
«sc.hen-;s-»-Arbei.te.r-«z.,sich in den seltensten Fällen an der so-
öialdemokrrtitifclsspen Bewegung betheiligten Herr Borsigwar u. A. »auch Mitglied des engeren Ausschusses der
Reichsbanh des Berwaltungsrathes der Berliner Han-
delsgzesellfchaft &c. Die großen" Borsigschen Werke

xwerden natürlich« auch: nach« dem Tode ihres bisheri-
-gen-.J2nhabers-sfortbetiriben werden. "Do.l) binterläfst
derselbe keinen rnünrsigenErbetn Sein ältester Sohn

Lisd snoils »ein« ssKttabe. « .-: e »

« Wgi1,r,e»ts"k.vre·ife(en gr0s). ·
« Revnalkden 1.-"A·pri«l. «

,S·cxlz-.spr·ks-·Tvnst.tekk; z» —- Rbl.«—-. Leop. 19n»x»)3bt.—;,zt»op.Vkehsa1z-pi.,Ton«ue-«a »so Vuox . x . · . . N. 50 K.
.NvtrvegiscljekHerjngekpr. Tonne. . 18.R -«—·K. —— 22 R. -«-:K.
,S·trö1nlinge pr. Tonne . ». . . 18 A. —-· K. —- 20 R. —- K.
shenipäkgPvkxs .- t. ·

. . s . . -.
.« 70 Miso.

Stroh pnPud
.

. . . . «. - - .. · — - ·

Finni. Eisen, geichntiedetesj in Stangen pr,."Berk. . 24«R »

Steinkohlen pr.sjlzxtd « ,
. .

."
. . , . » 22 Ftopsp

FinnL Holztheckr pr. Tonne . . . . » . .· . IR- — K.
ivwiEngl. Steinkohlentheer pr. TVUUE - - · - - . 9 R. 50 K
Zäegel pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20—24 Rbk
Dachpfannen pr. Tausend . . , . . . . . .

.. 40 RbL
Kalt CgelöschterJ Im. . RbL

Verantwoctlicher Redacteun Dr. E. Nkattiefetz

N e u e» DE) rp»t-szche. »Ze·itu,ng«



Neckje Dörpstschke Z ei4tung.
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« I Anschlusse an die zum·B. d.sM. sz . T« ««

· III; sßåfellhlstkSllfckfcllsselåxchß Nga ·

Freitag den 7· April. l8»78- z, «« berililene Versammlung des Vereineslela E e Im. «a «. ei« m in, cler slllula der Kaiserlielleii Hiuoersilal dszkhjvrßkzkxxxiwsixppkodukzenten wjkd
«« sz « s «K( WSVVCU VUU EIUFM Kallekllchfkn » »« ; . » das Direciokium des 1..«V. z. s. il. 1.. Freitag den I; Ljpril 1878Dorpatschen Landgeriehte alle Die· «« z u. u. tiumevzUhknachixkeikie Sitzung dramatisch, .»« ·jungen, Welche Un den· «· « « abhalten nur Berathung der im Namen

««« « «« «
des Ohne Hlnterlussllng eheleiblicher des Her» « Ideesexerstlilieåeixzäi dierixgxååendeevxiohåexziiesgDescendeiitenabjntestatoverstorbenen - se eV«GYHEYEO Uäsichgreifen derimDOPFAW Kreise «

. -..Holmlhs JUITUZ von HEXE« · « M» ... . bereits seit einiger Zeit aufgetretenen ZU wohlthänilkm Zwkckks
als Gläubiger oder Erben irgend «

. « . ——-«-.——-

««

welche Ansprüche oder« Forderungen PTDOITAWTITL
-

»zu fortnireii haben, hisdtsrch aufge- . -
T· . . » . Schwaxkk i« eines« A« »« G. es» Mo«fordert, Mit ihren Ansprüchen i) Sonate up. 10«1 .. .

. Posthaus-i. v«orzu«l«)el«i«gen«.FAlle Peorsonem welche Wer H«. . , « , Z) a. Noctiirne Fig-dar.
. Cz, - sich fur lese rage in eresslien, wei «

«

» .«und Fmdelusigin unterhalb der pe
h Polonaise Eis-mail " Um« den ganz erosebenst ersucht, das Di- Lustspiel m einem Aufzuge von R. Janus. «rcuitorischeii zzsrift Von einein Jahre, «

« n « « heszhhhjhm dshszh ihm Theilnahme », -Becker.s Gefwichtesechs Wachen ««

nnd drei Tilgen Z) o» Nochuhhe ««· · » ·
T«;«»·.· » der Berathung zu unterstützen. zzieherspzelineinem Aufzugehhn E« 3««c«,spn.»s dato Alls lptktsskstls lkls zUUI W« » beziehe. d. Z. Präsident n. von samsoii —.»-

«Mo! 1879, allhier be! diesem Lands b. Rliapsodie TH- -.

». . Liszt-« Auf-sag 8 Uhr, Kassekkiiffxiuug 7 Uhr«gerieht zu melden, bei der ausdrucks 4) Hals? . .«i««. «.
.. . « Einem heutige-ehrten« Fubliciåm die.

«« s Abends.
««hebe» Vertharnung« daß nach Ablauf .

.
arc e mii aire

..« »« TUTTI « ergebenste Mittheilung, ass ic mein StkzhätzeetsåccsötzlgtägJ ÄUDI aniljlbäreägg«

.

««

· «

1 II Hi« , « Zdieser Vleldiiiigssrist Alle, welche es -»....-.2-...««- «, k- -z« zwischen « Um, 12 uhrVormittags Un»unterlassen haben, sich innerhallrders Anfang« 8 Uhk Abends, T D « .-.--- 4—5 Uhr Nachmjkkags h, h» Akahemhselben zu melden, initalleiiAiispriicheii Eine« Zsu den———bekann»ten Preise» aus iUlause NikolaiiAli-str.Nl-.2«) its schkn Pius-se zu haben.oder Aiiforderiiiigeii««aii«den qu. Nach« i» E« J» K » OF« Bh»hhhhdh,h-g· PS FTFMJISSJVVTIVZVIIESOPElaß lläuzllcll Und IUV Immer werde« und am ConoerkAbend an der Gasse shhalkskzlsellk Turisznäasglheg exten- . «? - : « - - d ,präcliidiist werden. Wonach sich ein zu haben. « «
’ S« « s me

· - .-.-—-..—».1—....-
-—-... -.-... -.,.. i G« « ·Jedeizdeiijolches augehk,zxxkxchkehhht» Ei» g« enwfohlmæs . stroliliirtsslkaörrk . zxechelferschen MuhlenstraßeB. N. W. »

-« ekökfnet habe. ·

« PetkkfenjpJm Namen und von wegen Eines lslute von weissem ital. « «
. Kajsexxjchen Tpkpakschen Landgekjchks Stroh ..... . . v. 1 R.50K.-an JOFV Zlkkilße V— lM zWU lUUSS

Qlsscssor M. v. Ejütdeiistubbe sucht einen Dienst. Auskunft er- »
DMUU JLSOIIWADZ » 1 ,-10 »

gut emgelahtsne
Nr. 697. Leut-m, 1. sei-r. theilt Frau Dr. M a ttiesen, zaxsslsslssslss« Stroh·

1 50 » ·
- « 1 gekleclit .... . . . 1 —-·

,
V« UU M— . " «

blicum dieser Stadt und Um-
· gegend theile ich zu freuu«-d- mit Epheus und Iklssiintettliasteu schwarz

......,, 1 ~ 20
~ kgzkskxy Und ekkhejkk daselbst d» Haus,

««

ljcher Notiznahme hiedurch fijr 5 Rahel, und eine Iltsikoktu Lijzen (grau, braun Wächter Jaan nähere Auskunft:mit, dass meine neuengagirte sind 111 verkaufen in der und schwarz)
.·.,, 1

~ ~ ei« Heim-g Cpupk quf Pqteutgchfkm
. .Wohnung von lmnikies Kossiisak —ei» Kqxksche Und . -Ha Ell-u« - H Prof. Berg-wann. FOHQVETZJJ - -«—b ,«-s1«« yhst » ein Cbar å Baue. ···«·«—··——-j—————«-———«— uc wer en ase s ro i·j ezu -——————-———«-"··«"——·—-«

in kurzer Zeit hieselbst eintreffen
wird« und ich alsdann in der Lage« Für das mit« bewjesene Wohlwollen o g« ·
sein werde, Näheres an die oei’t"ent- empfing in gssqsssk Ast-gwashi dankend, wird« es mein eifriges Be-
lielikeit gelangen zu lassen. und empfiehlt zu den- billigsten Frei— streben Zell« Um« dasselbe AUOII Wsikek . -

HoclläcllllUllgs7olE. sen in beiden Handlungen ZU erhalten· « HOOIJACIJIJLIUZSVOII ·ED- Bomer- G. jagten-see. s. Eg g «- -- i. d» e...5.-2.w.12..«g.

s Die Verwaltung der-« " s
Kalafchnikon—2keticn-Braneresp Gefcllfchaft

bringt hierniit ziir Aiizeiga daß der «
«.

Ztlleuwerliauf von kalasnjiiilioffdbcer fur Vorrat
dem Herrn Aug. Yütlnet überlassen ist und ersucht daher die gechrteii Eonsuiuenteih sich mit ihren Bestellungen nur an dieHandlung des Herrn Aug. Yiitlnet zu wenden. « . » «

« St. Yelergtiurzh den 5. April 1878. . »

iljme grosse: Auswahl s— OÆOOOEOIWSODCOOHOOIOOOOOO l Es sucht eine
-

·
s Dem gcishistcii slsubliciiiii inuche ·

- - - . slliiiller (vorinals v. Wahl), Kiiter.- hier oder in emer ctvdetett Stadt de! Ost»Fabel-ne, Linse, Alpen-ca, Bari-ge und Natarets shhße N» z eh» seepkoviuzen -
»empiing aufs Neue F «« ,

« Natalie Bester, Haus «Baumeister·N, . GOPQØFCJEEUQ U. Meyer, 2 Treppensphoch,-Stationsberg.
-—————————————— - .. Bester»», J, o s sen 4. April o. eroffuet habe unde e.

- ,· dur ree e spedisiiiin mir u er- scheinliclf von HAVE« vsvpsmsliet sittempfing B Massen» ·

« g z · Aufsahüber den Sport«im«Allgemeinen,O · F Djehkjnw sowie über- den Mumpitz in demselbens L d M ··

·
' « S' im Speeiellen Tausend herzliche Grüße-—-——--———-———————-

»« Ihm« Rummsikusysk

-
«« «:-T«-- I Dogivrandb Frmhiinn S«ch«tl)cker.evaler Pressiieisahrih

« · · ·
»

· »
· « « · ·

.J.ciutena,eem.su.Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass die Fabrik ihieThätigskeit 3....—....-A—5TTE5.......-...........—........-.....EV-
begonnen hat.

-
«

« « '
· «

: .B« S cklb .Die IPPGSSIIEFG ist von vorzuglicher Qualität, welche aus«Mals, Hoggsen und nezstwhgssnshssssissz VIII, Sksssslng Essai-IFDakkmulz Ildcsl tskk kcllcktl syst-list' UIGBIHUIL liergestellt wird; sie zeich— pjndz KaufmanäiagcessikzketääckzkHlZLSSOHTXZFZTJF··-.i M - · s—-net sich aus durch sehr lang-e Haltbarkeit sowie durch wiederholten sehr kräftigen Fiekkxglaisl Jhisuipkkp aus Zoirfek um» Kehle:sa,,».
·

- » ound andauernden Trieb, sie enthält; keinerlei Zusätze von drei-Im, Mehl, Bierhefe «UJH,FZZMZ7 Pkxkxzpukw Hkz »Juki-c:. ·«
«»

. « ,
s

, o-Odsss sonst dssglsldssss
. -.e."e.S.-..Agsentur fur Dorpat bei »Au- uttnexz «»zk,xzik,i,i,isz»k.szzkk.i,«ksziz

. . · .s « ,ii a»jwoselbst vom 9. April ab täglich frische Sendung-en ieiritisessiTsxiii werden. · This« F« Respfch «« Nun« h
--»,..«.-

Von der Censur gestattet. Dorpay den s. April 1878. · « Druck und Verlag von C. Msttkklkklf
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» Annahme de: Jnsetate bis 11 Uhr« Vorm.

Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsextion å 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang. ·

— Pkeisz in Dorpsxt
jährlich 6 Rbl., halbxåhrltch s Rd·l., pierteljährlich 1 Rbb50 Kop., monaxlcch 60 Kop. NixkVexiendung dukch diePost: jähtlich 6 Rbl—»F-0 Los« balbjahrtich 3 Nu. 25 Kop.

» « viertelxahrlrch 1 Rbl. 75 Ko»

» Erscheiiit täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagei Ausggbc
tm! 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditioii
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgeir von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

» " Inhalt. «

PolitischerTagesbericht. ,

Inland. Dorpah Berufung von Landwehrofficieren Pa-
sioreii Neulandund Hörschelmanm Pastor Katterfeldt Riga:
Erste Versammlung der Sladtverordnetem G ol d in g en: Mord-
that. St..Pe«tersburg: Die politische Ungewißheit. Marsch-
Commandos Kind: Univerfitätipllnruhenx Moskau: Co.-
luth. Consistcrium ,

Neues« Post. Telegramme. Hand. -u. Börs.-Nachr.
« Fenster-in. Der Proceß gegen Wjera Jwanowna Sassulitsch V.
Vermischtes ·

« . Politiscl)er—Tagesbericht.
De» 7. (19.) April.

Während von St. Petersburg und London aus
Depescheii und Rundlchreiben in die Welt gesandt
werden, trotzdem aber die Frage, die es betrifft, nicht
von der Stelle rückt, find die Blicke Aller nach Ber-
lin gerichtet, iii der Hoffnung, das; es der Vermittelung
Deutschlands gelingen werde, die Gegeiisätze zu v«-
johiieiix Fürst Bismarck aber verhält sich lchweigsani
in Bezug auf seine auswärtige Politik, und wenn das
Sprichworbwahr ist: »Wenn die Katze inausi, so
MIFEUF sse iiicbtJU so muß er in der That ernstlich be-
schafiigt seirrmit Verniitteluugsversuchern Beim großen
Publikum ist das Vertrauen auf das Gelingen der
deutlcben Vermittelung im Steigen begriffen, wiewohl
die Politiker vom Faeh noch keine Thalsachen erblicken,
das; die Kluft zwischen» den Ansprüchen Rußlands und
Englands Aussicht habe, ausgefüllt zu werden. Sehr
vernimmt haben in Wien gewisse Aeußerungen, weiche
Lord Derbh jüngst über Oesierreich gethan» Sei»
Behauptung, die slavisclpen Regiineiiter würden nicht
gegen Rußlqnli fechten« iltallekdings eine Ansicht, dieaus Uiikenntniß der osterreichischen Armee beruht; und
and; die. Aeußerung, daß es Oestexkeigch schwek sage,
Si) Millionen aufzubringen, ist befremdlich. Aus Wie«
wird »der Nat-Z. über die Aeußerungeii Lord Derblys
gsjchtxeizeiir »Sollte er iiicht von einer indischen Für-stm gehort haben, die Oesterreich dreißig TMiklionen
Pfundziir Mobilisirung und überdies eine Million
Subsid1en— monatlich für die Dauer eines österreichisch-russischen Krieges anbieten ließ? Aber sman dankte
bsoflich und stellte es der kriegslustigeii Raja anheim,
khke Kriege selber zu führen. Hinc illae lacrimaeN
Yetaiiiitlich isi die Königin von England auch Kaise-
rin« von Jndien und allerdings verlautete schon vor
eliiiger Zeit, daß eiiglischerseits Oesterreichdas Aner-
jlloiåkedn sehr bedeutend» Geldunterslützungen gemacht

en.
Wie unter der Neuesten Post unseres gestrigen

Blattes gemeldet worden, ist die, bekanntlich von Moskau
an-sgegangene, Bewegung zur Beschaffung einer Kreuzer-
flotteJvelche in einem eventuellen englisch-russischen
Kriege gegen die englische Handelsmarine in Action zu
treten bestimmt wäre, im englischeii Parlatnente Gegen-
staunt-er Discussion geworden. Auch die englische

35 r n i t t r t o n.
Der Proeeß gegen Wjera Jwanowna Sassulitsclr v.

e Die Rede des Vertheidigers
(Schlußi)

Jn dem Schluße seiner Rede, welchen wir in Nachfol-
gendem wiedergeben, suchte der Vertheidiger der Ange-
klagten, der ·vereidigte Rechtsanwalt Alexandrom die
Motive, welche dieselbe bei ihrem Vorhaben am 24. Ja-
nuar geleitet hätten, darzulegen.

»Auf irgend eine Art, dachte die Sassulitsch, muß die
Frage in Betreff Bogoljubow’s angeregt- und aufgewor-
fen werden-aber wie dieselbe offen legen und die ganze
Angelegenheit so an’s Tageslicht bringen, daß die Frage
auch entschieden und daß der Möglichkeit einer Wieder-
holung eines derartigen Falles für immer vorgebeugt
werde? — Das einzige Mittel, welches sich der Sassu-"
litsch zur Erreichung dieses Zieles darstellte, war, ein
Berbrechen zu begehen, ein Verbrechen, dessen Motive
mit dem Vorsalle vom 13. Juli« im Zusammenhange
ständen. Wenn ich ein solches Verbrechen begehe, dachted1e».-—Sassulitsch, dann kommt die Frage in Betreff Bo-
golxubows unausbleiblich zur Sprache, dem Verbrechenfvlgt»-.der»;Proceß, welcher öffentlich verhandelt wird, und
CUf dtese Weise erfährt ganz Rußland, Angesichts Euro-
pckss das-uns Barbaren nennt, den ganzen Vorfall.Das sind die Motive, das ist das Ziel, welche die
SAssUIITfch zur Ausführung des Verbrechens führten.
Wexm dlsses Ziel sie geleitet hat, so ist es leicht zu ent-
fchetdeth wekchkAbsicht sie gehabt hat: einzig und allein
mlk — ZU fchreszen auf den Stadthauptmann Schon
TM SVstEU Tage jagte die Verhaftete bei ihrer Jnquiri-
sung aus, Daß sie· die Absicht gehabt, auf den Stadt-
IZAUPIMTUU ZU fch1eßen, aber daß es ihr ganz gleichgil·
tlg gewesen-» Ob der» Schuß den Tod oder nur eine Ver-
wundung, ein physifYes Leiden des Stadthauptmannszur Folge haben wurde. Es hätte ihr sogar die De-
monstration allein genagt, wenn der Revolver auch ver-
fagt hätte. Es lag ihr nichts daran, daß der Stadt-

Presseverspürt bereits gewaltige Beklemmungen bei
dem Gedanken an die. Möglichkeit, daß Rußland im
Hinblick auf kommende Ereignisse seine Maßregeln auch
zur See treffen könne. Der Kronstädter Correspondent
des Londoner ,,Globe«, der auf diese Art jottrnallstischen
Sporis besonders trainirt scheint, theilt seinem Blatte
unterm 7. April mit, daß in den dortigen Mariae-
kreisen außerordentliche Geschåftigkeit h.errsche und daß
die russische Admiralität die Qlusrüitung einer Kaper-
flotte im größten Maßstabe projectire Eine ganze
Anzahl von Marineofficieren sei über Frankreich nach
Amerika abgereisü um die dort erworbenen, zum Kreuzen
bestimmten, Fahrzeuge in Stand zu setzen. Die englische
Handelsmarine solle unversehens überrascht werden.
Auch in verschiedenen europäischen Staaten seien Schiffe
erworben worden. Dieselben würden mit Waffen und
Munitiom angeblich für rnssifche Adresfery befrachteh
in Wahrheit aber, um die eigene Ausrütiung zu be-
werkstelligem Bis der Actionsnioment erfcheinq blieben
alle diese Fahrzeuge in den einzelnen Häfen zu beiden
Seiten des Oceans »perdu«, um erst dann aufzutau-
chen, wenn Rußland die Maske abwerfe Zwar seien
die Staatscasfen jetzt ziemlich erschöpft; das würde in-
dessen die Schaffung einer Freiwilligewsjiarine keines—-
wegs hindern, da die nothwendigen Mittel unschwer
auf dein Wege der Privatsubscription aufzubringen sein
würden. —- Hoffen wir, daß die hier ans englischem
Munde der patriotischen Opferwilligkeit der ·russischen
Nation gezollie Anerkennung aus die Kriegsfchreier
jenseits des Canals einigermaßen abkühlend wirken
moge.f

Angesichts der von uns gestern gerneldeten Vorbe-
reitungen zu eine-r Ueberführung indischer Truppen
nach Europa dürfte die Nachricht der Wiener ,,Presse«
von Interesse sein, daß eine überseeische Expedition
indischer Truppen von der engiischen gitegierung schon
einmal vor Jahresfrist pisojectirt worden. All-e verfüg-
baren Dampfer wursdezrpregistrirtziiian iiannte auch
sch«"on""»«id en « General, Tderkkkdie Expeditioisskritppen befeh-
ligen werde. Da trat« eine. Schwenkung in der Politik
des Londoner Cabinets ein —-— und die Mobilisirung
fand nicht Statt. Doch wurden die Vorbereitungen
für dieselbe die ganze Zeit hindurch eifrig fortgesetzt
und die betreffenden Regirnenier nach und nach mit
neuen Gemehren bewaffnet und in der Handhabung
derselben geübt. — Das Capitel englischer Vorberei-
tungen bereichert ferner die ,,Central News Agenctsi
mit der Nachricht, daß General Sie Lintorn Simmons
zum Chef der Genie-Abtheilung im Stabe Lord Napiers
of Magdaia designirt sei. Weitere Mittel zu einer
den englischen Interessen entsprechenden Lösung der
Orientfrage stellt der im Chatham-Dockhard eingetrosfene
Befehl zur Verfügung, wonach eineAnzahl von schnellem
mit starken sjlikaschinen versehenen Torpedobooten un-
verzüglich nach dem Mittelmeere abgehen solie. Die
englischen CaValIerie-Regimenter sollen jetzt ihre volle

hauptmann physische Leiden erduldez sie wußte, daß das,
was sie bewegte und erregte; was sie in ihrem Innern
litt, dadurch nicht ausgeglichen werden würde. Derar-
tige Motive und Folgen hätten eine persönliche Rache
befriedigt, ihrem Begehren aber entsprachen sie nicht.

Man wird mir sagen, sie hätte sich dann irgend eine
ungefährlichere Waffe wählen können, sie würde dann
Niemandem ein Leid zugefügt haben. Aber dann würde
dieser Vorfall wohl auch in den Grenzen des Cabinets,
in welchem er sich zugetragen, verhallt sein, das Drama
wäre zu, einer Komödie geworden, es wäre ein zwecklosses Schießen im Zimmer gewesen. Folglich war es
für sie eine nothwendige Bedingung, einen solchen Act
zu begehen, der mit ernster Gefahr drohte, obwohl es
ihr dabei gleichgiltig war, ob der Tod oder eine Ver-
wundung des General-Adjutanten Trepow erfolgte.
Wäre die Sassulitsch von Rache geleitet worden, dann
würde sie es vorgezogen haben, die Folgen ihres Ver«
brechens nur auf eine Verwundung zu beschränken, weil
sie dann dem Lebenden Leiden bereitet haben würde,
welche der Todte eben nicht erduldet, aber ihr war das
völlig gleichgiltig: erfolgt der Tod —-— gut, erfolgt eine
Verwundung — auch gut, versagt die Waffe — auchgut. — Bezüglich der Frage, ob sie die Absicht gehabt
habe, den Stadthauptmann zu tödten, kann ich also
nicht mit den Argumentationen und Beweissührungen
des Procureurs übereinstimmen. Man kann eben nicht
in Abrede stellen, daß die Affaire mit Bogoljubow das
Motiv des Verbrechens bildete. Jch glaube nicht, daß
für diesen Fall absichtlich ein stärker wirkender Revolver
gewählt worden ist, es ist ein Revolver gewählt worden,
der sich bequemer in der Tasche placiren ließ. Der Um-
taufch des Revolvers ist ausgeführt worden ohne An-
tbeil von ihrer Seite.

Aber selbst wenn man annehmen wollte, daß der
ausgetauschte Revolver der Sassulitsch gehört habe, so
würde derUmstand, daß dieser Revolver feines Umfanges
wegen nicht in der Tasche ihres Kleides placirt werden
konnte, den Umtausch ganz— erklärlich machen. Jm Ue-
brigen sinde ich aber, daß die Sassulitfch bei Abfeuerung

reglementsmäßige Stärke (?) an Pferden und Mann
schaften erreichtg haben-. ,

Bei den jetzigen Wirken der europäischen Politik
in der orientalischen Frage verdient Frankreichs Hal-tung mehr Beachtung, als ihr meist zu Theil wird.
Jn den republicanischen Kreisen wurde Rußland seit
Jahren mit demselben Mißtraueit beobachtet, wie des-sen Liebesweroenbei den Decaze6, Broglie, Busfet u.
s. w. gern gesehen war. Diese Coterie von »Staats-
Männern« glaubte schließlich, Rußland gegen De—-:tsch-
land als Treff-r ausspielen zu können, während Gam-
betta auf einsecorreete altfranzösische Politik hält und
in Sachen des Orients mit denjenigen englischen
Staatsmännern gehen würde, die Rußlands Ueber-
griffe nicht bloß fürchten und hassen, sondern auch that-
sächlich zuriiclzuweisen entschlossen sind. Der Gegensatz
zwischen Decazes und Gambetta in diesem Puneie trat
in den letzten Jahren oft hervor; das höhere Object
ihrer Berechungen ist allerdings das nämliche: Deutschs
land auf fahlem Pferde zu ertappen und ihm eine
Sehlappe beizubringen. Das sagt man nicht gern
rund heraus, aber Deutschland weiß, was es zu er-
warten hätte, und es läßt sich dies gesagt sein. Die
Kritik der republicanischen Hauptorgatte über« Gortscha-
kow’s neuestes Aktenstück ist scharf, zum. Theil sogar
sehr scharf, gegen denselben Gortschakoiiy der früher
als alter Freund von Thiers stets mit seidenen. Hand-
schuhen behandelt, wenn auch selten bewundert wurde.
Am schärfsten sprechen sie Journal des Esel-ais und
Råpublique Franczatse heute gegen Gortschalorrrs Schrei-
bJen aus.

Jn Konftantinopel besindet sich A ch m e d EV e fik
Pascha immer noch im Amte und diesist ein Zeichety
daß es mit dem russisclytürkischen Biindnisfe nicht vor-
wärts geht. Seine mehrtägige Krankheit wurde zwar
in conventioneller Weise als die Vorläuferin seines
Abganges hingestellt. Aber Ahmed Vefik ist wirklich
krank« per-leidet. an Fußgicht gWas den Plänen der
Russen in erster Liniebinderlich imWege sieht, ist die
Anwesenheit der englischen Flotttekim Marmara-Meere.
Diejenigen, welche diese früher als; eine halbe Maß-
regel verdammiem sind jetzt geneigt, sie als den Aus-
fluß tiefster staatsmännischer Weisheit Seitens Bea-
consfield’s aufzufassen. Ohne sie wäre es unmöglich
gewesen, daß. sich nicht in Koustaritinopel eine starke

russische Partei gebildet hätte. Dieselbe bestehtjetzt
nickt. Bei Osntan Pasrba und Reouf Paseha mögen
russische Sympathien zeitweilig vorberrschenz Osman
ist ebennurSoldat und kein Politiken und daher ist
es leicht erklärlich. wenn ihm ein Zusammenwirken
beider Heere vortheilhaft erscheint. Auf der hohen
Pforte, schreibt ein Peraer Correspodent der Köln. Z»
wurde mir aber auf das Besiimmteste versichert, das;
es« keinen Beamten der Türkei gäbe, welcher sich einen
aufrichtigen Freund der Rassen nennen würde. Die
Rassen haben einen großen Fehler begangen, indem sie

des Schusses durchaus keine besondere Sorge trägt, eine
gefährliche Stelle zum Ziel zu wählen. Denn daß sie
weder die Brust noch den Kopf des Stadthauptmanns
zum Ziele wählt, kann ich nicht dem Umstande zuschrei-
ben, daß sie einigermaßen befangen oder verwirrt gewesen.
Jch glaube, sie hatnur deshalbnichtsaus die Brust geschossen,
weil siegar nicht bemüht war, gerade eine gefährliche Ver-
wundung zuverursachew Die Handkaum aus ihrer Talma
herausstreckend und auch nicht höher erhebend, schoß sie in
der Richtung, welche ihr gerade die bequemste war; wohin
sie treffe, war ihr Jgleichgiltig Und gleich nach dem
ersten Schuß wirst ie darauf den Revolver zu Boden.
-— Jn der vor Gericht verlesenen Aussage des Stadt-
hauptmanns heißt es, daß dieSassulitsch nach dem er-
sten Schusse noch einen zweiten habe abgeben wollen,
daß man darauf um den Revolver gerungen und ihn
ihr abgenommen habe. Diese irrthümliche Aussage des
Stadthauptmanns erklärt sich durch den erregten Zustand,
in welchem er fichganz natürlicher Weise in dem Mo-
mente der Verwundung befunden. Die hier befragten
Zeugen sagen Alle aus, daß die Sassulitsch freiwillig und
ohne jeglichen Kampf den Revolver zu Boden geworfen
habe und daß sienach dem ersten Schusse nicht mehr
habe schießen wollen. Wenn es dem Stadthauptmann
so vorgekommen, als ob ein derartiger Kampf stattge-
funden, so erklärt sich das aus dem Umstande, daß man
Kurnejew, welcher sich aus die Sassulitsch geworfen, sie
am Halse gepackt hatte und krampfhaft festhlekkz VVU IhV
wegziehen wollte. Ein Kampf, hat aber gar nicht statt«
gefunden. Jm Uebrigen findet sich in der ganzen An-
gelegenheit der Sassulitsch nichts, das daraus hmwiese,
daß sie den Tod des Stadthauptmanns beabskchksgk habe—

Wenn wir also von der Verantwortlichkeit »der Sas-
sulitsch sprechen, so würde es richtiger sein, einsach bei
der vollzogenen Ausführung des Verbrechens stehen zu
bleiben, d. h. bei der dem Stadthauptmann von der
Sassulitsch zugefügten Verwundung·, und dieser That
ganz und gar nicht den Charakter eines MordsVersuchs
beizumessen. »Damit habe ich denn Alles gesagt, was die juristische



die Griechen bei dem Friedensschlusse vor den Kopf
gestoßen. Seitdem die Ausdehnung der Bulgarei be-
kannt geworden, strömt die grierhische Presse über von
Feindschaft gegen die Rufs-n, lind- die frühere russen-
sreundliche Partei unter ihnen, die stark genug war,
hat sich gänzlich gegen sie gekehrt. Die Griechenhats
ten aber stets »in einzelnen ihrer Vertreter großen Ein-
fluß im Palaste. So galt der Banquier Zarisi immer
für den Busensreund und den Lehrer des Sultans in
financellen Dingen und heute noch hat er bei ihm zu
jeder Zit ungehinderten Zutritt. hätten die Russen
das Griechenthum nicht den Bulgaren geopfert, so
würden sie jetzt in Konstantinopel eine mäibtige Hilfe
besitzenz der unstreitig gebildetste Theil der Bevölkerung
hätte sich ihnen zugewandt. sWenn sie heute der gan-
zen Stadt als Eindririglinge gelten« fV VÜkfSU sis Dies
nur d·en zwei genannten Umständen- VekknslkfchenFlotte und« der Vernachlässigung de! gtkschlichett AU-
iprüche zuschreiben. «

Inland
Verbot, 7. März. Die livländische Gouver-

nements-Wehrpslicht-Commission erläßt in
der Livl Gouv-Z. eine Bekanntmacljunrh laut welcher
alle diejenigen Personen, welche nach Art. IX. des
Allerhbchsten Besehls an den Dirigirenden Senat Vom
1.—Jnnuar 1874 zum Dienst in der Landwehr ver-
pflichtet sind, d. h. das vierzigste Lebensjahr noch nicht
erreicht haben, nicht im Mllitairdiensi stehen, und nach
Art. 15 zu Landwehrofficieren wählbar sind, aufgefor-
rekt—werden, sjch mit den diesbezüglichen Nachweisen
bei der örtlichen Stadt- resp. Landpolizeibehörde un-
verzüglich, Behufs Eintragung in das Verzeichniß der
sich zu Landwehrofsicieren eignenden Personen,
zu melden. Von solcher Meldung sind auch diejenigen
Personen nicht ausgeschlossem welche Aemier bekleiden,
die sie in Grundlage des Llllerhbchsten Befehls vom
18. April 1877 von der Einberufung zum Landwehw
dienst befreien. —- Desgleichen werden, auch die Per-sonen, welche das vierzigste Lebensjahr überschritten
haben, aber den Wunsch hegen, freiwillig als Officiere
in den Landwehrdienst zu treten, und die nach Art. 15
erforderlichen Eigenschaften hellsten, aufgefordert, bei
den obengenannten Polizeibehörden ihren Wunsch zu
verlautbaren.

«
— Ueber die Thätigkeit der beiden in Bulgarien

befindlichen Pasioren Neuland und Hbrfcheh
mann gehen der Z. f. St. u. Ld. folgende Piitiheis
langen zu. Vom 10. bis zum 21. März haben sich
die Genannten in Simnitza und Sistotvo aufgehalten.
Daselbst wurden je zwei deutsche, lettische undestnische
Gottesdienste gehalten, bei denen 33 Deutsche, 268
Letten und etwa 122 Esten das Abendmahl empfingen.
Da die Prsloren erfuhren, daß in Tirnoivo und Ga-
browo noch gegen 2000 Kranke lägen — und unter
diesen voraussichtlich viele Glaubensgenossen —- haben
iie sich ents.dlossen, diese Orte zu besuchen, bevor sie
über Rustlchuck und Giurgewo in etwa 14Tagen nach
Bukarest zurückkehren, von wo dann noch dle Hospitäler
zur rulsischen Grenze hin besucht werden sollen. —-

DasEingangs genannte Blatt erfährt übrigens von
anderer Seite, daß leider Pastor Neuland inzwischen
vorn MoldamFieber befallen sei. Hoffen wir, daß
Paslor Nguland seiner fegensreichen Thätigkeit nicht
zum Opfer fallen werde. -

Seite der Sache betrifft. Der Sassulitsch ist es ihrem
Empfinden nach gleich, ob die vom Gericht gestellte Frage
auf diese oder jene Weise entschieden wird. Jhr ist es
gleichgiltirn ob sie auf Grund dieses oder jenes Gesetzes-
sparagraphen begraben wird. Schon damals, als sie die
Schwelle des StadthauptmannschastsssGebäudes überschritt,
da wußte sie es, das; sie all’ das Wenige, was ihr von
ihrem zernichteten Leben übrig geblieben, nun auch hinter
dieser Schwelle zurückließ. Als sie mit ihrer schweren
Bürde vor Sie trat, entschloß sie sich nicht, um der
Folgen willen, welche ihr drohen, zu feilschen Sie
entschloß sich, offen vor Jhnen ihre ganze traurige Le-
bens-Chronik zu entrollen, zu erzählen, was sie durch«
lebt, was sie Alles empfunden, um die Last ihrer kranken
Seele von sich abzuwälzen und sodann Jhren Urtheilss
spruch zu vernehmen.

Auf dieser Bank der Verbrechen erscheinen nicht zum
ersten Male weibliche Personen, welche unter der Anklage
eines schweren Verhrechens stehen, iveibliche Personen,
deren Hände vom Blute ihrer Nebeiibuhlerinnen
geröthet waren, welche den Verrath gfliebter Wesen gerächt,
und sie gingen« freigesprochen von dannen. Das war ein
gerechtes Gericht, das war ein Abglanz des göttlichen
Gerichts, welches nicht nach äußerlichen Thatsachem son-
dern nach »dem inneren Wesen urtheilt Diese Frauen
haben für ihre persönlichen Interessen, um ihrer selbst
willen, fur ihre eigenen Rechte gekämpst ,

Zum »ersten Mal erscheint vor Jhnen ein Weib, ein
Weib, welches nicht s e i n e Interessen verfolgte, welches
für eine Jdee kämpfte, welches fiir seinen Bruder in den
Kampf ging, in dem Wunsche, einem hilflosen, zerfchlqges
neu, zerdrückten Sträsling zu helfen; welches den Kampf
für eine Frage aufnahm, die da wohl verdient discutirt
zu werden, in Anbetracht der Möglichkeit, daß solche
Vorfälle dadurch für die Zukunft vermieden werden kön-
nen — diese Motive des Verbrechens wiegen schwer auf
der Wage des öffentlichen Gewissensx Es ist möglich,
daß Sie im Namen der ösfentlichen Sicherheit, im Na-
men der Gerechtigkeit« diese Motive für solche anerkennen,
wie sie von der Anklage dargestellt worden »—- in die-
sem Falle wird die Sassulitsch mit Fesiigkeih ohne
Trauer, ohne Vorwurf Jhrstrafendes Urtheil aufnehmen
und sich damit trösten, daß sie im Namen einer Jdee
gehandelt, von Motiven getrieben, welche in ihrem
Grunde rein sind. Sie kann den Gerichtssaal wohl als

— Der seines Amtes entlassenePastor Katterfel di,
welcher sich durch seine aufopfernde Liebesthätigkeit
bei der Pflege Kranke: und Verwundeter in der Zeit
des Krieges viele warme Freunde gewonnen hat, ist,
wie die St. Ver. Z. erfährt, durch die Großherzigkeit
St. Mai. des Kaisers wieder in sein Amt als Pastor
zu Sarata ein gesetzt worden. Diese Nachricht wird
unfraglich in den weitesten Kreisen mit großer Freudeausgenommen werden. «

Pernau, 3. April. Die Pein. Z. berichtet: Gestern
gerieth das Eis in der hiesigen Bucht bei mäßigem
RAE-Winde ins Treiben» und machte der seit dein De-
cember v. J. unweit Tackerort im Eise liegende raisi-
sche Dampfer ,,Nikolinka«, Capitän C. Eleuther, ei-
nen Versuch, sich aus demselben herauszuarbeitem um
in den hiesigen Hafen einzulaufenz dies mißlang je-
doch, und war er somit gezwungen, sich mit. dem Eise
weiter treiben zu lassen. —- Die Auspeilung des See-
gatts nach dem Eisgange ergab eine Wassertiefe von
12 Fuß englisch.

Muse, 4.s April. Ueber die erste Stadtverord-
neun-Versammlung inRiga am Aaend des s.
d. Mts. bringt die Rig. Z» welche dabei ausdrücklich
bemerkt, daß die Sitzung keine öffentliche gewesen,
einen ausführlichen Bericht. Sämmtliche Stadium-ord-
nete hatten sich eingefunden. Der wortführende Bür-
germeister,kzE. Hollander, eröffnete im Auftrage
der Gouvernementsbehörde für städiische Angelegenhei-
ten die Versammlung mit der Aufforderung, die Wahl
des Präsidenten zu vollziehen, und schlug zu solchem
a-ls Alterspräsidenten den Lleltermann Taube vor. «—-

Der Antrag wurde angenommen und Aeltermann
Taube übernahm das Präsidium mit der Aufforde-
rung an die Versammlung, bei Beginn ihrer Thcitig-
keit den Gefühlen der Treue und Loyalität durch ein
Hoch auf Se.. Majestät den Kaiser Ausdruck zu geben.
Zum Schriftführer ward als Jüngster in derselben der
Drujurn J. C. Schroartz gewählt. — Ehe nun zur Wahl des
Stadthauptes geschritten wurde, kamen folgende Fragen
zur Erörterung: 1) Darf das künftige Stadthaupt

»neben diesem Anite noch andere Aemter bekleiden? In
Antwort hierauf wurde, wie die Rig. Z. hört, von
der Versammlung folgender Beschluß gefaßtsdas Stadt-
haupt dürfe außer den ihm durch die Stadtverfassung
gegebenen und durch die StadtverordnetemVersammlung
übertragenen eommunalen Aemterii und Functionen
keinerlei Aemter bekleiden, es sei denn mit besonderer
Genehmigung der Stadtverordneten-Versamnilzing. 2)
Darf der College des Stadthalrptes neben diesem
seinem Amte andere Aemter bekleiden? Hierauf lau-
tete derBeschluß: die StadtverordnetewVersammlung be-
halte sich vor, nach Ablauf der dem jetzt zu wählenden
Collegen des Stadthaupts vorgeschriebenen zweijährigen
Amtsdauen zu bestimmen, welche Beschränkungen in
Bezug auf die Uebernahme von Aemtern für ihn ein-
zuführen seien. Die Beschränkung auf das eine Amt
gilt also nicht fiir den Coileaen des Stadthauptes
—- Die übrigen Beschlüsse, betreffend der Gagirung
und die Wahl des Stadthauptes und des Stellver-
treters desselben, sind unseren Lesern bereits bekannt:
hinzufügen wollen wir noch, daß in Niga die nächste
Sitzung der Stadtverordneten erst nach erfolgter Be«
siätigung der Wahlen durch den Niinister des Innern
stattfinden soll.

In Goldiilgell ist, wie der dortige Anzeiger mel-
der, in der Nacht vom 26. auf den 27. März c»

kinse Verurtheilte, nicht aber als eine Beschimpfte ver·
as en. s

Es erübrigt mir nur noch, den Wunsch auszusprechen.
daß solche Fälle sich nicht wiederholen möchten, welche
ähnliche Verbrechem ähnliche Verbrecher zu erzeugen ver-
mogen. .

—- — Die Vertheidigung hatte geendet. Der Vor-
sitzende gestattet das letzte Wort der Angeklagten Die-
selbe erhebt sich von ihrem Platze und hat sich sichtlich
Von der» Aufregung noch nicht erholt, welche durch die
warme, tief durchdachte Rede ihres Vettheidigers in ihr
wachgerufen ist. —- Mit leiser Stimme erklärte sie, daß
sie nichts zu sagen habe.

Aus St. Petersburg
St. Petersburg, 5. April.

Zu Ehren des Prosessors Dr. E. B erg mann-
welcher Rnßland und seinen bisherigen Lehrsiuhl in
Dorpat zum Bedauern seiner zahlreichen Freunde und
dankbaren Schüler leider verläßt, um einem ehrenvollen
Rufe nach Würzburg zu folgen, fand gestern im Hotel
dkAngleterre ein Diner Statt, welches die hiesigen Col-
legen und Freunde dem berühmten Chirnrgen geil-en.
Die St. Ver. Z. beriihiet hierüber: Es waren haupt-
fächlich hiesige Aerzte, die sich zu der ansprechend ge-
müthlichen nnd collegialifch herzlichen Feier zusammen-
gefunden hatten und die Wenigen, welche, wie Referenh
keine Jünger Aescnlapg waren, mochte eine in Anbe-
tracht der lucullisclpen Tafelfreuden und der tresflichen
Weine doppelt gefährliche Sicherheit einwiegen, denn
praesente medico nihil most. Und wie viel medic-i
waren hier vereint — wohl an die 50 — scheinbar
die fchönste Garantie gegen alle erdenklichen gesund-
heitsschädlichen Einflüsse Refererent kann aber den-
noch nicht umhin, zu constatirem das; es selbst in der
schiitzenden Gegenwart so vieler Aerzte nicht ganz ohne
Gefahr ist — ein Diner bis nach Mitternacht auszu-
dehnen und sich durch die Reize einer gefährlichen,
geistig belebten Gesellschaft und einer duftigen Bowleso sträflich lange an die Tafel fesseln zu lassen. Hat
doch die Gesellschaft der Herren Aerzte vor der Gesell-
schaft anderer Fachleute den großen Vorzug« das; ihre
Facbgespräche trotz des mitunterlaufenden Ro·thwälfch,
auch den Laien interesfirem denn jeder hat einen Kör-
per, den er mehr oder minder schätzt und liebt, Jeder
hat eine Gesundheit zu verlieren oder aber zurück zu

ca. 2. Weis! von Goldingery in dem alten Flossem
kruge eine scheußliche Mordthat begangen worden.
Der goldingensche Haus— und Gcundbesitzer Christoph
Laßmann und dessen Mutter, welche beide in dem al-
ten Flossenkruge wohnten, sind mit einer Brechstange
erschlagen und deren Schädel verstümmelt worden.
Die Mörder, sowie die Nkotive zu diesem Verbrechen
sind nicht bekannt, es finden jedoch die umfassendsten
gerichtlichen Nacbforschungen statt. Man glaubt, daß
hier ein Raubmord vorliege. -

St. Petersbiirg 5. April. Begierig hascht man in.
mitten aller politischen Ungewißheit nach ——-

Thatsachen und was uns von denselben berichtet wird,
ist im Hinblick auf die Friedensaussichten nicht gerade
sehr vertrauenerweckender Natur. ,,Jmmer und immer
wieder« sieht sich die ,,-Neue Zeit« gemäßigt, aus die
ihr aus Konstantinopel zugehenden Nachrichten aus-
merksam zu machen. So weist sie in ihrer neuesten
Nummer darauf hin, daß die tiirkischen Truppen trotz
des von der Pforte dem russischen Hauptquartiere gege-
benen Versprechens, die Stellung am Bosporus zu
räumen,- in größter Ruhe daselbst verharren und emsig
fortfahren, sich in derselben zu« befestigen. Von einer«
der Höhen, welche die Austäufer des Baltan bilden,
hat der Berichterstatter des Blattes in Begleitung eines
russischen GeneralstabsOfsiciers die Armee, »welche der
unsrigen den Weg nach dem Bosporus versperrts in
Augenschein genommen. ,,Ringsum, soweit das Auge
reicht, erglänzen die zahllosen türlischen Zelle. Auf
einer Wendung der Chaussez wo sie sich zwischen steil-
abfalleaden Sreinselsen Und einem jähen Abgrunde hin-.
zieht, sind 9-pfiindige Geschütze in ganz frischenSchans
zen postirt Den Rassen iii niiht gestattet, in der
Richtung nach dem Bosporus zu passrrenz die Eng-
länder aber können sich jederzeit vom Meere aus da-
selbst festsetzen - ihnen stehen keinerlei Hindernisse im
Weges. Zur Vervollständigung des Gemäldes lagern
auf dem asiatischen Ufer des Bosporus, gegenüber
Therapia und Bujui-dere, in unübersehbaren Reihen
ägyptisclze Truppen; am Ufer selbst starren schwere
Festungsckseschütze — 13,000 Aegypter und kein einziger
Türke darunter; der ägyptisrhe Pascha erhält seine Be.
fehle von dem englischen General in der Sommerwohs
wohnung des englischen Botschafters in Konstantinopel
—- die ägyptischen Truppen sind eben nur ein Hilfs-
corps der Englånden »So« — schließteder russische
Correspusident seine militärischen Betrachtnngeii —·,,s1nd
für uns im Laufe zweier Monate nicht nur die Dar-
danellen, sondern auch der Bosporus —- verloren«

— Freitag, den 31. März, und Sonnabend, den
1. April geruhte SejM. der Kaiser in der Manege des
JngenienpPaiais die M a r s ch - C o m m a n d o s in
Augenschein zn nehmen, die zur activen Armee abge-
hen. Obgleich diese Cominandos vorzugsweise aus
jungen Niannschaften der letzteii Einberufung bestehen,
so unterschieden sie sich, was Aussehen und Haltung
betrifft, in Nichts von dem schon lange in Dienst
stehenden Militär. —- Se. Majestät geruhte den
Niannichaften huldvoll zu danken und Sich von den
Fortziehenden zu verabfchiedem

-—« Wie die ,,Russ. Welt« zu melden weiß, soll
gegen das freisprecheitde Urtheil des« Geschwo-
reneii-Gerichts in der Sache der Wjera
Sassu litsch von Seiten des Procureurs Protest
erhoben werden.

-— Die nächste russische Manusactur-Aus-

gewinnen. — Die eigentliche Festrede hieltDr.Moritz,
welcher den Urheber der Abfchiedsfeier in seiner launig
witzigen Art und Weise analysirte und ihn nach seiner
Vollwichtigkeih seinem Glanze und feinem Klange zu
den Edelmetallen rechnete, die ja ihrer leidigen Ge-
wohnheit gemäß meist ins Ausland abströmetr Die
Antwort des Dr. Bergmann war ein neuer Beweis
von der glänzenden Gabe der freien Rede, die ihm inso seltenegn Maße innewohnt Er wandte sich sowohl
an die Petersburger Eollegem die sich mehr als sonst
irgendwo durch wahrhafte Collegialität auszeichnen,
gedachte in warmen Worten der Verhältnisse, aus
denen er scheide, seiner Schüler und Freunde, aller
der Liebe, die ihm im Vaterlande zu Theil geworden.
sei. Nachdem einer der Schüler Bergniann’s, Dr.
AndersJ dem scheidenden Meister herzliche Worte
des Dankes zugerufem erhob sich der Oberarzh Dr.
Rad-«, ein Kriegsgenosse Bergmanws aus dem Tür«
kenkriege, zu längere-n wissenschaftlichen Vortrage,
in Anlehnung an eine chirurgische Auseinanders
setzung, die Professor Bergmann zuvor auf Grundlage
seiner reichen wissenschaftlichen Ausbeute aus dem—-
letzten Kriege in einem medicinischen Verein geboten
hatte. Dr. Bexgmann erhob sich sofort zu einer aus-
führlichen Antwort, die trotz ihres wissenfchaftlicheni
Charakters die Eigenthümlichkeit hatte, den Ton einer
humoristisch fesselnden Tifcbrede zu treffen. »unter-den-
übrigen Toaften nennen wir das Hoch, das-dem alten—
Pirogow, dem greifen Altmeister der rufstschetr
Chirurgin von Dr. Zdekauer ausgebracht wurde und«
nicht nur mit allgemeinsten: Beifall aufgenommen;
sondern ihm auch sofort hintelegraphirt wurde. Dksk
Mastng beantwoktete die Frage: —— wer wirdsjetzos
uns’re Kleinen lehren, unterbinden und den-List«
ehren —- und feierte den Mann, dem die nicht- ganz
leichte Aufgabe geworden, Bergmann’s Nachfolger zu
werden, den Professor Dr. Ed. v. Wahl. Zu wieder-
holentlichen Malen gedachte die Versammlung der«
alma mater D0rpatensis, welche so viele der-An-
wesenden, fast alle, wisfenschaftlicb großgezogen.- — Es»
war ein schönes Fell; möge es Dr. Bergrnanky
dem wir das beste Glück zu feiner neuen Lebens-
stellung wünschen, ein freundliches Angedenken an
seine hiesigen Freunde gewähren.
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neun» wird, wie vie Rufs. Z« aus zuvetläisiaer
Quelle erfährt, im sJahre 1880 in Moskau stüttfivs
den und während des ganzen Sommers geoffnet sein.

Aus Hirn! bringt der ,,Nord. Bote« über die bereitsgemeldeten Unruhen an der dortigen Unr-
rpevssität noch weiter-e Einzelnheitem Einen drittl-

xmirenden Eindruck, heißt es u. A. in der dem Blattezugegangenen Correspondenz hat das am 29.»Marzsvom Confeil der Universität bestätigte Urtheil »desUniversitätsgerichts auf die Gefeclschilfi ctUsgeUbt.
Mehr denn 100 Studirende find aus-
geschlossen wordem und zwar 6·0 aus 3 Jahre
und 40 auf— 2 Jahre. · Dieses ·»Urtheil rses Universi-
tätsgerichts wurde fast einstimmig vom Confeil accep-
tirt; nur drei Professoren opponirten gegen dasselbe.
"Genau genommen, wurde in dieser Sache gar keine
ordentliche Untersuchung geführt, sondern das Urtheii
nach dem Rufe» gefällt, in welchem die betreffenden
Studenten bei «

der» Univerfitätsbehörde angeschrieben
standen. Die Studirenden ersuchten das Gericht,
fie in Gruppen als Angeklagte zu vernehmen. Der
Unioerfitätsrichter befürwortete dieses Gesuciy das
Gericht schlug aber» dasselbe ab. Jn Folge desfen
verweigerten die Studitenren alle Ausfagew -— Ein
großer Theil der Exmatriculirten gehört der ärmeren
Classe an, es sind junge Leute, welche den Curfus in
classifchen Gyninasiem und zwar viele init Auszeich-
nung absolvirt haben. Durch ihre Ausweifuiig sind
sie ihrer Existenzmittel beraubt und dnrch diesen Act
kann sehr leicht neues Material für die Kategorie der
politischen Verbrecher geschaffen werden.

Wie gleichfalls —-bereits« gestern gemeldet, hat
der berührte Vorfall auch in Oioskau zu bedauer-
lichen Exceffen Anlaß gegeben. Am Nachmittage
des Z. April kam es, schreibt hierüber die Most.
Dtsih Z» auf der Pokrowla und Marofeika zu einem
für Moskau ganz ungewöhnlichen Auflaufe anläßlich
des Transportes einiger Equipagen voll junger Leute,
Studirender der Kiewer Universität, bei der wegen des
Mordanfalles gegen denProcureuvGehilfen Kotljareivski
viele Ausweisiingen zu erwarten stehen. Nihilistiiinen
smit fliegenden Haaren, junge Leute, dein Anfrikeine
noch verschiedenen höheren Lehranstalten angehörig
Bauern, Straßenjungen re. gingen dein Zuge, der
unter militärischer Bedeckung sich for-bewegte, theils
voran, theils neben und hinter demselben her und er-
hoben ein Geschrei, aus dem nur zahlreiches Hurrah
und hie und da der Ruf »Man führt Unfchuldige da-
hin« deutlicher: zu vernehmen war. —- Es ist jeden-
sfalls zu bedauern, bemerkt das erwähnte Blatt, daß
man unmittelbar nach dem Peiersburger Vorfalle
diesem Transporte keine andere Richtung als gerade
durch eine der belebtesteii Straßen Moskaus gegeben hat.

In Moskau ist, wie die Most. Dtsch. Z. meidet,
an Stelle des am 11. Januar d. J. verstorbenen
Präsidenten des Moskauschen Evang.-luth. Consiste-
irium, Friedrich von Mülhaufem der Gehilfe des Attil-
lerie-Cheis des Niostauschen Miliiär·Bezirts, General-
Major Wilhelm von Jordan zum Präsiden-
sten des erwähnten Confisiorium Allerhöcbst ernannt
worden.

Eis-streifte »Ist-use.
Berlin, 16. (4.) Llpril In Bezug auf die Berufung

des Congreffes foll eine Berathung unter allen, am hie-
sigen Hofe accreditirten Botfchaftern stattfinden. Jn Be—-
treff des Präfidium auf dem Congreß ift noch keine
Verständigung erzielt. England geht nur ungern auf
Idie Wahl des Fürsten Bismarck zum Präsidenten des
Congreffes ein.

Berlin, 17 (5.) April. Bezüglich der politifchen
Lage fchreibt die »Provincial-Correfpondeiiz«: — Jn der
europäifchen Lage ift eine wesentliche Veränderung noch
nicht eingetreten, obwohl die vorherige scharfe Spannung
friedlicheren Stimmungen zu weichen scheint. — Der
Reichskanzler hat sich heute Nachmittag für einige Tage
-auf feine Lauenbiirgisihen Befitzungen begeben. ,

Veklitb »17- (5-) April. Fürst Bismarck hat die
Vermittelung Deutschlands in formeller Weise allen
drei, an der Orientfrage bethei·ligten Mächten: Russland,sEngland und Oefterreich, in Vorschlag gebracht Nach-

richten aus London zufolge ift der Zufammentritt der
BorsConferenz gesichert.

London, 16. (,4.) April. JmOberhause theilt Sa-
ilisbrtrh mit, Graf Beust habe heute Nachtnittags Vor-
stellungen gemacht wegen der jüngsten Aeußerung Derbrfs
äber Oesterreieh, durch welche officielle Personen, na-
mentlich Officiere, schmerzlich berührt worden seien.
Salisbury erinnert sich nicht, daß Lord Derby gesagt
habe, man würde sich auf den slavischen Theil der öster-reichischen Armee in einem Kampfe gegen Rußland nicht
Verlassen können; allein was auch immer Lord Derby
Tiber Oesterreich oder dessen Armee gesagt habe, habe er
»auf eigene Verantwortung gethan. Jm Qluswärtigen
Amte befinde sich Nichts, worauf sich diese Aeußerungen
sstützen könnten; dasselbe gelte von den Bemerkungen, diexDerby über Frankreich gemacht.

Stamm-Im, 17. (5.).Qlpril. Das hiesige Telegra-phenbukteau ist bevollmächtigh die Nachricht von Schrit-«»ten·Euglands, um von Schweden die Erlaubniß zurErrichtung; eines Stationsdepotplcitzes für die britischeFlotte Auf der Insel Faroe zu erhalten, für absolutsgrundlos zu erklären. Derartige oder ähnliche Schritteseieusz n1emalsgethan. .
Birnen-Ist, 16. (4.) April. Jm Senat beantragtStourdza eine«Motion, welche die Regierung zum Pro-stest gegen das Einrücken und den Aufenthalt russistherTVUPPEU M NUMänien ausfordert Nachdem der Mini-’steNPkäfideUt erklärt hatte, die Regierung werde ener-

xgklch Dahin Wirken, daß das Land vor fremder Occupa-
ztion bewahrt werde, zieht Stourdza auf Anfuchen des
Ersteren und unter dein Beifall des Hauses seinen An-dtrag zurück.

Lonftantinopel 16. (4.) April. Seitdem die englische
Diplomatie hieselbst einen imponirenden Einfluß ge-
won11en, wird in den dem Sultan nahe stehenden
Kreisen und .auf der Pforte offen geäußert, daß der
Vertrag von Sau Stefano durch das Schwert Maho-
meds in Stücke werde geschlagen werden. «—

Kanllantinopel 17. (5.) April. Achmed Pascha ist
nach Thessalien abgereistxum anstatt Hobart Paschas das
Commando über das Geschwader zu übernehmen. Alle
äghptischen Truppen werden heute nach Alexandrienspeim
geschifft Prinz Hafsan und der ägyptifche Marineminis
ster sind heute ebenfalls nach Alexandrien abgereist -

T e l e g r a m m— e
der Jntern. Telegraphen--Agentur.

Köln, Donnerstag, 18. (6.) April. Der »Kölnischen
Zeitung« wird aus Wien vom 17. (5.) April gemeldet:
Die von· dem Botschafter Nowikow der Wiener Regierung
gestern iiberbrachten Mittheilungen Gortschakows sind nur
vertraulicher, nicht officieller Natur, weshalb die Veröf-
fentlichung derselben unterbleibt. Soviel indes; über den
Charakter dieser Mittheilungen ver-lautet, gäbe es seit
Ueberreichutig derselben für eine volle Verständigung
Rußlands und Oesterreichs keine unüberwindlichen
Schwierigkeiten mehr. s

Wien, Mittwoch, 17. (5.) April, Abends. Der ,,Po-
litifcheti Eorrespondenz« wird aus Konstantinopel vom
16. (4.) April berichtet: Die letzte, heute bereits ausgegli-
chene Ministerkrisis war in Folge der Spaltungen im Piini-
sterrathe über die eventuelle Haltung der Pforte im Falle
eines russisclytürkischen Krieges ausgebrochen. Die Majorität
des türlischen Ministerium sprach sich für Neutralität
aus, nur Vefik Pascha stimmte für ein Bündniß mit
England. Vefik Pascha, mit seiner Meinung sich isolirt
sehend, gab seine Demissiom zog dieselbe jedoch auf
Grundlage eines Compromisses zurück, indem auch er
der Neutralität« zustimmte Die Versuche, Mitglieder
des gegenwärtigen oder früheren Eabitiets zur Ueber-
nahme des ålliinisterpräsidentschaft zu bestimmen, blieben
fruchtlos.

Die Rusfen haben seit vorgesterii größere Truppen-
bewegnngen in der UingebungKonstantinopels begonnen.
Russifcherfeits wird auf die Räumung Schumla’s,
Varna’s und Batums, welche noch theilweise-von türki-
fchen Truppen besetzt sind, neuerdings mit besonderem
Nachdruck gedrungen.

gionftantiliopeh Donnerstag, 18. (6.) April. Nuß-
land hat der Türkei eine achttägige Frist zur Räumung
Schumlas und Batums gegeben. —- Der neu ernannte
Minister ohne Portefeuille åNehemed Rufchdi Pascha
wird als Freund VefilPafchas und Anhänger Englands
angesehen.

« ruhen, Mittwoch, 17. (5.) April, Abends. Die
britischt Regierung hat den Consul Merlin nach Volo
gesandt, um zwischen den Jnsurgenten und den türkifchen
Truppen einen neuen Waffenstillstand zu vermitteln.
SprriaLTriegraiiime der islenrn Mrptsnzrii Heilung.

gionstatitiicopeh Donnerstag, 18. (6.) April, Mittags.
Die Demisfion Qlchmed Vefik Pascha’s ist vom Sultan
ain heutigen Morgen angenommen worden. NachdemgMes
hemed Rndschi und Savfet Pascha den Posten eines
Vorsitzenden des Cabinets ausgeschlagen hatten, ist Sa-
dhk Pascha, der früher die Pforte in Paris als Bot-
schafter vertreten, zum Vorsitzendeti des Ministerium er-
nannt worden. - «

Vermifchtes
Wie colössal die Einfuhr von Champa g -

n er nach Einführung des Goldzolles ge fallen
ist. zeigen folgende, der Rufs. Z. entnommene Ziffern.
Es wurden eingeführt im Jahre 1876: 1,570,914
Flaichen und im Jahre··1877 nur 189,293 Flaschenzes kamen also im vorigen Jahre 1,381,641 FlaschenChampagner weniger ins Land, als 1876. »Ein«-
nicht geringen Theil dieser Mindereinsuhr mag wohlauch der verminderte Consum in Folge der schlechten
Zeiten verschuldet haben; der Hnuptgrund dieser Er-
scheinnng aber ist darin zu suchen, daß unmittelbar
vor Einführung des Goldzolles, Ende 1876, die Ein-
fuhr ausländischer Artikel, besonders auch des Cham-pagners, eine ganz ungewöhnlich starke war.

— Aus Kiew wird dem ,,"Golos« über folgenden,
demnächst daselbsi zur Verhandlung gelangenden inter-
essanten Proceß berichtet. Das enorme Landgut des
verstorbenen Millionärs Mjasnikotv ist vom General-
Gouverneur von Kiew, dem General-Adjutanten
Tschertkorm für eine halbe Million gekauft worden.
Die Frau des Verstorbenen hatte dasselbe inietztersseitin Pakcellen getheilt fund diese an verschiedene Bauern
verpachtet, von denen, sie das Pachtgeld bereits im
Voraus erhalten. Als nun General Tschertkow sein-
Gut antreten wollte, erschienen bei ihm etwa 1400
Butter« UND Wiesen ihm Quittnngen vor, nach welchen sieberechtigt waren, das Land noch ein Jahr altszuiiutzenDer neue Besitzer hatte demnach die Wahl, entweder
auf den Ertrag feines Gutes ein Jahr zu verzichten,
oder sich 1400 Klagen beim Friedensgericht zuzuziehekxEr wädlse das Letztere und entzog den Bauern das
von denselben gepachtete Land. Jn Folge dessen reichtenalle 1400 Bauern beim Friedensgericht Klagen aufEntsihädiguiig gegen General Tscherttorv ein. Zur

EMFCVIWIMS Dies« Ptocesse ist ein besonderer Friedens-
richter designirt worden, welcher sich ausschließlich mitdieser Sache beschäftigt. «

«·- DEV Kaispkliche Sen« für Finnland hat demskhwedilcheu ·»Tbeccter in Hecsingsore eine
iahrliche Untersiutzung von 35,000 Mark bewilligt
Das Personal dieses Theaters besteht meistentheilsaus Ausländernx Schwedem Norwegern und Dank-n.DIM fkUUkicheU Theskeh dessen Personal, mitAus-nahrne eines einzigen Sängers, des ersten Tenorsnur aus einheimischen Kräften besteht, ist vom Senatgleichfalls eine jährliche Unterstützung im Betrage von
24,000 Mark gewährt wrrden.

—— Einen recht heftigen ,,Reinsall« hat auf Grundeines Aprilscherze s der Ober-Bürgerineister der gu-
ten Stadt Leipzig, Din Geo rgi, zu beklagen. Es:
erhieltjvor Kurzem« ein in Dresden aufgegebenes, vom kö-
niglich atreußischen Gesandten, demzzGrasen Sohns,
amtlich unterzeicbnetes Telegramny etwa mit folgendem
Inhalt: »Europäischer«Congreß gesichert. Leipzig als
Congreßort bestimmt. Sofortige Besprehung mit Ih-den bezüglich Localsragen und Unterbringung der Bot-
schaftern nothwendig. Wo möglich schleunigst hierher-
kommen« Obwohl es nun nirgendwo vorkommt, daß
die Gesandten in dierecten Verkehr zu den unteren Be-
hörden des Staates, in welchem sie beglaubigt sind,
treten, sondern derartige Rapporte durch die ressortmä-
ßigen obersten Landesbehörden zu erfolgen haben, auch
Leipzig nicht gerade die— zu einer Gesandteuconferenz
passendste Physiognomie besitzt, stieß sich Herr Dr.
Georgi als guter Leipziger nicht an diese Hindernisse,
sondern dampste mit dem nächsten Zuge von Leipzig
nach Dresden, eilte sofort nach der Wohnung des preu-
ßischen Gesandten gund erklärte die Bereitschast
der Gemeinde Leipzig, das Beste zu thun, um die
Vertreter der Großmächte würdig und gastlich zu
empfangen. Mit immer wachsendem Erstaunen hörte
Graf Solms den Sprecher an, er wußte nicht, wovon
Dr. Georgi sprach; endlich fiel sein Blick auf den
Wandlalenden »Welches Datum haben wir denn heute,
mein werther Herr Oberbürgermeister ?« —- ,,Den er-
sten Aprilk —- Damit war der Schlüssel zu dem
Räthseltgegeben -—«Tableau. Gruppe. —— Jrgend Jemand,
der nichts Besseres zu thun bat, hatte sich die Fopperei
erlaubt, den Leipziger Oberbürgermeister mittelst eines
gefälfchten Telegrammes nach Dresden zu sprengen und
damit in den April zu schicken. Augenblicklich ist man
eifrig bemüht, dem Urheber des Schabernacks aus die
Spur zu kommen. Man hat ermittelt, daß das Tele-
gramm nicht am Schulter des Telegraphenbureaus auf-
gegeben worden ist, wo man dasselbe ohne Beglaubi-
gung durch das Siegel des Herrn Gesandten niemals
angenommen und befördert hätte, sondern daß der Auf-
geber sich der neuen, durch Dr. Stephan gebotenen Be-
quemlichkeit bedient hat, das Telegramm mit genügen-
der Anzahl von Marien frankirt in einen Brceftastenzu werfen, von wo es dann auf dem gewöhnlichen
Wege an den Apparat zum Telegraphiren gelangte.

— Der um die Bereicherung der deutschen Litera-
tur hochverdiente, und namentlich als Vermittler frem-
der Bühnendichtungen hochgeehrte Schriftsteller WolfGras Baudissin ist am 5. ds. in Dresden verschieden,
wo er seit (1827) langen Jahren lebte und von Al-
ten, die ihr kunnten, verehrt wurde. Der Verschiedenewar1789 zu Nantzau geboren, bekleidete als junger
Mann eine Zeit lang eine diplomatische Stellung,
ging dann auf Reisen und ließ sieh vor etwa 20 Jah-
ren in Dresden nieder.

— Ein Telegramm aus Olympia vom 4. d.
Mts. meidet von neuen Fanden. Dasselbe lautet:
»Von dem kleinen Dionysos auf dem Arme des Her-mes von Praxiteles ist der Oberkbrper gesunden; ferner
eineJnschrift des äginetischerr Künstlers Glaukias;
ein großer Greisenlops von Erz in der Exedrazendlich
mehre Säulenreiheu in dem Prytaneion an Ort und
Stelle« ·

—- Schriftsteller-Honor» e. Der englische
Dichter Tennhson bekommt bekanntlich jeden seiner
Verse mit einer Guinee (12 Mart) von seinem Verle-
ger honorirt. Jetzt lesen wir nun in einem transatlarp
ttschen Blatte, daß die Gebrüder Harper zu Newhork
dem americanischen Dichter Longfellow jedeZeile seiner
neuen Dichtung -,,Keramos« mit 10Dollar (40 Mark)
bezahlen! Daneben erscheinen die 16,000 Pf. St.
(320,000 Mark), welche die englische SchriftstellerinGcorge Elliot aus ihrem Roman »Dann-l Deronda«·
erlösle, fast als ein Lumpengela denn die Zeile brachte
da, wenn wir diesTauchnitzssche Ausgabe zu Grunde
legen, nur etwas sisz Mark. »

« iWasferftand des Embach: Freitag, den 7. April
3 Uhr Nachntiftags=8,1 Fuß. ·

Telegraphisctier sont-hortest.
St. Petersburger Börse,

den 4. April 1878
Wech«selcsnrse.London . . . . .. . .-

. . . W; 233 Beute.
Hamburg. . . . . . «. . . . 2004 199z Nestern.
Paris. . . . . . . . 2444 2454 Ernte.

Fonds» und Lletieu-(t5··-urfe.
Prämien-Anleihe I. Emissiom ·. . 2283 VI» 228 Gib—
Prämien-Anleihe s. Emissiom . . 2253 Bd, 225 GIV-
576 Jnscriptionen». . . . . . . 97z Be» 963 Gid-
ZZ Bankbillete. . . .· .» . . . ’96,; By, 963 Gid-
Rigespdiinevukgek reifend-Aktien . 148- Be» — GU-
Bolog.-Rhhinsket Eisenbxslctien . ils-z Bd, 1153 Eis·
Rigaer CommerzbanbActien .

·

— Bd« «— EIN«
Berliner Börse,

W l z Stventtåbäth April 1878.

echfesoistszzpaskki a. IF« «.
. as . . . . 198 u. 3okoichspt.

3 Monate d. . · -- - — · . 197 Uå5cszRch3pss
Rast. Ckevitbirt Un: tot) Not) . . . . 198 u. ei) Rede-pf-

R"iga«, 4. April 187«8.
Flache,Kron per Berkowez . . . . . . . . .

s—-

Tendenz für Flachs . .
. . . . .

—- « A
Vecantwortlicher»Nedacteur: Dr. E; Msattiesem «

Neue Dörptsche Zeitung.



Von Einem Edlen Rath-exde-r-Kaii-.
ferlichen « Stadt Dorpat — wird »des-
mittelst zur öffentlichen Kenntnißspgef
bracht, daßanrDienstag den «11»1.April c. um 3-.Nachniittags» im
Hofe des im 11l. Stadtheile an der
Holmstraße sub Mk? 14s belegeneii
Lilleweldsch en Hauses eine Mühlen-
einri-chtnng, alte Pferdegeschirm
sowie diverses altes Hausgeräth
er. gegen sofortige Vaarzahlung
öffentlich verfteigert werden
sollen. « · · ,

Dorf-at, Rathhaus, am 5. April 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Justizbürgerrneister örupffctu

Nr. 653. Obersecr Still-verek-
Von der Steriervertualtung der

Stadt Dorpat wird hiemit beisauntgemacht, daß zufolge Art. 115 des
Wehkpsiichtgesetzes die Einberu-
fungsliste fiir die im Jahre 1857
gebotenen und in diesen: Jahre der

Lvsung unterliegenden Dörptfchen
Okladisten am 8. April c. Vormit-
tags 11 Uhr im Locale dieser Steuer-
verwaltung verlesen nnd alsdann
behufs Berichtigung etwaiger fehler-
haften Angaben refp. Auslassttngen
in der Liste bis zum 1. Mai o. bei
dieser Steuer-verwaltung zu Jeder-
ruanns Einsicht ausliegerr wird.

Dorpah den 28. März 1878.
Jm Namen der Dörptsehen Steuer-

Verwaltung:
Commerzkriirgerkneister W. Töpffern

No. 98. Buchhalter G. Hauboldt
Von dem Liolåtidischeri Landraths-

Collegium wird hierdurch bekannt
gemacht, daß, gemäß dem vom letz-ten Landtage gefaßten Beschlussa die«
Weilrenten für sämmtliche ritter-
fchaftliche Abgabenriickstånde
Vom 1. December des Jahres ab,
in welchen: die bez. Zahlungen fällig
waren, mit 10s0 monatlich be-
rechnet werden sollen, und daß mit
dieser Berechnungsweise bei etwaigen
Rücksiänden mit dem i. December
d. J. begonnen werden wird. -

Riga, im Ritterhause den 3. April 1878.Nr. 600.
«Nachdern die Besitzer der unten

benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum September 1878 um
Darlehen aus der CredidCasse nach-
gesucht haben, macht die Verwaltung
der Allerhöihst bestätigten estländi-
schen adeligen CredipCasse solches
hiermit bekannt, damit Diejenigen,
welche gegen die Ertheilutig der ge-
betenen Darlehen Einwendungen z·u
machen haben und deren Forderungen
nicht ingrossirt sind, bis zum 1.Au-
gust sich in der Canzlei dieser Ver-
waltung schriftlich meiden, die »Origi-
nale sammt deren Abschrifteih auf
welche ihre Forderungen sich gründet-i,
einliefern und hier-selbst ihre ferneren
Gerechtsame wahrnehmen mögen, in-
dem nach Ablauf dieses Termins keine
Bewahrungen angenommen und der
CrediFCasfe den §§ 103 und 106
des Allerhöchst bestätigten Reglenients
gemäß die Vorzugsrechte wegen der
nachgesuchten Darlehen eingeräumt
sein werden. « — « "

Ampfer, -Errinal, HähLs HerkülL
- Kedenpälx Kedwa, Koil in Wirr-

Ia-nd, Kui, MatzaL Nurms in Har-rien, Pol! in Wierland., Ukmikiill
und Wredenhagem Tonne von
Groß-Goldenbeck abgetheilt, Tönfovon Nömküll abgetheilt, Pallatovon Saulep abgetheilt

Nest-at, Credit—Casse, 30. März 1878.
Präsident F. v. Samfotu

Nr. 178. Sen. F v. Zitr-Niühlen.
Zu Neitiwzknpdku t9. Auen, wird

auf gemeinsehgftliche Kosten eineRerfegefahrtrn
nach Vierte) gesucht. Näheres Jakobs«
straße Nr. 4, links.

Von der Cepfur gestattet. Dorpatz den 7. April 1878. Druck und» Verlag von C. Mattieiew
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IBO . »Yeläginnkmachuugg· J J(
»Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend zeige

i Hlskjsifckdtkeecågkkhkkste AZFZCTSEH THAT»hiedurch ergebenst an, dass ich hieselbst mit meiner Ikuchhqsuls e

g,aus: Im, I » z» »» - während niekner Krankheit fortführen«tidi«rd.-i i e i « F« ZWEITER
» Rttterstraße .- -

verbunden habe. in welcher aile bis hiezn erschienenen esiliischsll
»» a .Schriften vertreten sind. · « « » g

«; sz »
»An obige Bekanntmachung knüpfe ich zugleich »die Bitte, die a«uf dem Gute Forbushof Zvirdjnufs

geehrten Herrschaften wollten Dieses gefälligst ihren Dienstboten mit- Skkengste Verboten-» VEE Uebkkkkk
theilen tung dieses Verbotes weiden d1eGewehre.

Die Lesnlulilsotiiek ist taglscn von Morgens 8 Ins Abends ? Uhr,
und scllllcägs von 12 bis 3 Wlk Mittags geöffnet. » Zu Wkltatlisn ist eine ganz neue

. Hochachtungsvoll
J« E J

homsj0pathjschc
- W; EIZJ tsssks lIentral-iis1otl1el(e

· « beix«sxazkzzise» nebst der Heilmethode des Grafen
» i »» H »

·

Zum Skmässjgtsn —P1·SisSC w« 12 Hei. Nachweis. ektheiu
. o. iiikxttiesens suchen. u. Ztgs.-nxp.er sveicnk

-Eierfarbendes Ehornsciien aarensnere Weh«Hndet nur noch hjs Mittwoch des I2. ÄPIH in der früheren GHIE »Unser) «-O0nsumbude, Haus Iiithograpli Schuh, statt, woselbst die» u»»obss»a1äf»k)»sgäkkcikäg»szkatz 4» «Waaren — Jetzt mit 20 und 30 Procent unter dem Einkaufs- I
»»

»» »»preise verkauft werden. - w——————sw
————-——.

Soeben erfchien die 75. Anflage von K!« tasu J weisse am! giräiae Eis-lesen «

je— zooS werden verliess-ff in Mäuse. » als ZUOHUIL'»,·YI·PCICCL·I- Ylltågcy

EYOSHK - Flseiidäkiäiiäisfser empifing in gzißedrttglsscjddiclt
« He« sso und eine große Auswahl Patent- und V Y .OOVKHHX. gelxktzöksniliclpåzr Jsäcisekojifcg sinldzä seln «. UPOUL

s« » k--, Itg en vers« zu m en e! a e— » werden verkauft undOF» Hi, sigståuver as und Wagenbauer
»

« ejjjekkejne WohnunaF? DE« SIDPOIISOTO verniiethet Steinstraße Haus von KlotzÆllkHg9BEk· Noch zu haben . Vormittags vonoe9—i2.
» aume n. BeerenstrauclierManne» welche an den - ) ««

. - . »

.
. .

·
»

«. .

«
- · « - « - — Zier-bannte Zsekstkauclier wildes· Wein-FåxtetttttzsässssxszsoksgåjaIICZJJUIIIJZ
b i etc. werden verkauft in Hütte.

Ausschweifungen leide .

e« - « i
D» disk-se.- Aksxxx njhfxiWxgxttntgLz scajssssn

250 000 Exemplar-e, GUkCs fekkes
· Ä ». .s s Nr .e i Jevi , i , a mes n.des mit 27 pathoL anaton Lslbb’l- M · f! ’ « i ·dungen gezierten Buches spiricht wdhl . . a unt-le, lljlmmszkm holt» smi ·
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Beilageszzur Neuen Bijcptschecc Zeitung M. 83.
Sonnabend, den 8. (20.) April 1878.

Von» Eineni Wohledleii Jiiithe der.
Kaiserlicheii Stadt Dorpi1t"«?ii?iri«de11
alle Diejenigen, welche an den XENI-laß der hierselbst verstorbenen Haiiszs
besitzer und namentlich I) des« Was·sili Persitzky und L) des Chri-
stian Wiichelsov entweder als
Gläubiger« oder« Erben« oder unter
irgend einein andern d)lech"tstitel" ge-
gründete Ansprüche machen zu können
meinen, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Nionateii a dato dieses
Proclains, spätestens also am 17. Sep-
tenrber1878 bei« »diese-m Rathe zu
uielden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen« und sonstigen Llcispriiche
anzumeldeii und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daė
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Ncrchlcisse mit irgend
welchen! Qliispritche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich aligewieseit
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angehet, zu richten« hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 17. März 1878.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
. Rathes der Stadt Dorpat: i

Jnstizbürxieriiieister Kiepffwn
Nr. -551. Oberseeretaire Still-unser.
·Vonder Steuerveiftvaltitrig der
Stadt Dorpat werden in Gemäßheit
des ProvineiaLRechts der Ostseegow
vernements, Theil 2 Z 1502 und
des Patents Einer Erlauchteii Kai-
serlicheu Livlätidischeu Gouvernements-
Verwaltung vom Jahre 1852 JLS 45
sämmtliche Mitglieder der hiesigen
St. »Marien- und St. Antonii-Gilde
hiedurch aufgefordert, zur Fåümtg
eines Gemeiudenrtheils über
ein lasterhaftes Gemeiudegtlied sieh
am Dienstag, den U. April d. J.,
Nachmittags 5 Uhr, im Gildensaale
einzufindeiu

Dorpah den 7. April 1878.
Im Namen der Dörptschen Steuer-

verwaltung:
Eommerzbürgertneister-W. Töpffeu
No. ·113. — Buchbalter G. Hnuboldn

Von Einem åtaiserlirheii II» Dor-
patschen Kirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassnng eines Testa-
mentes im November a. pr. verstor-
benen Arreudators Thomas Bern-
yoff unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Qlnspriiche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber das Testament
des gedachten Thomas Bernhoff an-
fechten wollen, und mit solcher An-
sechtung durchzudriiigeii sich getrauen
sollten — hierinit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato diesesPr·oelains, also spätestens am 15. Sep-
tember 1878 bei diesem Kirchspiels-
gerichte zu ineldeii und hierselbst ihre
Ansprüche zu verlautbaren und zu
begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
indieser Testauientss und Nachlaß-
sache mit irgend welchent Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. W. '

Dvtpay am 15. »Mein 1878. .
Jm Namen und von· wegen Eines Kaiser-Iichen H. Dokpatschen nikchspie1sgexichts:

. Kirchspielsrichter « R. Stillmark
NO· 1582 Notaire»Saag.

Gutes fettes «
- vMastochseiifleischist zu haben in der Fleischbude im HauseOberleitner in der Holmstraße No. 1.
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Der Herr Studirende Adolph
Grot ist exmatriculirt worden.

. Dorpah den 31. März 1878.
" Rector Mcykottr

Nr. 269. R. Rims- Seen
Der Herr Studireiide Georg Erd-

mann hat die Universität verlassen.
Dorpah den 1. April» 1878.

Rector Mcykottn
Nr. 276. R. Rneztzzxdseoxz
Der ohne Urlaub von Durste-Itabwesende Herr Studireiide Yicirtztz

Lippe wird unter Airdrohiirig der
Exmatriculatiou hierdurch tiltsgkfvks
dert, binnen 14 Tagen bot: dem
Dorpatschen Universitätsgerichte zu
erscheinen. . z

Dorpat, den Z. April 1878.
Rector Mcykotit

Nr. 279. R. Rum- Beet«
Jn Gemäßheit der im Postressort

getroffenen Anordnung des Postdeipartements nnd in Veranlassung ec-
nes bezüglichen, an» dieses Postcomps
toir ergangenen Retrripts des Herrn
Dirigirenden des livländischen Post-wesens ersucht das Dörptsche Post-
cotnptojr hierdurch ganz ergebenst alle
Personen nnd Privat-JUN-
tntionem welche ihre Corre-
spondenz durch beide-Umsich-
tigte Personen direct ans
dem Poftcomptoir zu empfan-
gen wünschen, zu solchem Behufe
das hiezii bestimmte Billet zu lösen.
Zur Erlangung dieses Billets beliebe
man sich — unter Anschluß von
1 Rbl Silb., welches Geld der Ber-
buchung zur Kronskasse unterliegt«-
mit einer schriftlichen Eingabe an
das Postcomptoir zu wenden, worin
genau angegeben sein muß, ob laut
dem zu ertheiszlenden Billet die ordi-
naire Correspoiideiiz allein, oder ob
jegliche Art von Eorrespoiidenz aus-
gegeben werden soll»- Zur Erleichs
terung des Publicuins hat das Post-comptoir seinerseits die Anordnung
getroffen, daß dergleichen Eingaben
auf Wunsch der, betreffenden Herren
Bittsteller von dem im Postcocnptoire
provisorisch functionirenden Schreiber,
welcher sich in dem für’s Publicum
bestimmten Saale beschäftigt, ange-
fertigt werden sollen.

Posimeister W. v. Wahl.
« St. Schriftführer J. Stahl.

Es verläßtFellin in diesen Tagen
eine tüchtige Dan1enschneiderin, - wo-
durch eine von auswärts herüber-
siedelnde

Yauieuschuriderin
nicht nur Aussicht auf hinreichende Bei«
schäftigung sondern auch auf eine sichereExistenz hätte. Die Handlung C. J.
Laug ist namentlich bereit, für das
erste Jahr der Niederlassung in Fellinsowohl für Kundschaft sorgen zuwollen, als auch in anderer Weise
helfend einzutreten. " »

Bedingung ist, daß die Dauiens
schneiderin als solide und tüchtig gut
empfohlen und rfahren in der Damen-
U. Eonfectiotisssneiderei ist. Hierauf
Reflectirende wollen sich schriftlich nachFellin unter genannter Adresse melden.

Cl. Z. Hang.
Aerztlckhes Gutachteti

über die Vorzüglichkeit des AnatheriiuMnndwassers gegen alle Mund- nnd
Zahnkrankheitety

Jch bezeuge, daß ich seit einigen Jahren das
AnatheriiwMnntwasser des k. L. Hof-
Zahnarztes Dr. J. G. Popp in— Wien
mit dem größten Erfolgs ges» fcskbutkschkrhenmatsifche Niundnbeh krankhaftes
Zahnfleisecp sowie gegen Zzihnfchmerzgebraut-hie, und mich gegenwartig aller-
orts ordinire, da ich von dessen heilsamerWirkung vielsach in meiner Praxis überzeugt bin.

Gro ßsMiklok Dr. J. Feuer, m. P.
Zu haben in Dorpat bei

m) . Geht. kroch.
in Revisi- J. Katzin-tun,
v v R« Zipfers

,, Pernam C. Nieolai Frei»
», Wen-sen: A. Peterfem
» Fellim J. Werncke,
,, Werte: It. Vufchmanin i

sjkeue Dörptsche Zeitung.

IF! Uvkskzeichttstsm Vskkage kst spebstl Von der Verwaltung der Allerhöchft bestätigten ehstkändischen adeligen
zeälcgieezkileelxienskid durch an« Buchhandlung« Creditäszasse wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am

. . Pschsnfkzdsh ssl,cö1achO?lkgsfksllkek,» LsvgllngKtlttlchstehende Nummern eftläns
«» · — is er an atier iatiie in ie ae « d "d' s«-m n« keit eingetreten sind:
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» Von den Knochenhauermeisterzi sind für die Zeit vom 1. Aprirbis zum»1.
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«» » I angezeigt worden. . ,Sch:2-ßwk2«»l. f« Fe ««

. Fieischspkeekk
Als Anlzang ein Verzeichnis; der Schüler der » .Schinitschen Anstalt in Fellin vom Februar Name des Verkaufeks Vetkaufsloccll desselben. Gemastekes Flelsch.

1844 bis zum zweiten Semester 1875. 1· Spuk, 2, Spktk Z, Spuk,

»
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Eine Beschreibung der beliebtesten un·
, seien-Tänze,
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Zu:- das EaUbTTLrTTTTJTUPUBDCUJZ F;- »».;. I; e J» s . ä-
Zniidolph Eberhardt « Firma« Ko) OSGYHEESY

s« Esxxiixkisiii Erz« esgzxxsdskzkisxs«

-. . . n .— ur as ein esc ä is-Chennseke , her geshenkte Vertrauen dankend, bitte auch ferner um geneigte
II Ä

«

, d· t d lsd « . «

· .·
—St! geufüäjgevvelviäeliets prompt un so i e, bei billigster Berechnung, aus

Hiermit die Anzeige, dass die Stroh— » De« 1— ApkH 1873 A. sbut-Wäsche bereits begonnen und ich
in dielskm Jahre nicht nur Hlctstsctts Eule Zkossc Auswahl
und asnettsstssolissäite san— «

.
« ·

ds»i2«-«-ii-z«-ss--«-«--,sank—». sshwarzer uiiil karbiger caeheiiiire
Zvvtkttlstste Zu. waschen bereit bin. ,
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w LUJOFJU PoipeIinfe,NRipse, Alpen-ca, Bei-rege und Nat-trete
. emping au s eue -

Taf· dem, Tit-umsehen Zeiss-ge, srerrissircig,lvr. 7. N· S·
- I

Es wird hiermit Zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass die Fabrik ihre Thätigkeit
begonnen hat. » ·

l)ie Pkessdgfe ist von vorzuglicher Qualität, welche aus Maja, Roggen und
Darrmalz HAVE! tstkk echten IVELIIEDT EIOTIIWCIL hergestellt wird; sie zeich-
net sich aus durch sehr lange Haltbarlc eit sowie durch wiederholten sehr kräftigen
und andauernden Trieb, sie enthält keinerlei Zusätze von Stärke, Mehl, Bierhefe
oder sonst dergleichen. —

Agsentursfiir Dorpat bei .... » . » .Ug- Bin-Einer,
woselbst vom 9. April— ab täglich sfrische Sendung-en eintreffen werden.

I I l i» «. . .Frische Gasse· But ruijjaijrspilanziiiig
Geprossten - ,, z «» , , i »

wjldpasteten empfiehlt Zier-sei» Birnen» 8Pfiaiiinen- und II« orellem
;j9vjs. Bäume in guten Stämmem verschiedene Beereiifträiicheiy
g H« t H; starke Ieise-Bäume und Zicrftisäiicher m großer Auswahl,e ioa ess i »

» ·

Tkjjjkejll Edeitiiiiiieiy verschiedene, Trauer-und spvraimdeiibäiimy
kmäs wildes; Wein, Lsrifroioisåjiesy Caprifolieiy Farke Exem-
Hammek plare Kre»iizd«orii, Acacieii zu »Hecken, »Rosen fur den Gar-
gänsekebszrpasteten ten, hochstammige Rcmontant-, ver·f·ci»)iedenfarbig,» Pereniiireiide

hsikasshukgek Stsiideiy epargelpflanzcm drei1ahri»ge, zu billigen Preisen
T on Marias? i « —

iliversei Ganserveii G« Kerker«
Heringe ä la sariliiies
Talent, italienische .

Ostseiklllalireleii
· «,

.ein» u« ««
M M sowie 0 e ist ogoiimiiii e ii
Äiicliois ä Pliiiile SMPHVE UIIJOIUPESIIIV s - i

empüemsz
s- , O. D. Weges»

Frisch« · EITHE- l Z— II 0 a.
die-säh « "

«
··- ·

h» J HUM HUTMM i

s Seswøusfluce ..

er ie oe en und? ver? t t -, " -

Pfund- und siücktveise auf onnen Veuestek FALOV empklngen »

Essschivsts G b B e Es«Petersburger Straße- N"k.,24· · . G Mo G o



Neue Dörptfche Zeitung.

Der Herr Studirende Jacob Laus-« - « - - « · Einen, hoc» · .

..

. -
«;

- — . » geehrten Publicukn die—-

kzziekzkkch h« di« Den Herren Brennereibesitzern sxbsskslzs dsxks
Dvkpah den 4. April ·1878. » «« «« empkiehltsieh die Icapkekselsmieile-Werkstatt von Friedrich T u -.-=—7·l-

Nector Bcxeykottk »Statut zur Anfertigung von continszolkliclieu Brennus-nannten neuester sonst-sue— aus dsklause Nikulai(A1t-Stk.Nk-.2) is:
- Nr. 281. R» Ruetzz se» tiotiszIntention-Apparates« Tnkst-Apl1Iskstt-n, Situationen, Brauerei-Einrichtungen etc» M« Baymsziswk VII-RODERIC-

Dek Heu· Smdjrende »A,3FHTI-U·HT SOVEHS Jegs Isuäfe?rschmiede-H·Xrbeit. Reparaturen in diesem Pach werden Ilhalassmsasche Skkssklsbevdsklcreisk
St . . »

· : ree ·

un pun tich ausgeführt. Adresse. Rigasche strasse No. 17, am s« U S, TO! legt; und daselbst eine «aegerhatdieUinversitatveiliissew skzkzonshekge» sei» , ,· ,

Dorpah den 4. April 1.878.· - ——————-—..—-.—
··

7 0 E BUT-F ttbkefc
Rector Mehl-um. . P· P— « IEJHUEV HAVE· .

L s.···(H—.—T—r-cj·nek.—
·

Einem hochgeehrten Publicum» die ergebene Anzeige, dass ich I « sgsklsssvelssemltösp 1 ·
Der Herr ·

Studireiide August hlekselbst eine
»

·
« . »« braunusellwarz v·1R« IX« a«

Gtsave ist exmatriculirt tookkjein «, - o »za»k«,·»(weis«s· Stroh·
s» s» ,-

, M e ern— iiis iineiie eiikelink « g»«;»i;s«-H»«- «, «. » i s»
»

I «« s .

· , «
-

Nr. 287. « . R«:7til3LRJkTgkogei-k. errichte« habe UIId empfehlåoäesxiheäukkiseixkate geiieigteis Beachtung. ···.lgefle·lzhltlll·-fs.»äln. ·. «,, «1 »
—

»

Von Einem Edlen Rathe der Kni- H IS , s, asssssäbraunsund I
, 20 «

Ferlicheit Stadt Dorpot wird des- , « "«E»« »z»zz- « »O JEPOOD Litzen Vrausbnaun " « «

Ulittelst zur öffentlichen Kenntnis; ge— III-VIII« und schwarz) . . » » 1 »
.-

brcicht, daß am Dienstag de» H; — lsnitikies Rossliaak s,

April s— »Um 8 2)egchiixistags is« III« III, «??k-’;Z?«".k3.i sei-»diese« le« —

«»

Ecke sdesßtm III. Sladkhelle m! del? r; « , schen und, wenn gewünsihplilt Clinaåiegzg
o m tra e sub M· 14 belegeueti H H d « d n neueste F d «.

»·

LilleweldscheiiHoiiseseine Riühlenä H· bestecklk aqons mo ermsu um!

einrichtung, alte Pfekkykqeschjkkk Für das mir bewiesene Wohlwollen

sowie divcrses altes « Haiisgeisäth ·· · Pk0vs « dJMZCVdLWIVdJZS Mel« 81714898 Es«
&c. gegen sofortige Vuakza.hhmg »·

" empfehlen diverse Rasen Jagd— und Vorstehhunde Zzseekkk fkeuhmlr dasselbe auch wem«
« -«·" · « — .: —-

«« - «« altdeutsche de tch d e« l« h
, a en· Hochaszhtungsvolil

Vsseukkch Vkkikeisert weiden - - S h . ID h« s BE km VFdLSO S Kk8U2UUgSU, H E ««
· » c weiss- ac s- rac ils-r- n W« dh d t 3O I· -.

sollen·
» .

. · Gakäasnåie vorzilglichster FTICL eillls ailillzlh edle-ils: H .
· -

L«
""""——

Dorpah Rathhaus, am o. Apxtl1878·.
»

k0,.99-Dk9§s·, . D— H d —
..

Um« WTC auch Damen· .
Im Namen und von wegen Eines Edlenl · imd werde« d

I« h? F ff smd fern« abgeht« «? s-

Raths der Stadt Dorpat « .—
». .-

—-
--.,«, z« · en vere i en e ·ectanten auf Wunsch E· Z- H

. J··st···b··,···g·r···e··,t··r syupffer s · ··

in Zahna vorgekuh1t. (Atteste vieler hoher bekannter -

,
N· 653

o Ober-»m- TSfll -···· Dpo1···ts- und Waidmanneiy welche Jagd—, Vorsteh-, Parforce-, Brackier- und werden gefarbt, gewaschen und in.

an· shi·1·nde »von mir bezogen, werden gern vorgelegt, auch den Pk9jsg0u- neueste Facon gesetzt, dutzendvveise

·B··0t1·1 Dorpatichen Ordnnngegericht Uns? Slgsktlgtsl
· ·

a 20 Kopszdeis Stück, Jamasclie seit.

wnzd hsprdurch zur allgemeine»Kennt···j· c·a·······ernerempåehlåRenomnånf und lNutzhunde als ganz besondekie spe— Nr. 17, vis—a-vjs dem Soniniekhause

Mß AEEVCIM daß auf des! Pvstskok NeuksnlillarklålellserneJTneekTHFnixsinixlzlxxskDIE?llznlikszkglsaaklszl auch de« Herr« Kaklsmann Bmszks ·
tlonell D0kPul, Ysllaydelshof llllb Uds Konigswolfshuhdm englischelllopse u,nd-Masstikfs, Supitzoåsskuiljåarlkisiilgchlgiki ———«———L0dlsnnHLLäsc————————hmana«
dern sowohl wie auf den Gütern Battlsk Und KiUg-Cb8rles· .

’ N·«
—

" T« «» - . D· L - dR «h d ' d · · «

·- - - «

III?FZFIFFTIIZEIHIHIZFFTEHHIZZ ein, nhenekkikkgskUF2si1ITTZEIIIZZZHF»He.TåkhekePEF1T3J,k’ks«å«2-T«?3" IV? AnEgzjmdlzszsszgjskzksssdklzugzzkm »die· -

,

?
.

·
.

·

«'

«« « z - er er
de« dsisiigsii spsssdssi sssisisiiki »ss«-hk.:ss.i.k3g.wsxxlsx.xgx«.eukg.esextzpxesex,k.zexlxsslssås«i « « . in nur rossere Z: «

.de« lmds
·

··

.
«·

. :- . Hunde« ausgestellt, und wolle man sich zur Besichtigung derselben angmeinen esse; wann« Yalejowy
Dorpat,O·rdnuiIgsger1cht, o.s2lpr1l1878. dortigen lnspector W. Boiim wenden. H «

Okdllllllgsrlchtek E. V. Gersdoeff Versandt auf meine Gefahr bis zur entferntesten Bahnstationz nach o n«
M 3450· Nokajkg E» p»Djjkmar· übeisseeischen Plätzen wird die Vermittelung von Dampf— und secpek ZUV FAUTMWTTYYVTIETS Minehknes
-·-7--- sohikfen gratis besorgt, auch Versicherung« und Fütterung der Hunde über— AUch Umche ich bCkCUMD daß bei

Das Dsegskmzglklusjzzzak nordnmeu Freislclourånte mit Aug-The der Leistungen, Eigenschaften der Raoen Mir Verschiedene
» , « un e1nze ne· . d ·

· -
""

« M c· Meine Blroscllillirz Trlsllggx ulidstzfigucht des edlen Hundes incl. Angabe
DY ·« · von Heilmittelu für die· am häufigsten vorkommenden Krankheiten und Fines ZU habeU siUU «

Rjkkekskkasse Nr· 8 Kunstblattem verschiedener« Hunderacen 1 M. (Meine Berghunde in ihrer · åiirscsinermeislcr BAUER
Fabel-nimmt von jetzt· ab oxkgjnalrasV Å1lnnlerb11d..1 Handelns-halb.PleisoIPBrbsenmehLBFsqujtsJ

—

. ..

0 SOIIBI FMWIEH ausserst bequem, billiges und ganz vokzuxkhghes ——»———.—-——

transpnrte mit dein Moden-vagen. Hunden-keep, 50 Kile 22 M, 1272 xiie o M.
D Buiem hochgeehrten Publicum Dok-

Für die Benutzung des LJ5h9.1wa- Adresse für Postsendungen und Telegrammex « PEUTS bUUd III· Umgegend IÜSITUIV EIN!
· eng jskj Habe. · T. h! - · ·

erge ene nzeise dass ich am hie—-

kenn, und Tk2.gIEZi»-ZFZT,ZT« Es: Zeug. THE; gkkxs Ksjkskstsssss Nr— 5 im

stenikei gestellt. Anmeldungen T, z.
wssdss sssssg « - - VIII? MSSBWI

,
«

7
· « · - «« o· werben-seiest snit alles: it!

.·
»

· TBCJIHUSPHCSBUPBHIIJRevali Ruststrasse N= diese§ Fack- sclnlagetstlen
ubernimxnt die Lieferaug und Aufstellung von Dampfmaschinen n. Kesseln EFJIIVHIFII EVVIYVEV habe· «

.
- ..

-

-
·-

·

..
·

· n em ici mein Unternehmen ge—-
ne·······—······s··········· ··· · Jeder— Messe, ·Breiinereien, sage· und hlalilmulilen etc-·, namentlich lieu— nejgkem wnhiwniienhescens empfehle,

·· ·
·· Her-CH- « zcs Kflklskiseltldlllpfekll nebst Dlalsolb und Klllllb0lllg, die sich so v0k- sichere ich prompte und reelle Bedie-

Zcgkåblllss-v0ksl0h6kll!lgell, züglich«bewahren, und worüber ei· die besten Referenzen est- und Hang F« asmellknbalszen Preise« ZU

««
. 7 - . . . ..

. .

und bitte mich mit Aufträgen beehren

« ARIEL-I eksjchgkggggjk;f·sku- livlandisoher Breunereien aufgeben kann.
· «

zu WOHHW »

gk als— Angst-Sack etc· Auf Lager·
Hochachtungsvoll und ergebenst

ischliesst ab und ertheilt· jederzeit - . «

sz
«—

Hatt« «
iwkeikwiiiigsk Auskunkk e Puiston Procter di. Co» hoclireiiomuiirte Looomolnlea Inn! s» ·

««

Eqgzzkq Fkjegkjzzkb iiamxikclresciieiy
· ·

tCUäslllgk Hklllcsscc
·· ·· ··

vorn-i, ·· s· liomsliy G sons Gott-eilte— Iiiul Grasmelsen Piitzmasoliis S
««

. d .gen· ei« iissisolien Gesellschaft zur · . ««
· s« . ·

vekskenekkinn M essen« in« neun» lieu, G0pel-0resclimaselitneu, llaokselmesolitiiett s· d »» d VII»gegn jkn Jahre lese· · · ·
«

» - . · n en auern e e a tgtmkp
· msz ,-,,«,,,,,,.·g· » Melz unt! Icurtolielqiictsolien etc. etc. g» using» Schakksnsusaße Je s
Kstatutcziusescljaktsplan stehen Jede von mir gelieferte Maschine, die nicht voll befrie- UU COMPTOTV

. TLJ i - « », »
00

· · ««

«» . - digt, wird kostenfresi zuruokgenommem F. HIFDIICZ
" =-"—-'7"' Pläne sowie Kosten-Anschläge liefere jeder Zeit. -1T —————.—».- »B«7Y.Le««fter·

« « « » -. · · . Auf dem Gute Hort, 32 Wexst von

Ue . « F J» Z Revah wird eine
e es, - . 99 me, . ..

Aulis.UndekfokdeklichenFajIesauch a
san! andern Tage, also· am 20».J-April, . - · · · ·

·

spusd »Hu-f dem Gut» Tqzszvsolå S- 0
··
I l m1·t·2 Gangen, sowie auch ·eine Juge-

seine Aiiction abqeholteii werden -«au«f « MUHIS VDU S·t- GEOVSI Dfefes Jahres
kder verschiedene IH · s. d A« ·-kj;·.·,·.,..·»t-x;;-xzIfikkgkzsxgxz verpachtet. HieraufReflectirende werden

..t i F« « U« « ckev
»

« IliIkJTsTj3j-:s?:?3sszi«-;Tj«. WPZYLZ - ersucht, sich an die Gutsverwaltnng von:

EVEN« h..e« auch PfekdbOchsdlnd - ·. « · · «· · « « Koil zu wenden. Adresse über Revah

ZcktåhfkaskeåtggreuzterAngler Rose, «

· sz Neugasse, WittweipAsyL
«

«« W E UU · chweine »in»ei«stbiet- « .
· O ·

ilich vertouft werdensolleiig Auch «« ur Herren« K1nder
sind daselbst noch Biene« und 60 s emptiehlt in neuester Form

fast noch neue e·icheneBiertounen,« · « s · » - · . »« «» · · -
Ewte auch einige Branutweiad s . gelb, roth, braun, molet »— empfing
fEstCSEU ZU Verkakklens R» Schkamnh



-

NenexDörspstsche Zesituntgp · V
"

-

Diesing; Sisziiszjkjkiiägtksdxsz siiicixsktz i « Neueisteeie amerikanische i , ; »F!-·s!«zVI;;»I«tI.»1llI;.!-3.i(l«-;-It III! ÆIDFZFStra esu «?r. « ad eegciin "! » e o .- .. « , - «« i .- ..
« » :- et II k et! arise midem ASCII! WTWS gshikkkigs GENUS ·Pl« Ikathliansstrasstxz

»

»
" Mohnhang « " - . - ·«·9kzij.ghx«’h·"t-·üik M« wäschV "

J
·· · « Hof erickitssåiåvocai K« RUND-FssseikkksItnTistdkiiker OR« G«««e««««3c«7-i. M·’«««·«i· Yo« i F« m« F« " om S. April ab wohne ich

« s » « e . « fijr feine Leibwäsohe und Wersswaaren giebt den schonen-Glanz« der«-Neuheit, - - a - der·Hofgerichtssldvocnt groben; H ·
, · H( . - Im EISEUM H»U·)-- M .

Nqch dem Ostexfest beginnt ein neuer 0 MCLIIII s As· CII H« Techeliferscheii Muhlenstroße

« « « · · . — - Jm Unterzeichneten Verlage ist erschienenekzkssssenannkex ZchBec1-(Fl2-Fgk:se.r i r Y nnd inn allen Läteckzleiiknjidliitengen zu haben.
de e en Vier p en re: e «

-
«·

»» . · · ,

isrkkgissii KIII«I0HE«- s» -!ituukucmo!IcipotivsIe.
. - «,

«« - emp e . e « .’ W hnung entgegen. » s » — « J R s h ·

-- VVU
»

··

wem« «

V. xoberliatdh Dr. Gattin! »Teichtn·ulkezt.. Univcksitäts-.,Tclliålehrct,. v e » « - on» Professor der Philoxovhie an der Unkversitat Don-at.
»

« i AIEELIEE.TT.»—TV-YSIKLYZLLTH « ! ·
»» 95 Seiten gis. 80. Preis 65.Kop.tIs8W-0-10s«O0ss(!sI0s«0s soer-Massen In C.

» smpkichit « i . ————————-«"

0SHHFZVF ,
«» Herren - Gamaseheris z s - is« «es« AVOFFEW ÅDØFAJCMZ ass S I T· O -- fisckäekpkikithlixgxkågrftniuigzxkzväsexs

-« «» «« «

- i · b«d H dl »o no Minos Herren« E« «! Fries-ge»- «« «

F. III-inne. »

» KnlafchnikoF-Actten- Brauerei- Gefellfchaft MPO
bringt hiermit zur Any-zeige, daß der -

·

- · —
·

.

jntåeinerkanf non Kalasojnikoff Bier fiir Don)at
dem Hex» Zeug, gziittner iiberlasfen ist nnd ersucht daher die gechrten Consnmentem sich mit ihrenBeftellungen nur an die «
Handlung des Herrn Fing. Zskiijktiet zu wenden.

«. » ·

Si. eterobiirxk den H, Qlpril·-1878. r « · « «

Die WerekcrneononosGooollårsoiiktur eine
T

» s »? E ,

»

Ernteäserschlågez M X Z ,M o v ·ZZZFZZZIIZZZYJTJWSO empfing « « s II e ·
Magznzinbücher für einzelne Gemeinde- B.

I · S 131XFOSIZIZBW W s· g! ever,
» « - . »

«

im einem ruii ca! von , ,Y . .Casssvgzerschlåge Isedersszxm übernimmt T en Zahlung billj erGebietsladen-Verskl»itagc- « i - ·, .

»
g? - - g

Vkkschisge sjrnge n. Schenken, I EFIHFFG ÆFHFFFZIZIFFYY Pramieneck ne.
»Verfchtage sur «;««3iiik;ettre;cbende,t) » « o · I) gersiolierilikigeiixeseii BraiidsltihadonAVgCVkU-VÜ0TWI' N? UUNSI TMMA s Hxizx s 6 is s a von a en ren von mmo-s EVEN«m »Ic- r « » » -Jmp«fer-Journal- bei Ha 0 Bauch · b) von Mobilien (Budenwaaren,.g; - - xJ zks l, » s Z» s H b«1« t.)KZZTETLTTIT)ZTF«kTT2iT-IT-kam, Issssssssssssss N« «·

22 vsksäisåsgxåasoå «’c2pii2ii2-
Blanquette zu ilktagazin-Rcpattk- -

»

, .» » a) auf neu Todesfall mit und ohne
cis-»« s eswim222-ki22ii, mit akgekiikkund alle übrigen für Gemeindeverwaltum - s « — e ter Prämienzaii1ung, mit; Prä-- V; kk s: is Emie i neue— Sie-Mem -

-- k si- ;eirixorderhchenE Mxxzxesxzzssvojna
.

·? « · « b) Jst-SICH· lgfi;·ii:-roäer festeste-l««- ss · . D h · ski sh G « iiici-—————————«··Z3T·—··—·-H··—·—E-L·-—·—··—————;—Do·pa·, ·

«:;:--«·· i 7««« bltlzgtimengzn kifgxrjinskrmjnr-
«'

—

«»
· s"iii"l(l T! S· .Z« wxkaukkn Thsggäsgnz neue· empfing und empfiehlt Zu den billidsten Preisen VTIZHVSIIIJZU"JFZCFexssonespomoop - Ä F « I: — e) Versicherung« von Leibs-euren. ·

s«
-

7
9 T) ltinttervctierstjissgucässvltekrsiclieäunäen" . stationsberg r. 1 . mit un oine ijc gewa r er

h d G f «- x -- P ««
·

«IsTTjd«Z»He«.JI.IäTszekeTs » g) gffskssåqkgupgs»-ksici-2k««g2»,
·

« g
. .1 mit; und ohne, Rsjekgewähr dervon El? Rbl. Nachweis ertheit

« » . · Prämien. .c« MMISSSUS Buchdkxlls zkssszExps - - - Z) Vorsteher-in ei: e en llagelsoliäcieri
E: « « H Verssiolieruregsciøitøsäye auf oben—

neuesten. Constkasztioa hält auf' Lag-ex- « any-Käfers«
«

Vensicfiersungsörcinclzen »O » · ,
nimmt iäyleoh m kläg- SFecJcstun—-. k ft M. III» ., . dem. vor; .9-—l0 s« ern-sitzeng-vck an

in der Rathlzfisskg(t)ikässe. e ·

u. 4——6« Uhr« Ncxcfimiticrys anyone«
FxrszråcisipzzkoHkgkkioiz—«Yd3«-kgi,. « ·«;;.k » · - Cl! Es » , WO U A« ImEme große Allswahl - Käafmann starrKmsohen,Hause, Ritter—-

«:
«

«· » « O strnsse r. G, Partei-re. «
« «

r mooerner Sommer— CricotsZFLISZiKTIEtTTTrSIJZFLTsåmkxfllkzzlkjl Bestellungen auf Pflanzen einerIiekerpe vom lzalloUsalde aus (bej · · « e sowie « a. D eder· Liibjamiih1e) solche zu an— · « ·
» l ·

«.
·Yehmbakem Preise» mit rothem Fleisch, die sieh besonders

, :-».»,-.- , - , . » ’

« H,
E» nor» mpsishkk · Tizksggksksgkggikgxsskkis gxkxsxx"xk."iå«

» » Bzzzzssjgistgyz . - « N« « S« Haus Tkeffngrc unten.



.-«—T· « · »— tx « D «
-- - · -. . - ·· I« »F; Es. As( II» Hi. ·

» . »— : « -

. - ; «· s

Ekgcheint täglich «» Jxnxkahnke der Jnfetate bis 11» Uhr Vorm.
» » » Pxetsz m Dorpatv .

H« Augwhmk d» Sonn. um) hohen Jesitckgr. AuPsggbe Preis tu: du; vrekgespkiltene Korpzxszekle oder deren Raum gckkrjlstch d Rbtspllzalbäkxolzrgch 3 sjkh·t»,,.vkck«kekjährxzch 1 R«um» .7 Uhr Abends. Die Buchdruckerex uniYExpedtttpn be! drecmaltger Jnsertwn a 5 Kop. .»t.o;;.», ixtonår III! o Ko» VüHVeFsendung dukch di;find mit at: den Wochexxtagcn vpn 7 SJxorgeFF bis
.

———. « Po! - Iahk Ich v» UHP lgxpls balbjahkllt«l) 3 RDL 25 Kop.sUbt Abends, ausgerk von 1—.z Uhr ButtagD geofsner Dkezzehnkek Jahkgan g» « « Ier e Jahr: , Rbl. 75 Nov, .

-·«- stilisti-
Unser Stadthartpt.. « «
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. e Unser Stad·thraupt.
iZweihundertund drei Jahre sind dahingegangem seit

Johann Oetting en, des Aeltesten Hans Oettingen
Sohn, in den Rath der Stadt Riga berufen wurde,
um 13 Jahre spiiter dnrch das Vertrauen feiner Collegen
als Bürgermeister an die Spitze des städtischeti Ver-
waltungskörpers gestellt zu werden: Nochwährend seiner
Amtsdauer in die Matrikel des Landesadels aufgenom-
men, starb er, von seinen Mitbürgern tief betrauert, im
Jahre 1717. Er überlebte seinen Sohn, Georg von
O ettingen, welchen der letzte seines Stammes im stät)-
tischen Communaidienste nach Absolviruttg des juristischen
Studium auf der Universität Dorpat, im Jahre 1695
Secretair, alsdann Oberseeretair und zuletzt Mitglied
des Rigaschen Rathes wurde. «

Unter anderen Berufs- und Standesverhältnissen sind
die Nachkomnieti jener Oettingen ihren Zeitgenossen ge-
blieben, was die Vorfahren, die Rigaschen Patricien
ihren Mitbürgern gewesen: unermüdliche ålJiitarbeiter an
den Werken, des Ge1neiuwohls, zuverlässige Führer
überall, wo es galt, zu erhalten, was uns Theures von
den Voreltern überkommen, aber auch, wo es sich um zeit-
gemäßen Ausbau der heimathlichen Institutionen handelte-

» Und so begrüßen wir denn den am gestrigen Abendvon unseren Stadtverordneten vollzogenen Wahlact mit
herzlicher Freude. Professor Dr. Georg von Oeti

gf c u : l l r i a a.
Die St. Petersburger Gesellschaft und Wjera

Saffulitsch.
M—. Wjera Safsulitsch ist freige-s prochent Das ist das Ereigniß des Tages und

bildet, wohin man auch kommen möge, den Hauptgegem
stand des Gesprächs und Jnteresses. Schon vor der
Entscheidung selbst hörte« man hier und da besorgte
Stimmen, daß man sich auf Unerhörtes werde gefaßt
machen müssen; aber man baute doch noch auf das
objektive Urtheilsvermögen des Volkes und wollte an
eine factische Freisprechung nicht recht glauben. Jetzt
liegt der Beweis für den Optimisnrns folcher ver-
trauensvoller Anschauungen Schwarz auf Weiß da und
die Statistik der Entscheidungen rufsifcher Gefchworenew
gerichte ist um einen kaum glaublichen Fall reich-r.

Und was soll man erst dazu sagen, daß nicht nur
fast die ganze russische Presse» sondern auch eingroßer
Theil der gebildeten rusfifchen Bevölkerung Peters-
burgs sich zustimmend zu der Entscheidung des Ge-
fchworenengerichts verhält. Herr Alexandrow, der Ver-
theidiger der Angeklagten, hat einen großen Triumph
errungen, und das Wesentliche desselben liegt nicht so-
wohl in der durch die Geschworenen erfolgten Frei-
fprechung der Angeklagtem als vielmehr in dem Bei-
fallsklatschen und Bravorufen des im Gerichtssaale an-
wesenden Publicum. Es muß besonders hervorgehoben
werden, daß in Folge des starken Andrangs Eintritt?-
karten zu der interessanten Gerichtsverhandlung ausge-
geben wurden und daß diese hauptsächlich hochgestellten
undhervorragenden Personen zu Theil wurden. Wenn
nach solch einer Entscheidung begeistert mit B atist -

tüchern geschwenkt wird, so legt es fchmerzliches
Zeugniß dafür ab, in was für Kreisen der hiesigen
Bevölkerung der« Sinn für Recht und Unrecht nochnicht zum vollen Bewußtsein gelangt erscheint

Die Angeklagte selbst sagt aus, daß sie die zahlreichen
Opfer einer mächtigen Willkürherrschaft an dem Träger
derselben habe rächen wollen, daß sie aus diesem Grunde
auf den Stadthauptmann Trepow geschossen habe und
daßrs ihr dabei gletchgiltig gewesen sei, ob der Schußtvdllch wirken werde oder nicht. Und Angesichts dieserHlttsfagen sprechen die Repräsentanten des Volksgewissens
ihr »Nicht schuldig« aus. Das heißt Recht und Ge-
rechtigkett über den Haufen stürzen und die anarchifcheHerrschaft der ungebundensten Selbsthilfe heraufbefchwörenOb die Geschworenen auch die Consequenzen ihres Richter-spruches bedacht haben? Wir wollen annehmen, daßsie es nlchk gethan, daß lediglich das leider nur zuhäufige Mißverhältnis; zwischen Schuld und Strafe im
Gesetzcodex und die mißverstandene Auffassung der.
Fragen die Ursache dieser abnormen Erscheinung gewesen
seien— Jst es DDch nur zu oft vorgekommen, daß die
Frage: »Ist de! Und der» schuldig, das und das
gethan zU haben? Von den Geschworenen in dem Sinne
Veksknnden .WkkD- »Ist FV für die betreffende Handlung
straifbarc und zwar m dem Maße straft« wie es

tingen, der langjährige bewährte Leiter unserer Hoch-
schule, ist berufen worden, die neue Commune während
des ersten Quadriennium ihres Bestehens durch die man-
cherlei Fährnisse zu leiten, welche sich der jungen Justi-
tution unzweifelhaft entgegenstellen werden. Wir danken
dem verehrten Manne, daė er, kaum von schwerer
Krankheit genesen, die er im Dienste der Humanität sich
zugezogen, dem Rufe seiner Mitbürger zu neuer aufrei-
bender Arbeit ohne Zaudern Folge geleistet und hoffen,
das; er in dieser sälrbeit dieselbe Befriedigung finden
werde, die heute mit uns die Wählersihaft Dorpats
empfindet.

Denn wenn auch bei der Wahl unserer neuen städti-
schen Vertretung der Gegensatz der Meinungen oft hart
auf einander gestoßen ist, wenn später bei dem, Kampfe
·der Parteienum die Person des an die Spitze des
neuen Gemeinwesens zu Berufenden oft herbe Worte
gewechselt worden -— so ist doch für Alle unter uns die
Liebe zur Vaterstadt die Triebfeder ihres Redens und
Handelns gewesen. Dieser gemeinsame Boden
verbleibt uns, nachdem der Wahlkaknpf sein Ende
gefunden und die Wahl des Stadthauptes die Partei-
bestrebungen zum Abschlusse gebracht hat. Jn der
Liebe zur gemeinsamen Vaterstadt liegt die V er-s öhnung aller Gegensätzm sie wird uns veranlassen,
ebenso den Sieg desspGegners ohne Groll anzuerkennen,
wie sie auch« für Jeden von uns die Triebfeder sein
wird, unter der Führung des bewährten Mannes gern
und opferbereit an der Förderung des Wohles unserer
Vaterstadt mitzuarbeiten. Dann .wird auch, welches
auch immer eines Jeden« Wünschen und Wollen bishergewesen, der gestern Gewählte unser Aller Stadt-
haupt sein.

Politifcher Tagesberirbt "
Den 8. (20.) April.

Die lebhaste diplomatifrhe Thåtigkeit der letzten

dasGesetzbnch für eine solche Handlung vorfchreibt?«
Daß die Geschworenen, die doch nur über die That-
fra g e zu« entscheiden haben , sich nicht davon
loszumachen im Stande sind, auch die voraussichtliche
Strafe als Motiv ihrer Entscheidung gelten zu lassen,
das muß zu Verirrungen des Rechtsgesühls führen,
wie sie uns in dem vorliegenden Falle so greifbar vor
Augen treten. i

Kürzlich noch hatten. wir in der Gerichtspraxis den
sehr bezeichnenden Fall, daß ein des Diebstahls von ca.
800 Nbl Angeklagteu der dieses Verbrechens überwiesen
war, von den Geschworenen zwar schuldig gesprochen
wurde, aber nur eines Diebsstahls unte r 300 Rbl Auf
diese Weise hofften die objectiven Richter die Strafe- aus
das ihrer Ansicht nach richtige Maß zu reducirem Im
vorliegenden Falle war eine derartige Correctur des
Strasmaßes ausgeschlossen; flugs ward daher zur Frei-
sprechung gegriffen, um die »Märtyrerin für die gute
Sache« nicht wirklich zu einer Märtyrerin werden zu
lassen. Denn das war der Haupthebel den die Verthei-
digung ansetzte« um das Gerechtigkeitsgefühl der Richter
und des Volkes aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Keine Farben wurden gespart, um das Mitleid für die
Unglückliche wachzurufemdie in schwerer Haft zwei Ju-
gendjahre unschuldig zugebracht, weil sie unter dem Ver-
dachte gestanden, an der Netschajewschen Affaire bethei-
ligt gewesen zu sein. Wer giebt ihr die verlorene Ju-
gend wieder, wer kann ihr die Erbitterung über die ihrzu Theil gewordene Behandlung verdenken, die fie auch nach
ihrer Freilassung noch unter polizeiliche Llnssicht stellte?
Und wer wird ihre Empbrung über die Vorgänge am
13. Juli nicht erklärlich finden? Die Schilderung der
Scene mit Bogoljubom der aus eine willkürliche Anord-
nung hin gegen Recht und Gesetz mit Ruthen gepeitscht
worden, hat nicht wenig dazu beigetragen, dassVergehen
der Sassulitsch in milderem Lichte erscheinen zu lassen
—- aber trotz dem Allen bleibt sdie Angeklagte eine Ver-
brecherin, die dem Gesetze verfallen mußte und nur ein
Umkehren aller gesetzlichen Ordnung konnte sie als solche
schuld- und straflos sprechen. -

Es ist eine Satire aus alle-Gerechtigkeit, wenn die
,,Neue Zeit« es unternimmt, nachzuweisen, daß die

Freisprechung der Sassulitsch nichts Anderes gewesen,
als ein Mittel zum Schutze der verletzten Gesetzlichkeih
also nicht gegen Staat und Recht, sondern für die-
selben ausgefallen sei. Wenn das ungebildete Volk sei-«-
nen Gesühlsstimmungen Raum giebt und sich in seinem
Urtheil statt von Thatsachem von Sympathien und
Antipathien beeinflußen läßt, so kann man ihmdas
nachsehen — wenn aber die Presse, die doch vor Allem
dazu berufen ist, veredelnd und bildend ans dasselbe ein-
zuwirken, dieselben Jrrwege geht und mit ihm gemein-same Sache macht, so kann man das nicht tief genug
beklagen, nicht schwer genug verurtheilen. Falls die
russische Presse im bisher eingeschlagenen Tone beharrt,so wird sie es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn in
nächster Zeit ähnliche Excesse sich wiederholen, wie sie
derAbend nach der Freisprechung der Sassulitsch gebracht.
Das Volk zu erregen« ist leicht, aber wehe dem, der

HZTTkisiniåiäksiskssiiik TIERE-Si? VZEFF »Im-es«e ne
Ausgleich der den Frieden bedrohenden Czegensätznx
aufweisen zu können. Die Hoffnung auf F ' d
bleibt seither immer lebendig, allein immer ausueeineetxUnterlage stehend, welche mehr dem subjektive» Be-
dürfnisse als objektiven Thaisachen ihren Halt verdankt,
Dei: Telegrapb iibermittelt uns eine Reihe von Stim-
men der auswärtigen Presse, welche sämmtlich uuk
Wünsche, niast Thatsachen mittheilety aber allerdings

e urg, - en, on on un
Paris, übereinstimmend mit den Anschauungen
Fsdllklchålzskldsz Sauf Fzlzkilåzungst ges FåiedensGgerichtetn . eon er eri i, i ie s genee Jnesrale
Flusse« bemüht Das glskchttlåßkge Bzrhandeiisein eines
Friedenswunsches, und namentlich eines Fried ens-
b ed ürfnisses, in Petersburg und London zu

«

. " e gence sen ra e
Rasse« dadurch. daß sie nur von Fiußlandukxd nicht
auch von England diejenige Nachgiebigkeitv verlangt,
nzelche zurjsersohnung derartiger diametraler Gegen«
satze unabweislich sein· durfte. Anders der P ariser
»Temps«. Ein· Pariser« Telegramm meldete Der
»Temps« bespricht vdie Differenzen zwischen Rußland
und Englans und giebt in lebhafter Weise den Wunsch
nach einer — ermittelung derselben kund. Das Blatt
meint, daß Rußland bereit sei, Concessionen zu machen,
wenn die Diplomatie sich dazu verstünde, sich auf den
Boden der vollendeten Thatsachen zu stellen; es würde
unbegreiflich erscheinen, wenn England sich weigern
sollt; dieses; lzu thun. «gesteirtreichs Finteregen könntebndur de idung von taa en an der alkanhal—-
insel, welche bestimmt wären, den Einfluß Rußlandszu beschränken, genügend gewahrt werden. England
könnte zufrieden gestellt werden, indem man eine Ver-

dann schließlich· vor den entfesselten Leidenschaften aus-
rufen muß:

,,Die ich rief, die Geister,
Werd’ ich nun nicht los!«

Soweit unser M.——.-Correspondent. Die russischeSt. Petersburger Presse hat, wie gemeldet, kein Wort
des Tadels auf die Freisprechung der Wjera Sasfulitsch
gefunden; wohl aber ist aus dem Niittelpiincte des
Reiches eine solche tadelnde Stimme laut gewor-
den — die Stimme der von K atkow geleiteten« ruf -

sischen ,,Moskauer Zeitung«
»Es ist schwer,·« läßt sich das Blatt vernehmen, »den

Zusammenhang dieser etschütternden Details zu begreifen.
Sind bei der gerichtlichen Untersuchung etwa Umstände
aufgedeckt worden, die die Beklagte als gerechtfertigt er«
scheinen lassen mußten und die ein auserlesenes Publicum
mit Begeisterung die Freisprechung einer unschuldig Ver-
klagten vernehmen ließen, deren That außer ihrer crimi-
nellen Seite auch noch einen politischen Charakter auf-
zuweifen hat? —- Die Anklageacte läßt jedenfalls keinen
Zweifel an der thatsächlichen Ausführung des Verbrechenszu. Was auch die Motive gewesen sein mögen, die
That selbst liegt klar vor Augen: ein vollkomnien prä-
nieditirtey allmälig vorbereiteter Mordversuch ist verübt
worden. Auf eine hohe AdministratiwPerson ist als
Vergeltung für eine Anordnung, die dieselbe in der-Aus-
übung ihrer Dienstpflicht getroffen, ein Schuß abgefeuert
worden. Es handelt sich nicht darum, welcher Art diese
Anordnung war; dem Gerichte lag nur ein prärneditirter
Mordversuch vor, ein Verbrechen, das von allen mensch-lichen und göttlichen Gesetzen verdammt wirdDie Geschwo-renen aber erklärten etwas Geschehenes für nicht geschehen;

Die Frage des Gerichts wird wohl gelautet haben:
,,ist ein prämeditirter Mordversuch verübt worden«, und
auf diese Frage haben die Gefchworenem wie man an,
nehmen muß, mit »Nein« geantwortet, und ein auser-
lesenes Publicum begrüßt diese dreiste Verneinung eines
Factum mit Freuden. . Man muß glauben, daß bei der
Untersuchung irgend welche tiefer liegende Motive zumVorschein geksommen sind, die die Angeklagte vor dem
Gewissen der Anwesenden moralisch unschuldig erscheinen
ließen oder in ihren Herzen ein unüberwindliches Mit-
leid für dieselbe wachriefen. «Wir kennen die Details
der Unterschuung nicht und erwarten sie mit Ungeduld.
Aber die bürgerliche Gesellschaft darf nicht an sichhaltexlzsobald das "Gericht, das auf das Gesetz gegrundet» »Istund als Organ desselben dient, ein Verbrechen billigt
und apotheosirt »

»Das Gesetz darf keine Gnade uben; das» Gesetzspricht nur frei. Die BegnadigungszJUftAUz spkkchkmcht
frei, sondern verzeiht, aber sie entscheidet auch nicht auf
Grundlage des Gesetzes,» sondern uber dasselbe weg, und
diese Competenz steht dem Gericht nicht zu. Wenn
wirklich das thatsächlich erwiesene Verbrechen» aus Mo-
tiven begangen ist, welche Gnade Und Verzeihung Vet-
dienen, so ist es zweisellos,»daß Gnade geübt, daß Vier-
zeihung gewährt worden ware, auch ohne die Grundlagen
der bürgerlichen Gesellschaft zu erschüttern« —
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größerung des Kbnigreichs Griechenland zugestehe-
Der »Temps« richtet schließlich die Mahnung an Eng-
land, das Princip der Jntegrität des ottomanischen
Reiches aufzugebenszund nicht diplomatische Fictionen
aufrecht zu erhalten, welche der Autorität der That-
sachen und der Naturder Dinge zuwiderliefetn — Etwcis
pessiiiiistifkh meidet H. T. B. aus St. Petersburgst
»Die Verhandlungen zwischen hier und London haben
bis jetzt nicht die geringste Aussicht eröffnet. daß die·
selben zu dem vom russischen Cabinete gewünschten
Ziele führen werden. Fürst Gdrlsshakow ist sich wohl
bewußt, daß die von der eliglischen Regierung geflis-
sentlish herbeigeführteVerzögerung der erbetenen Erklä-
rung England von Tag zu Tag in eine günstigere
militairische Position bringe. Man glaubt hier zu der
Ueberzeligiing berechtigt zu sein, daß auch d i e
deutsche Vermittelung bald vor der That-
sciche der Erfdlglosigkeit stehen dürfte.

»Ohne die Ueberzeugung des H. T. B· zu theilen-wollen wir doch die von demselben Bureau mitge-
rheilten angeblichen Gegenvorsehläge Englands un-
sern Lesern nicht vorenthalten. H. T. B. versichert
nämlich trus Konstantinopel »aus guter Quem-«,
England beabsichtige auf einem eventuellen Congreß
folgende Gegenvorsctsläge zu machen. I. Einsihranlung
der wesilichen und füdlichen Grenzen Bulgariens »inder Weise, daß die westliche Grenzlinie gebildet wird
durch die Bergiette des DespotwDagh (von Dubnitza
bis Paschadjiallisz die südliche Grenze soll durch eine
Linie gebildet werden, welche von PaschwMakli über
MustaphwPascha und Kbprüssi bis nach Sebdloid an
der Küste des Sihwarzen Obstes, geht. Durch diese
Modificirung würden siliacedoniem die Westieite der
Provinz Salonikh der Küsiensirich am Aegäischen
sllteere und der größte Theil des Vilajets Adrianopel
von NeussBulgarien ausgeschlossen sein. II. Die Ge-
dielsvergrößerung Montenegros geschieht ohne Einbe-
ziehung der Küste und ohne Hafen am Adriatischen
Meere. Hi. Serbien wird eine Grenzberihtigung zu-
gestanden und zwar auf Basis der englischen Me-
diationsvorsihläge nach dem zweiten serbischen Auf-
siande. « IV. Politische Aenderungen werden zwischen
Serbien undder Pforte nicht zugegeben. s Der jähr-
liche Tribut wird der Pforte wie bisher zugeführt.
Die Unabhängigkeit Serbiens wird nicht anerkannt.
V. Rußland kann den Theil türkischen Gebiets von
Batum an bis Alexandropol im Austausch gegen
einen Theil der Kriegsentschädigung annectiren; der
Gebieistheil von Alexandropol bis Bajazid, Kars U)
und das Vilajet Erzerum eingerechnet lPtovinz Ar-
menien) darf nicht an Rußland fallen. VI. Der
übrige Theil der Kriegsentschädigung wird nicht durch
Gebietsabtretung gezahlt, sondern durch eine Summe
ottomanischer Fonds, deren Zinsen und Amortisirungen
von den Signatarmächten garantirt werden. V1I.
Sämmtliche innere und äußere, alte und neue Schul-
den der Türkei werden in ein einziges Staatspapier
consoliditt, bei welcher Operation der Emissionscours
jeder Anleihe in Betracht gezogen werden soll. »Die
Zahlung der auf ciica 3 hist. zu uormirenden Zinsen
wird durch die Einnahmen des Staalsschatzes gesichert
und übernehmen die Signatarmächte hierfür die
Garantie. VUL Die Uebernahme dieser Garantie
giebt den Großmächten -— auch Rußland ——s das
Recht der Controle und Protectien über alle christ-
lichen Provinzen und zwar: Herzegowinm Bosnien,
Epirus, «Thessalien, Macedonien, Bulgarien und
Armenien Diese Provinzen erhalten den Localbe-
dürsnissen entsprechende ndlninistrative Reformen. Eine
gemischie internaiionale Commissiom welche die
Signaiarniächie vertritt, wird die stricte Ausführung
der Reformen in jeder der privilegirten Provinzen
überwachen und Sorge tragen, daß die verschiedenen
Tisibutzahlungen derselben regelmäßig dem türtischen
Stnatsschatze zufließen und denselben in den Stand
sehen, die Zins— und Amortisationszahlungen der tür-
lischen Staatsslhuld mit regelmäßiger Pünctlichkeit zu
leisten. -— Frankreich, Oesterreich und Italien sind
nicht abgeneigt, diese Vorschläge Englands eventuell
auf dem Congresse zu unterstützen

Die Wünsihh welche Griechenland der Neugestak
tung des. Orients entgegenbringd finden sich in einem
Athener Briefe der »Pol. Corrft folgendermaßen wie(
dergegebem Das griechische Element kann schlechter-
dings von Süden der Balkanhalbinsel nicht ausgewetzt
werden, das« Prinzip der Nationalitäten ist erwiesen»-
maßen ein— Naturgesetz, und je eher sich der Hellenis-MUZ Inmitten seiner viel niedrigeren Umgebung» auf·raffen wird, desto früher wird dieser wichtige TheilEuropaspacificirt und der Cultur wiedergegeben sein·Etn Griechenland vom Matapsan bis Delvigno,
VPU DM VIII-Um EgriswDagh südlich von Ustup,
bis Nevrdkop und einstweilen bis zum De-
spotipDagb uny dem Nästus entlang etwa vieA b d ern, wird nicht nur seiner antisslavischen Mis-sion gervaschen·se·in, sondern auch dem Ein-Flusse jenerMacht bereitwillig sich fügen, welche durch die weitereEntwickelung der Verhältnisse ausder Vulkan-Halbinselzum Nachbar Griechenlands prädestinirt wäre. Eswäre dies die glücklichste Combination für Griechenland,
die, trotzdem daß die europäischen Verhältnisse dafürttitochd nicht reif genug sind, hier fest in’s Auge-gefaßt

ir .
»

DiesRiehrzahl der französischen Generalräthe hatihre Session bereits ges-blossen. Der noch tagende Restdürfte diesem Beispiele binnen kürzesier Frist Folge lei-
sten. Asie Berichte constatiren übereinstimmend den
ruhigen, streng geschästsmäßsgen Verlauf, welchen die
Verhandlungen der genannten Körperschaften nahmen.
Den Gegnern der Republtk ist der Muth entsunken,
nachdein selbst ein so gewaltiger Champion des 16.
Mai, wie Paul de Cassagnah durch das allgemeine
Stimmrecht außergGefecht gesetzt worden, und die Zer-sehung der bonapartistischen Partei täglich größere Di-

mensionen gewinnt. Die Aera der politischen Initi-
guen hat ausgespielt und sachliche Erwägungen siktdmaßgebend geworden. Wenigstens wird beispielsweise
die Eventualität der Demission des Kriegsminiiiers
General Bord, nur unterletzterem Gestchtspuncte
discutirt Man-glaubt, der Minister werde g-leich nach
dem Wiederzusamiiientritt der Kammern von seinem
Posten zurücktreten. Von gouvernementaler Seite hat
man den diesbezüglichen Muthmaßungen noch keinen
Widerspruch entgegengesetzt

Wie der Köln. Z. aus Rom telegraphirt wird,
bereitet Cardinal Franchi auf Anweisung des Pap-
stes ein Rundschreiben an sämmtliche Mächte
vor. Dasselbe bildet ein politisches Gegenstück zur
Encyclicm die. an die Kirchenhirten ger-chtet, ein streng
kirchliches Programm entwickelt. Dieses Rundfchreiben
beabsichtigt den Beruf und die Lebensthätigieit der
Kirche innerhalb der staatlichen Organisniem sowie die
Gesichtspuncte darzulegen, wonach der Papst diese Thä-
tigkeit zu leiten gedenkt. Der Grundgedanke ist der,
daß innerhalb der modernen Gährung auf geisiigem
nnd gesellschaftlichem Gebiete der Kirche eine vermit-
telnde Stellung zwischen der Regierung und der bür-
gerlichen Gesellschaft zukomine.. Leo Xllls läßt von
den betreffenden Congregationen die wichtigsten im Va-
ticanisihen Concil unerledigt gelassenen Fragen studiren,
wobei er sich die Entscheidung vorbehält, ob das Con-
cil fortgesetzt oder das Dringendste allein auf Grund
der zlltachtvollkommenheit des Papstes enischieden wer-
den solle. —- Der Jesnitenpater Bekx ist wieder
hergestellt. · -

3nlnnn
sit-Wut, 8. März. In der am gestrigen Abend ab-

gehaltenen Sitzung der Stadtverordnetew
Versammlung wurde, wie wir vernehmen, zunächst
der Bericht der in der Eröffnungssitzung conltituirten
Finanzcominission entgegen genommen und daraus die
Höhe des dem künftigen Stadthaupte zu getvährenden
Gehaltes normirt. Es lagen drei Anträge vor, welche
dasselbe auf 3000, 2500 und 2000 Rbl. S. festzusetzen
vorschlugem Die Majorität entschied sich für den an er-
siec Stelle genannten Betrag. Hieraus ward zur Wahl
des Stadthauptes geschritten. Von den abge-
gebenen 58 Stiinmen erhielt der Stadtoerordnete
Dr. G. v. Oettin gen, frühere Rector Ntagnificns
unserer Hochschule, 33 Stimmen, Commerzbürgermeister
W. Töpffer 20 Stimmen, 5 Stimmen vertheilteii sieh
auf drei andere Glieder der Versammlung. Seitens
E. E. Rathes wird somit der Stadtverordnete G. v.
Oettingen dem Gouvernementschef zur Bestätigung als
Stadthaupt vorgestellt werden.

— Heute disputirte in der Aula der Universität in
Grundlage der Abhandlung »Die SchrisienTeriullialis
nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht« der Pastor
G. Nathanael Bonivets ch zum Magister der Theo-
logie. Als ordentliche Opponensten fungirten die DDix
Proff. Mühlau, Engelharrt nnd Al. v. Oettingen

—- Zu denrgestern von uns gebrachten Mittheiliiw
gen über die beiden auf dein Donaipkkriegsschauplatze
befindlichen Pastoren unserer Heimaih haben wir die
betrübende Nachricht hinzuzufügen, daß auch der Pasior
A. Hörs chelmann an einem typhösen Fieber dar-
niederliegh

It! sperltuit hat, wie aus derLivl. Gouv-Z. zu ersehen,
der dortige Verein der Armenfreunde zugleich« die Ver-
pflichtungen eines Curatorium für die Stadt Per-
nauzur Unterstützung nothleidender Familien
der Krieger übernommen. -

St. Petcriibiirzß S. April. Die Unzusriedenheit
mit der Arbeit der Dipsomatie regt sich in der
Gesellschaft wie in der Presse immer vernehmlichen
man verzweifelt fast daran, daß von dieser Seite je
eine Lösung und zwar eine befriedigende hervorgehen
könne. Die ,,ganze Unerträglichkeit der augenblickli-
chen Lage, die nutzloseii Opfer, welche im Laufe der
beiden letzten Jahre gebracht worden, die ausmergellide
Aiidauer einer diplomaiischen und militäiilchen Cam-
pagne, wie sie seit dein slufstande der Herzegowiner
Nußland in Athein gehaltenf führen die »Zeitgen.
Nach» auf einen Generalfehler der Diploxnatie zu-
rück —- auf die völlig grundlofe und ungerechifertigte
Voraussetzung, daß von England und Oesterrei.h je-
mals gutwillig die Wiedergeburt der Vulkan-Halb·
iniel zugestanden werden könnte. »Und«, fragt das
Blatt, ,,kan·ns Solches auch von diesen Staaten verlangt
werden? Die Sazhe beruht auf Principieiy auf einem
iniierliihsteii Wesen: England kann nicht zulassein daß
die Weltsiraße zwisehen Europa und Asien sich in ir-
gend welchen anderen Händen als englischen besindez
Oesterreiah kann nicht gestatten, daß die Nationalitätem
welche es im eigenen Schoße zuerdrüekeii sucht, in
einer Linie mit ihm sich einer Selbständigkeit erfreuten.
Diese wie jene Macht werden der Gewalt weichen,
sich mit der vollzogenenThatsache versöhnen; unnatür-
lich aber ist es, von ihnen die sreiwillige Zustimmung
zu einer Verschiebung der politischen Macdtstelluiig zu
erwarten, welche ihre eigene Macht untergräbh Auch
gegenwärtig werden wir, wie lange nnd wohin stch
auch immer die Verhandlungen hinzögen, nichts An-
deres«ersahren, als was wir früher bereits gewußt
und. nichts im Handel gewinnen, es sei denn, daß wir
uns schnurstracks von der ganzen Idee unseres Befrei-
ungswerkes losfagtenf Man wird zugestehen müssen,
daß das ruffische Blatt in Qbigem die disferirenden
Gefichtspuncte in der Politik der um die Suprematie
im Orient ringenden Mächte klar und consequent anf-
Ssdeckt hat —- und eben in dieserprincipiellen politischen
Gegnptfchaft zu Rußiad liegt die kaum überwindlicheSchwierigteit einer befriedigenden Lösung auch in der

AUSCUVIJFIUIISU Phafe der Orientkrisis
«'»Ses Mai. der Kaiser hat unterm 27. v. Mts

dem Lientencint der I. FlotkEquipqge des Schwarzen

Meeres, St. Kais.. Hob. dem General-Admiral
attachirten Puschtschin II, für den von ihm bewie-senen ausgezeichneten Heldenmuth bei dem am 29.
Mai v. J. auf den türkischen Monitor in der Sulina-
Rlündung unternommenen Angriff den St. Georgs-
Orden 4. Classe-Allergnädigst- zu verleihen geruht.

— Am Vormiltage des 5. d. Mts.iwurde, schreibt der
St. Pety Her., in der Kathedrale am Wladimir-Pko-spect ein für den Studenten Ssidorazki veran-
ftaltetes T o d te n a m t abgehalten, welcher bekanntlich
bei der traurigen Affaire am 31. März in der Furscsp
tadtskaja sein Ende fand. Obschon sich eine wohl nach
Tausenden zählende Menschenmenge bei dieser Veran-
lassung theils in der Kalhedrala theils vor derselben "
versammelt hatte, so lief doch, Dank der angemessenen»
Haltung des Publikum und der Polizei, erfreulicher
Weise Alles ruhig ab und die Menschenmengezerstreute
sich alseald nach Beendigung des Todtenamtes

—-— Nicht allerseits hegt man die zuverlichtliclssten
Erwartungen hinsichtlich des Zusammenbringens einer
Kreuzer-Flotte durch private Mittel, wie es von
derGesellschast zur Beförderung russischer Handelsschiff-·
fahrt jüngst in Aussicht genommen worden; die Börs.-Z.
beispielsweise bespöttelt unverholen alle ähnlichen Pro-
jecte. »Die englischen Reserven, die Subscription der
Mostauschen Gesellschaft zur Unterstützurig der Han-
delsschisffahrt und jene hölzernen angemalten Drachen,
mit denen die Chinesen die Engländer im Kriege er-
schrecktem das sind, meint das Blatt, ,,alles Maßnah-
men von ein und demselben Charakter und Werth.
Wenn aber die chinesischen Drachen und die Moskausche
Geschäfligkeit nur Gelächter zu wecken im Stande sind,so könnte eine dem ähnliche Maßregel, welche von der
Regierung des größten und mäxvtigsten Staates der
Welt in Ausführung gebracht wird, nur die gerechte
Entrüstung der ganzen civilisirten Welt hervorrufenk

—— Die Frage über die Berechtig ung der
weiblichenMediciner zur ärztlsichenPra-
xi s ist von der gesetzgebenden Jnstanz im Allgemeinen
noch immer niht allendlich entschieden, indeß sind im
Einzelnen schon mehre bezüglibe Entscheidungen zu
constatiren. Wie die russisiiie Medic-Z. berichtet, sind
nicht nur mehre weibliche Aerzte zur Besetzung von
AssistentewStellen in Kliniken und Hospitälerm son-
dern auch zu Landschafts-Aerzten berufen wor-
den und beklexden diese Stellungen auf Grund ihnen
ausgestelller interimisiischer Erlaubniß-Scheine. Die
Nachfrage der Landschaft nach weiblilhen Aerzten stei-
gert sich fortgesetzt und ist schon weit größer
als die Zahl der sich meldenden Candidalinnem
Die Gage, welche die Landschaftden weiblichen Aerzlen
zahlt, ist unverkürzt dieselbe, welch: die Landschasts-
Aerzte bisher erhielten— 1200 bis 1500 Rbl.

— Dem »Nord. Bot« ist durch die Stadtpost ein«
von Wjera Sassulitsch unterzeichneter
Brief zugegangen, den wir, obgleich das genannte
Blatt die Verantwortung für die Authenticität desselben
nicht zu übernehmen wagt, seines interessanten Inhalts
wegen hier wiedergeben. Derselbe lautet: ,,G. H.l —

Einige Zeitungen bringen die Mittheilung, daß ich
mich vor der Polizei verborgen halte. Diese Nachricht
wird wahrscheinlich meine Verwandten und Bekannten
aufregen Ja) wiinschte gern darüber Aufklärung zu
geben, was mich so zu handeln zwingt, und aus die-
sem Grunde bitte ich, meinen Brief zu veröfsenllichetn
—— Schon in diesem Momente, als die Gensdatmen
die Kulsche, in welcher ich fuhr, mit der Absrchtauhiek
ten, mich in eine andere zu setzen, kam mir — und,
wie es mir schien, auch dem mich umgebenden Publi-
cum —- der Gedanke, daß man mich, -ungeachtet des frei-
sprechenden Urtheilsprnches arretiren wolle. Das Pu-
blicum, ob nun mit überlegter Absicht, die Verhaftung
zu verhindern oder einfach aus instinctiver Abneigung
gegen so Etwas, drängte sich von allen Seiten an die
Kutsche heran; die Gensdarmen aber stießen das Pu-
blicum auseinander und rissen die sich niitdeii Händen
am Wagenschlage haltenden Personen hinweg. Hierauf
erschallten"Schüsse, es entstand ein unbeschreiblicher Wirr-
wanund der Wagen, in welchem ich saß,fuhr davon-Ja
Gegenwart der Gensdarmen hatte man dem Kutscher
des Wagens die Adresse einer Bekannten von mir, zu
welcher icb zu fahren beabsichtigte, laut zugerufen.
Etwa um 2 Uhr Nachts erschien denn auch auf Grund
dieser Adresse daselbst ein Polizei-Beamter in Beglei-
tung des Dwornils und dreier unbekannter Personen.
Dieselben inspicirteii sämmtliche Winkelchen des Quar-
tiers und schauten sich aufmerksam prüfend die Gesichter
aller daselbst wohnenden weiblichen Personen an. Das.
Alles zwingt auch, den mir zu Ohren gelangten Ge-
rüchten von Nachsuchungem und daß ein Befehl erlas-sen worden sei, mich auf administrativem Wege zu
verfolgen, Glauben zu sihentem Jch war bereit, mich
ohne Widerrede dem Urtheilsspruche des Gerichts unter-
zuordnen, aber ich mag rnich nicht dazu entschließen,
mich von Neuem endlosen und unbestimmten admini-
slrativen Verfolgungen auszufegen, und bin gezwungen,
so lange ich nicht überzeugt werde, daß ich mich geirrt«
habe und daß keine Gefahr der Verhaftung droht»
mich verborgen zu halten. .

St. Petersburg, s. April. Wjeta SclsiUlitich-« ·
Aus Moskau liegen über den bereits erwähnten.

Strnßentumult am Z. April mehre ausfübrä
liche Nachrichten vor. Zuncsichst constatirt ein Tele-
giramm des ,,Reg.-Qlnz.« den Thatbestand,.wie folgte
Heute inurderi mit dem Postzuge derKursker Bahn II.
Studireare der Kiewer Universität in das hiesige
Depdrtaitinnscksefängniß übergeführh die wegen der in
dieser« Universität vorgefallenen Unordnungen in die ent-s
feruten Gouvernements verschickt werden. Gelegentlich ihrer,
Ankunft auf dem Bahnhofe versammelten sich jungeLeute,
die beim Herauslreten der Ankömmlinge ,Hurrah« schrien
und die Kutschen, in welche die Gefangenen geseht wurden,
bis zum Gefängniß begleiteten. Das veranlaßte die
Ansammlung eines Voltshaufens, der zum größten

Neu-e Dörptsche Zeitung.



Theil ans einfachen Leuten bestand und besonders auf
der Mochowaja, bei der alten Universität, anwuchs
Als die jungen Leute auf die an sie gerichteten Flut-ZUerwiderten, in deii Kutschen fäßen Personen, die fur
die Wahrheit litten und von der Regierung Vstsplgk
würden« so warf sich das Volk auf die Spkschst UND
schlug Mehre derselben. - Die Polizei Wfhkke Dem
Vollshaufen und führte zur Vermeidung weiterer Un-
vrdnuugen 9 der jungen Leute auf die Volks« Ab; W
angelommenen Studirenden wurden dem Deportations-
Gefängnis; übergeben. Die Ordnung auf »der Straße
wurde wieder hergestellt. Ueber die wegen ihrer Theil-
nahme an der Ovation und Veranlassung von Straßen-
Unruhen arretirten Studirendeii ist dem Chef der Mos-kauer Gouvernements—GensdarmeriesVerwaltung Bitt«
theiluug gemacht worden. —- Dje rufs. Most. Z» de-
ren auch von dem »Reg.-Anz.« wiedergegeben» Berichtfast ganz mit obigem Telegraniin übeieiiistimmtszsugt
noch hinzu, das Volk habe, als es die oben angefuhrte
Antwort der jungen Leute vernommen. gerufen:
»Schlagt sie nieder, die Verräther des Weißen Zarenf
Die Erbitterung des Volkes, s stieg, wie das Blatt
meidet, als einige der jungen Leute Revolver het-
vorzogem Als die Ordnung durch das Erscheinen
sdes GeneraLGouverneurs vollständig wiederhergestellt
war, und die Menge, welche die Universität getADSzU
belagert hatte, sich zerstreute, begaben sich die im chemi-
schen Laboratorium beschäftigt gewesenen Studirenden
unt-er dem Schuhe des Generalcksjouvernenrs nach Hause. —-

,,Das —- sihließts das Blatt seinen Bericht —- ist· die
Antwort des rusgischeii Volkes auf den» Scandal eines
,,auserlese!7«1 Publicum«· vom 31. März in St. Pe-
tersburgf —- Von diesen Berichien weicht der der Rufs·
Ztg. nicht unerheblich ab; das Blatt bezeichnet den
Vorfall als eine Schlägerei zwischen Studirenden und
Fleischern und Krämern des OchotnvbNjad it! P«..schon erwähnten Veranlassung. Die Menge, die beim
Bahnhof etwa 200 Personen start war, wuchs, schreibt
-u. A. das Blatt, auf dem Wege zum Gefängniß und
zählte in der Nähe der Universität schon gegen 1000
Köpfe. Hier bxgann die Schlägerei. Man schlug
Alles, ohne Unterschied des Alers und Geschlechts was
nur deutsche Kleidung trug. Uebel zugeriihteie Mitin-
ner nnd Frauen lagen bewußtlos auf dem ganze-n
Wege von dem QchotnhkRjad bis zur sJiikitskaja. Man
theilt uns mitxzeine Dame, die am Arm ihres Mannes
spazieren ging, sei erst geschlagen, dann zu Boden ge-
sworfen nnd mit Füßen getreten worden. Man rettete
sssich vor den ergriinmten Fleischern in die anliegenden
Häuser, in die Magazine, doch die Wütheiiden zerschlu-
gen die Siheibem zerbrachen die Thüren und drangen
"hinein. Jeden einigermaßen anständig Gekleideten
erreichte die Hand der Wüthendem Arn Meisten litten

»die Zbglinge der technischen Schule: acht von ihnen
sind verwundet, einer, wie verlautet, tödtlich EinHerr Glagolew pfiff, um die Aufmerksamkeit der Polizei
auf einen Haufen zii richten, der einen jungen Men-
schen insirltirtex die Menge warf. sich auf ihn und
schlug ihn halbiort

— Neues« Post.
St. Petergbnrg 6. April. Se. Mai. der Kaiser hat

-am 4. April zu befehlen geruht, den neu zu forniirenden
g86 Neferve-Jnfanterie-Batailloiien die Nummern 97 bis
132 beizulegen und aus denselben drei Reserve-Infan-

«terie-Divisionen zu bilden: die neuiite — ans den Ba-
taillonen 97 bis 108, die zehnte — aus den Bataillonen
109 bis 120 nnd die elfte —- aus den Batailloiien 121
bis 132.»j Die für diese Divisionen zu formirenden
12 Reserve-FußartillerieBatterien sind zu drei Reserve-

«Artillerie-Brigaden von je vier Batterien zu vereinigen,
»welche-die Nummern 9, 10 uiid 1l führen, wobei die
Batterien jeder Brigade ihre besondere Numeration von
·1 bis 4 haben. Die Local-Bataillone von Archangelsk
uudjlieval werden zu LocalsReginieiitern -mit je vier
TBataillonen erweitert und die LocalsBataillone von
sChersson und Kifchiiiew um je ein Batailloii verstärkt.

Der RegxAnz meidet, daß Se. Max. der Kaiserauf den Bericht des Minifters des Innern über die
schädliche Nichtung des Blattes ,,Nordischer Bote«
Osizgepusrii Bein-Hans) dasselbe gänzlich zu unterdrü-
cken befohlen habe. .

Der GeneralsGouverneur von Wilna General-Adia-
«tant, GeiierabLieutenant Albedinfki ist. mit seiner« näch-
sten amtlichen Umgebung hierselbst eingetroffen.

« jllosliiiii,"ö. April. Jn der gestrigen ISitzung der
Gesellschaft zu Förderung der russischen Seehandelsschifk
fahrt wurde mitgetheilt, das die Bitte der Gesellschaft an
Se. Kais Hob. den, Großfürsten Thronfolger wegen
Uebernahme der Ehrenpräsidentenschaft des Hauptcomitå
zur Sammlung von» Spenden für die Beschaffung von
Kreuzern gewährt worden. «

. Paris, 18. (6·.) April. Jn wohlunterrichteten Krei-sen verlautet,- daß: Rußland definitiv der Neutralität
xOesterreichs für den Fall eines rufsisclyenglischen Krieges
sdersichert worden. »

Laut-dir, ,1«8. (6.) April. Die meisten Londoner
Journale betrachten die Entsendung einesganz aus Ein-
geborenen bestehenden indischen Truppencontingents nachMaltaals eine reine Vorsichtsinaßregeh welche keinerlei
Drohung in sich schiieße Die ,,Times« meint, dieseMaßregel sei nicht von wesentlicherer Bedeutung, als· rie

iEIIIfEUDUUS der Flotte ins MarinaraiMeenLondon, 18.·(e.) April. Pkivatuachkichteu der— Breit-
-ter zufolge. hat in Indien die Mobilisirung der gesamm-
ten ·dortige—n Armee begonnen und ein bedeutender
Thetl derselben trifft Anstalten, nach Europa übergeführt.zu werden.

FAMILIE, 18- (6.) April. Jn Lancashire strilen die
Baumwollspinner; gestern haben in Blackburn 15,000Arbeiter die Arbeit eingestellt; die Zahl der Strikenden

xsdürfte heute bereits 40,000 betragen.
Hsllstantiiiopeh 17. (5.) April. Es werden weitere

Veränderungen im Ministerium erwartet. ——- Der Mini-
sterrath discutirtedie Antwort auf die Note des russis
schen Gefchäftsträgers wegen Räumung von Schumlcy
Varna und Batum. . s

Pera, 1»8. (6.) April. Gerüchtweife verlautet, daß
die Commandanten der Dardanellen und von««-Gallipoli
durch geheime Befehle der Pforte unter den Befehl des
englischen Admirals Hornby gestellt worden.

Regt-sit,- 17. (5.) April. Alle Wojetvoden und Häupt
linge der Herzegorvina haben eine Denkschrist über die
Situation in diesem Gebieteunterzeichnet und dieselbe
dem Fürsten Nikolai mit der Bitte überreichhdiese Denk-
schrift an Seine Majestät den Kaiser Alexander zu über-
mittlen. .

Speeialsclelegramme der illeuen Wärptschrn Heini ng.
London, Freitag, 19. (7.) April. Rußland hat in

Sunderland hunderttausend Tons Kohlen bestellt, welche
in kürzester Frist nach russischen Häfen zu liefern sind.

Wien, Sonnabend, 19. (7.) April, Abends. Der
,,Politischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel
vom 18. (6.") April gemeldet: Layard hat mit Admiral
Hornby Maßregeln verabredet und ins Wert gesetzt für
den Fall, daß die Russen den oberen Bosporus besetzen
sollten.

Die Berufung Sadyk Paschas zum Vorsitzenden des
Ministerium ist keineswegs als im Sinne einer russisch-
türkischen Allianz erfolgt anzusehen.

Die Pforte hat dem russischen Hauptquartier die
Zusage gemacht, die Räumung Schumla’s und Batums
zu beschleunigen.

L o c a l e s.
Nach dem gestrigen Concerte des Herrn S.

T a n 6 e ff haben wir nur wenige Worte znr Beurthei-
lung »dieses eminent begabten Clavierspielers unsererfrüheren Befprechung hinzuzufügen. Seine Leistungen
am gestrigen Abende haben uns nur in dem früher
gewonnenen Eindrucke bestärken müssen: alle Vorzüge
des Concertgebers traten in glänzendem Lichte hervor.
Das Programm war auch dieses Mal ein überaus ge-
diegenes und tief durchdachtesz ließ der Künstler beim
vorigen Concerte den Schöpfungen Bachs diejenigen
Schuinanns folgen,«so war es sicherlich auch ein feiner
Griff, daß er dieses Mal Beethovenfcher Musik Com-
posiiionen Chopin’s folgen ließ. — Was den Vortrag
der Beethovenfcheii Sonate betrifft, so ward sie dieses
Mal in ungleich innerlicherey tieferer Auffassung zu
Gehör gebracht, als es mit dem Tonflücke des näm-
lichen Meisters im Sonnabend-Concerte der Fall war:
m dritten Sitze sprach sich ein-e seltene Jnnigkeiy in
der ganzen Piizce die meisterhafte Schatiirung der
wunderbar wirkungsvollen Klangfarben, die durchget-
stigte Durchführung der« einzelnen Stimmen aus. —

Eine wahre Perle musikalischer Leistung bildete der
Vortrag der Chopinsschen Noeturne —-— Zu unserem
Bedauern hatte sich leider auch gestern kein sehr zahl-
reiches Publicum eingefunden, ein Umstand, der frei-
lich leicht in äußeren Verhältnissen seine Erklärung
findet. — Wir hoffen, der hochbegabte Künstler werde
auch seinerseits unserer Stadt ein freundliches Andenken
bewahren. «—e—-.

VermischteC
Aus den medicinischen Kreisen St. Pe-

te rsburgs bringt die russ. St. Pet. Z. mehre Mit-
theilungen von Interesse. An Stelle des Professors
B e ff e r an der Mediko -chiriirgischen Akademie ist der
außerordentliche Professor M an a ff ein für den Lebt,

stuhl der Diagnostik ernannt und wird derselbe mit derLeL
tung der zweiten therapeutischen Abtheilung der Klinik be.
traut werden. ——— An Stelle des Letzteren wird der Professor-
Adjunct Tschudnowfti den Lehrstuhl für specielle
Therapie nnd Pathologie bekleiden. Diese Neuerungen
werden jedoch erst mit Beginn des neuen Lehrjahres in
Kraft -.,treten. «— Der bekannte Anatom Professor Gru-
ber ist gegenwärtig wegen Krankheit an’s Zimmer ge-
fesselt. Da er aber einen Aufschub der Entlassungs-Exa-
mina vermeiden und, getreu feiner Zojährigen Gewohn-
heit im akadeinifchen Dienste, mit dem Exaniiniren der
Studirenden -keinen anderen Collegen betrauen will, so
examinirt er die Studirenden gegenwärtig bei sich zu
Hause in seinem Eabineta Aus Grund dem Blatte vor;
licgender Daten kommt dasselbe bei dieser Gelegenheit
auf die außerordentliche und angestrengte Thätigkeit des
greifen Gelehrten zu sprechen. Nach annähernder Schä-
tzung ist Professor Gruber im Laufe eines Lehrjahrs
von ungefähr 4350 Examinis in Anspruch genommen,
außerdem aber noch täglich durch mehrstündige praktische
Befchästigungen mit den Studirenden. Rechnet iuan zu
diesen« außerordentlichen Leistungen, sagt das Blatt, noch
ca. 300 gelehrtir Arbeiten und die Secirung von ca.
1s5,000 Leichnainen hinzu, welche er während feiner
anatomischen Thätigkciteigenhändig untersucht und se-
eirt hat und welche zu beherbergen ein großer Kirchhof
erforderlich wäre, wie der verdiente sProfeffor sich an
seinem Jubiläumtage selbst ausgedrückt haben soll, so
erhält man eine annähernde Vorstellung von seiner gi-
gantischen Arbeit. Fast sämmtliche gegenwärtige Profes-soren der Akademie sind seine Schüler gewesen.

—- Eine hbchst ergötzliche Gefchichte finden wir in dem
Märzheft derZeitschrift »das Rufsische Alterthum«tpyocnan
CTaPHHaJ unter den » Erzählungen eines alten
Leibkosaken« von J. Schamschew Sie spielte im
Jahre 1854, zu der Zeit, als die Leibkosaken am südli-
chen Ufer des finnifchen Meerbnfens gegen Landungen
von der vor Kronstadt liegenden englischen Flotte
Wache hielten. Zwei Monate, so heißt es darin, von
Mitte April bis Mitte Juni, sahen die Leibkosaken nur
russische Dampffchtffe vor sich und langweilten sich

in der fiir sie ungewohnten Thatenlosigkeitz aber die
drohende feindliche Armada zeigte sich schließlich« amHortzvnt und postirte sich auf der Höhe von KrassznajaGvkkas Ihre AVAUTSTTDQ aus einigen Fahrzeuge-n be-stehend, ging etwa vier Werst vom TolbuchimLeuchtthurnikvor Anker. »An stillen Abenden waren auf KrasnajaGorka . Musik und »die Lieder von den feindlichen Schiffenzu boten. Der Dienst der Leibkosaken lebte auf. AmTage beobachteten die Ossiciere der Reihe· nach drirclfdas Fernrohr die Bewegungen des Feindes, Nachts gin-gen starke Patrouillen am Ufer, und auf den ins Meerherausragenden Spitzen lagerten unsere Vedetten. . Auchbei uns auf Bronnaja Gora ertönte der lustige Gesangunserer Sänger, spielte die Regimentsmusik Neugierige ausOranienbaum, Peterhof und selbst aus Petersburg kamen

hier zusammen, um nach dem vor Kronstadt emporge-
wachsenen Mastenwalde zu schauen Aber der Feindstand da, bedachte sich und that »nichts. Diese seineActionslosigkeit ärgerte die Leibkosaken Sie erwartetenjeden Tag Landu"ngen, um als ,,Teufelskerls« die unge-
betenen Gäste zu empfangen, aber die drohende Flottestand unbeweglich und äußerte keine Absichtx etwas zuunternehmen. —- Jn der Nacht indessen gab es auch füruns etwas Abwechselung. Einer von den Vorposten
meiner Escadron bemerkte im Wasser einen sich nähern-den Menschen auf irgend einem schwimme1iden Gerüst,was die Leute von der Vedetta durchaus nicht begreifen
konnten. Die Wellen warfen dieses Geriist wie ein
Stück Holz umher. Auf den Anruf der Schildwachenschwieg der heranschtoitnknende Piensch Auf ihn zuschießen entschlossen sich die Posten der Vedette nicht, umwegen Kleinigkeiten keinen Alarm zu machen. ZweiKosaketi aus der Postenlinie schwammen auf ihren Pfer-den ins Meer hinein, um diesen Seefahrer näher in
Augenschein zu nehmen. Etwa 15 Schritt vom Uferbetasteten die Kosaken den Schwimmen mit ihren Lan-zen . . . . Er schweigt. ,,Wahrhaftig, Brüderchem seht,
das ist ja ein Todter!« Sofort warf man die Halfterum den »Todten« und zog ihn lärmend ans Ufer; aber,hier überzeugte man sich, daß es nicht einmal ein Todterwar, sondern nur eine ausgestopfte Puppe. Mor-gens wurde dieselbe zu mir gebracht. Auf zwei kreuzweiseübereinander genagelten Brettern war ein großer, mit
dem Boden nach oben gelehrter Kalkkasten befestigt, aufwelchem eine mit Stroh ausgvestopfte Soldatenpuppe in»Waffenroch Beinkleiderm Stiefeln und Ausriistungstücken
saß; das Gesicht war ans Leinewand undmit Grimas-sen gehörig-verziert. Augenbrauen und Schnurbart aus
Pferdehaarem Lippen aus rothem Tuch, Augen von Zinn
mit einem Knopf (Nr. 29) statt der Pupille! An der
rechten Hand der Puppe war ein Ruder befestigt und in
die auf der Brust festgesteckte linke ein an den Obercom-
mandirenden der verbündeten Flotte adressirtes Packetgelegt. Eine in Prosa und Versen verfaßte Widmungwar darauf geschrieben. Es war klar, daß diese Puppe
ein Erzeugniß unserer sich- langweilenden Soldaten der
Kronstädter Garnison sei. Sie luden Lord Napier ein,die Jagd auf die finnischen Fischerboote und die Weg-
nahme der von den armen Leuten gefangenen Heringe
einzustellen, wenn er aber so sehr einen guten Seesisch «liebe, doch näher an Kronstadt heranzukommen. Dort seifür ihn ein herrlirher Jmbiß bereitet u. s. w. Jm All-
gemeinen war das Scriptum mit derben Schimpfworten
verziert. -—· Auf diese Weise erwies es sich, daß die Sen-
dung bei nach der englischen Flotte hinwehendem Windeaus Kronstadt abgeschickt war, daß aber dieser KronstädterSendbote, als Nachts der Wind sich wandte, nicht dort-hin kam, wohin man beabsichtigt hatte, sondern zu unsermKosakenpiket.« i

Wafferstand des Embaclx Sonnabend, den 8. April3 Uhr Nachmittags = 7,75 Fuß.

Handels— und TIIirsrn-iäiiri3rixl)tru.
Essig-i, Z. April. Die warme und regnerische Witterung der

legten Tage war der ersten Entwickelung der Vegetation sehr gün-
stig. Auch hatten wir bereits gestern das erste Gewitter. Wiesen
und Sträucher fangen an sich mit frischem Grün zu bekleiden und
in den Gärten haben sich schon im Freien verschiedene Ziviebelgk
wächse zur Blüthe entfaltet. Doch ist das Alles für uns wohl zufrüh, um sich darüber recht freuen zu können Der abnorm hoheWasserstand der Dünn erhielt sich auch bis hierzu unverandert
Der Schiffsverkehr wird mit jedem Tage lebhafter. Es sind»heute209 Schiffe angekommen und 79ausgegangen. Das Geschaft anunserem Productenmarkte hat sich aber keineswegs dem Schiffsba-kehr entsprechend entfaltet. Die Unsicherheit der politrschen Situa-
tion unterdrückt hauptsächlich immer noch die Untetttehmmlgsllllks
Ju Hafer ist indessen Mehreres umgegangen, und zwar: gewöhn-
liche Waare zu 85 Kop., eine Kleinigkeit höherer Waare zu 86«-2«
Kop. pro Pud- Roggen in ltsxtåpsiindiger Waare wird zu 103
bis 105 Kop pro Pud angeboten und ist Etwas in 113-14pfiin-
diger Waare zu 102 Kot» pro Pnd gemacht worden. Ein· Posten
russischen Srlagleinsamenz wurde wiederum mit 2 RbL über das
Maß bezahlt. Jn Buchweizengrühe wurde Einiges gemacht, und
zwar: gewöhnliche Kursker zu 1 Abt. 18 Kop., Prodell zu 1 R·bl·30 Kost» Wiljegorka zu 1 Rbl 35 Kuh. pro Bad. Flachs bliebaus bereits mitgetheilten Ursachen an unserer Börse wiederum ge-
schäftstor «. -

Telegraphifcher Tour-Bericht.
St. Petersbutger Börse, »

den 7. April 1878. V
Wechfetconrfh

London . .
. . . . s. . . . 235 232 Beute«

Hamburg. . " . . . . . . . 2013 « 202 NEWTO-
Paris. . . .
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Ausweislich der Hypothekenbücher
diese? Raths ruhen. auf dem allhier
im 1. Stadttheil sub Nr. 48 bele-
genen, dem Herrn Emil Baron
Stackelberg gehörigen steinernen
Wohnhaitse sammt Avpertinentien fol-
gende ingrossirte Forderungen;
welche uach Angabe desBesitzers be-
reits längst berichtigt worden, deren
Löschuirg von der Hypothek bisher
jedoch ans dem Grunde nicht hat
bewerkstelligt werden können, weil
die quittirten Schrrlddocrtktiente an-
geblich abhanden gekommen, nämlich:
I) eine von dem Herrn Emil Baron

Stackelberg am 17. November
1860 irrspriitiglich zum Besten

· des Herrn Collegiekrraths Dr.
Carl von Schultz über 2000
Rbl ausgestellte uud am 17.
September 1860 sub Nr. 172
auf das obgedachte Jknmobil
ingrossirte Obligation und

L) eine von demselben am 18. Ja-
nuar 1862 ursprünglich zum
Besten der Frau Jeanette von
Hiiene geb. Von Hüene über
3000 NbL ansgestellte und am
18.Jannar 1862 sub Nr. 6 auf
ebendassclbe Jnunobil ingrossirte
Obligation-

Es hat der Herr R. Baron
Engelhardt zu Fölk den von der
Rigaer Börsenbank an1 9. Juni 1873
iiber 840 RbL an die Ordredes
Adam oder Jaan Kitzberg ausge-
stellten, am J. Juni 1879 fällig
werdenden Bankscheiii sub litt.
H. Mit? 7186 bei der Angabe hieselbst
eingereichh daß er den genannten
Barckschein im Januar-Monat 1877
von dem Bauern Adam Kitsberg an
Zahlnngs Statt empfangen, ohne dar-
auf zu achten, daß die Cession des-

« selben nach den Statuten der Bär-»
senbauk niittelst Transferts in den
Büchern der Bank effectuirt werden
muß, und daß er die nachträgliche
Cession des genannten Bankscheins
in statutenmäßiger Form herbeizu-
führen außer Stande sich sehe, tveil
den gegenwärtigen Aufenthaltsort des
Adam Kitzberg zu ermitteln ihm nicht
gelungen sei.

An dieses Anbringen hat der
Herr"R. Baron Engelhardt zu Fölt
behufs gerichtlicher Feststellung seines
alleinigen und ausschließlicheii An-
rechts auf den genannten Bankschein
die Bitte um Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladring geknüpft.

Indem das DorpatsWerrosche
Kreisgericljt solchem Gesnche deferirt,
fordert es demnach Alle und Jede
insbesondere aber den Adam Kitzberg
nnd resp. Jaan Kitzberg welche an
dem genannten am 9. Juni 1873
von der Rigaer Börsenbaiik an die
Ordre des Adam oder Iaan Kitzberg
über 840 RbL ausgestellten am 9.Jnni
1879 fällig werdenden Bankscheiir
sub Litt.»H. Nr. 7186 nebst Vom
9. Juni 1876 ab anklebetideii Zinsen
irgend welche Ansprüche und Anfor-
derungen erheben zu können vermeinen

wollten, auf, solche ihre Ansprüche
und Anforderungen innerhalb der
Präclusivfrist von 6 Nionaten a dato
d. i. also spätestens am 5. October
1878 hieselbst aufzugeben. und gel-
tend zu machen und knüpft hieran
die ausdrückliche Verwarnung, daß
nach widerspruchslos erfolgten: Ablauf
dieser Frist Niemand in dieser Sache
weiter gehört, der genannte Bankscbein
über 840 Rbl. sub Litt H. Nr. 7186
nebst antlebecideii Zinsen aber als
Eigenthum dem Herrn R. Baron
EngelhardvFölt »gerichtlich zugespro-
chen« werden wird.

Dorpat am s. April 1878. «

Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen DorpavWerroschen Kreisgerichts

· i -Asscssor E. Stern.
Nr. 1395. Secr. W. Eifenfchmidt

30 Werst Von Dorpat, 14 Werst von
Heiligenseg ist

eine eonnnerwohiiitkig
von 2 Zimmern

« IF« zu vermiethen. KNähere Auskunft ertheilt Herr Kauf-
mann Asmus am großen s)J?arkte.

Ovligatiom Indem das Dorpatswerrolche Im Use»Auf Antrag des Herrn Eniil Bas Kreisgericljt solchem Gesiiche deferirt, l T Und
·»

ron Stackelberg und da der behaiips fordert es demnach Alle und Jede IfHZksi!llgS-vE-i·s0l!lilg9
tete Verliist der betreffenden Schuld- insbesondere aber den Adam Kitzberg sind stets vorräthig in
documente bescheiiiigt worden, ergeht und resp. Jaan Kitzberg welche an C. Mcøttejeseøsks Buche«
nun Von Eineni Edlen Rathe der dem genannten am 9. Juni 1873 — u. zx»x-.g.—-Ewzø.
Kaiserlirlxen Stadt Dorpat an alle von der Rigaer Börsenbaiik an die -

Diejenigen, welche aus den obgedach- Ordre des Adam oder Iaan Kitzberg
ten Schulddociiiiieiiten irgend welche über 840 Rbtaiisgestellten am 9.Jiiiii

·

von ·
Ansprüche an den Herrn Emil Baron 1879 fällig werdenden Baiikscheiii "b lStackelberg oder ein Pfandrecht an sub Litt."H. Nr. 7186 nebst voin « e ng
dem allhier im 1. Stcidttheile eub Juni 1876 abaiilklebeiideii Zinsen Ühekuimiut und liefert dazu die nöthiNrh.48 belegenen Jniiiiobil ableiten irgend welche Anspruche und Anfor- ge» Kisten, Skkjckkz Nkgkken W·wo en, desniittelst die Ladung, ihre deruiigen erheben zu können vermeinen az i» Mann- s» ·j k Cz; k »«

etwaigen Rechteiind Ansprüche bin- sollten, auf, solche ihre Ansprüche
nen Ader Frist von einem Jahr und und Anforderungen innerhalb der PUCIGLWSIPSUsechs Wochen, also spätestens bis ziiin Präclusivfrist von 6 Nionaten a dato sind zu dabei! in der Neustrassi
29. April 1879 aiiher anziinieldeii, d. i. also spätestens am 5. October Nr— 19s
geltend zu. niacheii und zii-begr1·iiiden. 1878 hieselbst aufzugeben. und geli-

« Pl«An diese Ladung knüpft der Rath teiid zu machen und knüpft hieran a idie aiisdrnckliche Verwarnung, daß die ausdruckliche Verwarnung, daß jzkagen und Dtznæhszttszndie anzunieldeiiden Antpruche und nach widertpisiichsloserfolgteinAblaiis Ein-he u. Ckkkvquzkzg kmpkiehjRechte, wenn deren Anmeldung in dieser Frist Niemand in dieser Sache Zu billigen Preisen
der peremtorisch anberaiitiitenFrist un- weiter gehört, der genannte Banksrhein s pl. JIIBFIEMterbleiben sollte, der Präcliision un- über 840 Rbl. sub Litt H. Nr. 7186
terliegen und sodann zu Gunsten des nebst anlklebeiideii Zinsen aber als
Herrn Provocanteii diejenigen Ver- Eigenthum dem Herrn R. Baron is« «, wes-Unzen dfügnngen getroffen werden sollen, EngelhardkFiilk gerichtlich zugesprw szjkisäeifzunrx Fei- Insertionsllilhjstegeås
welche ihre Begriiiiduiig in deni Nicht- chen» werden wird. C. Mattiesexxs Buchdxx u. Ztgsxsxped
vorhandensein der präcliidirten Aii-

«» Dsktpnt am F« April 1873 s K VIII-USE— s d«skkzkke Und Recke FOR« J gb , Jkn amenun von wegen me ·aier- s ers-frei in :Jgndese wird die) Mhlrtificationniiiid Wen. Dospatälzserfofchen KrIsgenchts 3 Woh.vungesp« «?

Deletion der hier in Frage koninien- Qllsclspr E« Stett« V« 3- 4 Ynd m Z1mmerF«
den beiden Forderungen richterlich Secr· W' Eispnschmidh WsxsjkxzektgeVIJIZDITZEZZHZYIY
verfugtVuiid vollzåggeii werkxgir Heiågenzkiäxrsxstvon Dorpat, 14 Werst von

;
Yspngmantkzjllstitut »GXpkeB-i«

Despit- sii«ihi»««s, am is. Mai; 1878. enie Soiinnerwohiiinig III-II;,k,«skxchu«xgxz"gxszckzkåjxtnsoll-
Jm Namen und von wegen Eines Edlen s« - «

' z - s«
.

"
Rathe d» Stadt D i» von 2 Zimmern Um ihren Duft nicht bucken soll.

» · » »

»·o·spa « « zu vermietghen. K So fag’ mir doch, Herzblättchen mein,
— xsusttzburgermelllelsz sfktspssktd Nahere Auskunft ertheilt Herr Kauf- Wozu der Lenz, wenn nicht zur Lade)

Nr. 557. Obersecretaire Stitlmartä mann Asmus am großen Markte. Den Blumen Duft gegeben habeisl

NOT-Waisen
ders h ik «c sie« enhurg sehe»

Ælluftlialtensxlkelllkxllnllakt.
Für das Pianoforte a 2 Ins.
Buch, Frijhlings-Erwachen, arr. v.

Hob. Schaab. — Faust, OF. 241. Ga-
votte imperia1e. -— Haku-in, die schö-
Ffung, Klavier-Auszug. —- Eaycisy die«
Jahreszeiten, Klavier-Auszug. s—

Acri-since berühmte serenade, arr. v.
schaffen —- Jenseru OF. 47. Wald--
IdylL -·— Jecnyøncznrtz OF. 152. Da. cha-
Felle de la forelr. —- Jccijlccg OF. 135.
Fantime —— Jcajlcck OF. 141. Der—
Traum des Polen. — Ketten-r, OF. 220.
Beide-Marsch (de Kaschte). —— Ket-
tererx oF. 280. Mando1inata.. —- Gam-
herlg o bitt? euch liebe Vögelein, arr-
v. Ruhe. — Lan-Je. OF. 24. Die Li-
belle. —— Liszt, rhapsodies hongroises,
2 Heile. —- Loeschfaorøk OF. 992 La
rondemilitaire. «—- ilieøesielssofzrtz march·e·
du songe d’une nuit d’ete, arr. v.
JaelL -—- Gestad, Mamsel Angot von
Lecoeq. —— Person« OF. 101. Marien-
Walzexn — Ruhms-kein, OF. 82. Gzardass
(Hongrie). — Schumann, OF. 60. 6 Fu—-
gen über den Namen Bach. — Apis-edler,
0F. 76. Immer-grün, 3 Heile. — SFOJQJessondek Klavier-Auszug. — Streu-se,
Joh., OF. 367. Du und Du. walzen-
aus der OFerette »Die Fledermaus«-
— Bär-cease, Jos., OF. 187. Flick und
Fleck. Quadrille — Sappes die schöne
Ga1athe. Ouvertijre — Salz-Fa, Ou-
vertlire zu ,,Dichter und Bauer«, arr,
v. Brunnen —- Wagneøtz die Meister—-
singer von Nürnberg. ParaFhrase des·
Ouintetlzs aus dem 3. lieb, arr. v. Hans
v. Bijlovkn — Wiens-aus«, Kuyawialc
Mazurka nationale FO1onaise. —- Woz-
Zemäaupk OF. 71. Grand galop brillanlk
Fiir das Pianoforlxe d« 4 Ins.
daher, le domino noir. Potpourris

von Cramen — Beethoven, tijrkischer
Marsch. —— Dazu-ei, Romeo. Pocpourri
v. Mai-Its· — Brahms, Ungarische
Tänze, 2 Heile. — Brahms, op. 52 s.
Walzetu — Deus-stets, Liebestranlc
Potpouisri v. Oramen — Händel, Mes-
sias, Klavier-Auszug. — Händel, 5Fu—-
gen, ans. v. Pohl. -— May-Fresser, le
Fardon de PloermeL Potpourri v.
Crametn — Qzfenbacä, Orpheus. Pol;-
Fourri v. Marks. --— ways-er, Kaiser·
Marsch. Klavier-Auszug. —- Wayneøz
Ouverture zu der Oper »Der fliegende
HolländerC —- Wuzynem eine Faust--
Ouverture Klavier-Auszug a. 4 me.

Sleiclszeitig empfehlen wis- unsere
lsjlllll Säncle umlassencle Leidlic-
lsliolliek deutscher, kran-
zissisetsets unt! englischer-
Wesske einem geeluten Publikum«
angelegentlsclist · »

schsmkeghaktzk Letltbtbltolhek
in Dorpalzy «

Zssottselznug der Anzeigcki in der Beilage.

Druck und Verlag von C. MattiesenpVon der Cenfur gestattet. Dorpah den 8. April 1878.
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statt. verkauft werden: «

« « wisset M tk
I Ecjtdkvschke, I gut, erhaltzenes Instrument, Höhe! und verschiedenes Hausgserätlx

» Zu dem bevorstehenden Osterfestes empliehlt besonders « , Abreise-we. "

. i "
·»- M «« l! ·

» Zgdoderich g.Fogdziewigbelcxkexktn Sind.
.s octoran ermann o er.grosse siisse esststikAptb sing» ..-...-.-..-..—.....

· das Pfund zu 18 Kop. und - Ztlgkkllmmktlc Jkcmdh
s Hotel London: H»Hr. Kann. Drewitz au-sacsioksossmseter sxksxxxszslnxxgkkksksgxxskckkxxkgsxiswkzsksgs

10 und 15 Kop. das Stück, die Fruohthandlung gegenüber Höhe! London und Nessskssxsxsssssseskw Zgssgtnstkszunggkjchkez
der Fruehtkeller am Markt. , Baron v. Mayvell auB·«Werro, Lobeck aus Rigae
« . »(Zszt·- Peceksollp Soennecken aus Remscheikx
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« Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn- und hohen J"esttsige. Ausgabe
unt« 7 Uhr Abends. Die Buchvruckerei und Expedition
sind nur an den Bdochentagen von 7 Ubr Nkorgens bis

·? Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr N’sittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnsertion ä 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

PFeisF in Tyotpcctjährlich 6 Rbl., »lzalbj»ahrlrch 3 Dem» viepteljährlich 1 RbL50 Kop.,« monatltch di) ji«-w. Ptrispäkkskyendung durch diePost: jährlich 6 kfcblszpo Fskop , halbjahriud 3 RbL 25 Kop.viertelxahrlich 1 RbL 75 Eis-so.

« Inhalt.
· · a esberi t.xiouiclttitiiich eDrZvgh Zur ckiiieform der Justiz- und Gerichts-

organisation i. d. Ostseeprovinzen. Das evangL Kriegslazareth
A. v. Bakauofs Wendem Die Typhus- Epidemie. Riga:
Die Angelegenheit Komprecht St. Petersburgx Der Mos-
kauer Straßencrawall Todleben Tagesnachrichten Moskau:
Dir StraßensExceß vom Z. »April· K1ew: Angriff auf den
Rector d. Universität. -

Neues» Post. Telegramme Hand« und Börs.-Nachr.
Zweige-Jota. Der ;sp.rechende Phonograph VermischtesL

Politischer Tagesberichc
Den 10. (22.) April.

Ter Congreß tritt wieder in den Bereich der Er-
wartungen und Iijiöglichkeiietk Man fiützt die Argu-
mejiation für diese Wendung auf die in voriger WochevIÄärkte Uederzeugung das; xxtußlaiid zum Nachgeben
bereit sei, sowie auf die Llnnäheruitg," welche man
zwischen Wien und St. Petersburg bemerken will.
Selbst die Beziehungen zwischen St. Petersburg und
Loudonssiioerden für wesentlich besser gehalten, als sie
seither waren. Die» diplomatisszshen Verhandlungen der
letzten Tage sind so geheim geführt tot-Irren, das; es
kaum möglich ist, aus dem Gange derselben auf die
Wahkfcheinliclzskeit ihres Ausganges und so auf die
Berechtigung der Conferenzhoffnungen zu schließem
Die Aeußerungen der englischen SMinister in den letzten
Parlainenlssitzungen zeigen eine gewisse Befriedigung«
hinsichtlich der gesammten Lage. Ob diese Befriedi-
gung aber auf diese verniehrte Aussicht der Erhaltung»
des Friedens sich bezieht, ob sie nicht vielmehr einer
Besserung der englischen Stellung— in Konstantinopel
und anderwärts gilt, ohne die hauptsächlichen Diffe-
renzpuncte gerade niit Rußland zu berühren, das ent-
zieht sich vorläufig einer» sicheren Beuriheilung Die
Spannung ist immer noch eine so große, das; man
fehlgehen würde, wenn man bereits» positive Errun-
genschasten für den friedlichen Ausgleich annehmen zu
dürfen wähnte. . .

« Wohl um der unleugbar vorhandenenRervosität
ihres Publicum Rechnung zu tragen, oerbffentlicheli
die meisten Londoner Zeitungen Tag für Tag bilan-
ter werdende Briefe ihrer auswärtigen Correspondens
ten. Eine Specialität seines Genres scheint aber der
Correspondent zu sein, welchen der ,,Globe·i sich in
Kronstadt zugelegt hat. Derselbe schreibt seinem Blalte
unterm"9. d.«S.iJits. über angebliche mariiime Pläne
Rußlandsu »Die projertirte Ausrüsluiig einer Privat-
ftotte in Amerika macht reißende Fortschritte. Eine
große Zahl der Oslfeeflotte angehörendet Seeleute
hat den Befehl bekommen, sich zum sofortiges: Ad-

i gkfrnäxkiletoir
"Der sprecheinde Phonograply it)

Vor zwei Monaten kam eines Tages ein Herr in das-
Redactionslocal einer wissenschaftlichen americanischen
Zeitschrift, der ,,Scientific Vlmericanh stellteeinen kleinen
Apparat auf den Redactionstisch und drehte eine Kurbel
dieses Apparats Die anwesenden Herren hörten zu
ihrem Erstaunen in vollständig deutlicher und wohlklin-
gender Rede die Worte: »Guten Morgen, meine Herren,
ich stelle mich ihnen als der neue Phonograph vor« und
vernahmen dann von dem Apparat selbst seine vollständige
Beschreibung. Mit einem freundlichen: »Guten Abend,
meine Herren«, schloß das Instrument seine längere
Rede. Man könnte diese Erzählung für americanischenHumbng halten, wenn nicht die Beschreibung des Ap-
parats zeigte, daß er auf ganz einleurhtenden und in
anderen Combinationen schon verwandten« Principien be-
ruhte. Zudem ist in den letzten Tagen der Lcpparat
der französischen Akadernie der Wissenschaften vorgelegt
worden, und die Herren Akadeniiker amüsirten sich höchlichstüber die Präeisioty mit der der Llpparat arbeitete, und über
die weite Perspective diedurch seine Einführung für den
Verkehr eröffnet wird. ,
»

Der erste VortheiL den der neue Phonograph besitzt,Ilk DEV- daß er eine außerordentliche Zeitersparniß gewährt.
Es! wacht das Schreiben und Lesen vollkommen übers;-fl»xlfs1g, und man wird später nur zu sprechen und zuDVTEII bksUchenz Der Phonograph vereinigt zwei Appa-
Xtkke IF! fIchT Er schreibt erstens selbst Alles auf, was
TUTTI· M Ihn hineinsprichh natürlich nur die Zeichen, in
SNIchSFI UND· Wunden, und vermag zweitens diese »Zei-chekt IVICDEV M Worte umzusetzen, also das» wieder zuerzahlellz UND zwar an anderer Stelle, was man in ihnhcnerngesprvchen hat. Die Principiem nach denen er
zUfMIMCIIgEfEtzk III» sind außerordentlich einfache, die-selben, die allch Denn-Telephon in Anwendung gebrachtsind.

Uebekhallpk kstJOjEfE Erfindung offenbar durch die
des Lelepbons beeinflußt— Bekanntlich beruht das Te-
lephon Darauf, dar; Purch die Irr-m, die ums: in das-selbe hineinsprichh eine dünne äNetcillplatte in ganz be-

. «) Aus der Schlesischen Zeitung.

gang nach Amerika bereit zu halten. Vorigen Sonn-
tag sollten 28 Ofsiciere und 400 Matrosen St. Peters-
burg verlassen, um via Havre nach Newyotk trans-
portirt zu werden, als im letzszten Moment Gegenbefehl
erlassen wurde. Ganz Kronstadt wimmelt von Ge-
rüchten über die diesbezüglichen Negierungsabsichtein
Jn Pcarinekreisen will man wissen, Großfürst Alexej,
des Kaisers Sohn, der vor mehren Jahren vorüber-
gehenden Aufenthalt in Amerika nahm, sei zum Ad-
miral des Privatgesehwaders Und der durch seine
kühnen Thaten im Schwarzen Meere bekannte Capitain
Baranow sei zum Nächstcomlnandirenden desianirt
Jch habe eine vertrauliche, officielle Lkste DE! Officiete
vor Augen, welche vom Großfürsten Konstantin be-
stimmt sind, die Dampf» »in Amerika zu übernehmen,
auszurüsten und zu befehligeiu . . . Das Unternehmen
wird mit großer Umsicht, betrieben, und ich höre, die
erste Kunde, die England von dem Vorgehen der rus-
fischen Admiralität erhält, wird die Einberufungsordre
der in den amerikclliischen Häfen anftauchenden
russischen Officiere an die auf englischen Kauf-
fahrern dienenden silinisctken ålltatrosen sein. Von
Kronstadt bis Havre dauert die Eisenbahnfahrt nur
drei Tage; sonach bedarf die rusiische Regierung,
wenn es ihr mit dem »Proj-.-ct ernst ist, nur kurze Zeit,
um aus effectiven Combattanten bestehende und mit
dem Torpebowesen vertraute Schfffsmannfthclften an
die französische Küste und von dort nach Amerika zu
werfen. Zur Zeit wimmelt es in Kronstadt von See-
leuten. Vorige Woche fand eine Rkusterung über 2671
frisch aus Finnland eingetroffene conscribirte Matrosen
statt, die zu jedem activen Dienst verirendbar sind.
Was Torpedos und anderen Marinebedarf anbelangt,
so werten davon Tag für Tag größere Massen. auf-
gehäuft. Der Gedanke, eine mächtige Flotte in
Amerika —- ,,dichtk"ivsors der, Schwelle Canadas .und
gerade im englischen Hantelseen-trum« —- zu bilden,
erregt unter den- valtischen Seeleuten weitgehendes
Frohlockem indem man· ihnen dieAussichien auf
Priesengelder sihild"eret.··"« Da Rüßland keine Handels-
marine hat, braucht es keine Jiepressalien zu fürchten,
und weiß ganz« genau, daß, selbst »wenn England die
in amerikanifchen Häfen liegenden Kreuzer noch so
sorgsam überwachen läßt, doch ein einziger, dem das
Entwifchen gelingt, ebenso vielen Schaden thun kann,
als ihrer Zeit die ,,OIlabama««. « - »«

Die irifthe Frage sehe-in: wieder einmal auf die
Tagesordnung der politischen Discussion gesetzt werden
zu fallen. Ein jüngst an dein Earl of Leitrim in der
Grafschaft Donegal verübter agrarischer Mord dürfte das
Signal für eine abermalige fenische Bewegung auf der

stimmte, schwingende Bewegungen versetzt wird. Ganz
dasselbe ist beim Phonographen der Fall! Man spricht
in eine Röhre, die durch eine dünne Metallplatte verschlosssen ist, hinein. Die Nietallplatte führt also bei jedem
Worte ganz bestimmte Schwingungen aus. An dieser
Platte ist nun ein kleiner, feiner Stift angebracht, der
bei jeder Erregung der Platte mit dieser ganz bestimmte
Bewegungen hin und zurück macht. Der Stift schleift
auf einem Chlindey der mit einem Blatt Staniolpas
pier fest belegt ist. Dreht man diesen Cylinder um
seine Axe, so bezeichnet der Stift,.indem er in Ruhe ist,
auf ihm eine fortlaufendey unuuterbrochene Kreislinisz
Richtet man es aber so ein, daß der Cylinder bei jeder
Umdrehung sich ein wenig verschiebh so läuft diese Linie
nicht immer in sich selbst zurück, sondern sie bildet eine
engere oder weitere Schraubenlinie um den Cylinder
herum. Man-kann diese doppelte Bewegung des Cy-
linders, die rotirende und die translatorische, leicht her-
vorbringen, indem man in die Stange, um die sichs-der
Cylinder dreht, eine Schraubenltnie ei1is«;k)lneidet, die sich
in einer Schraribenmutter.,betvegt. Bei. jeder Drehung
rückt dann der Cylinder ein Stück fort und der Stist
beschreibt, wenn er in Ruhe ist, eine ununterbrochene
Schraubenlinie auf dems Staniolpapieu Wird aber
der Sift durch die Schwingung der Metallplatte in eine
hin. und hergehende Bewegung versetzt, so wird er bald
stärker, bald schwächer an das Staniolpapier herange-
drückt, bald von ihm fortgezogen. Statt einer ununter-
brochenen Linie erhalten wir also eine Reihe von stär-
keren und schwächereu Puncten und Strichen.

Alles, was wir in den Apparat hineinsprechem wird
auf diese Weise von dem Stift in Puncten und Strichen
genau aufgeschrieben. Nun handelt es sich darum, diese
Puncte und Striche wieder zu lesen. Man könnte das
einfach aus dieselbe Weise machen, wie die Telegraphem
beamteu ihre Zeichenschrift lesen; aber« das wäre um-
ständlich -und der Apparat hätte dann nur den Vortheil,
daß er der genaueste und schnellste Stenograph ist. Er.
leistet aber viel mehr und man kann auch hier wieder
sehen, das; er durch das Telephon beeinflußt ist. Wie
beim Telephon zwei genau gleiche Apparate dieselben
Verrichtungen, blos in umgekehrter Reihenfolge leisten,
so. ist es auch hier der Fall. Beim Telephon wird
durch das Hineinsprecheu eine Platte in Schwingungen
versetztz diese verstärken und schwächen den Magnetisiiircs

grünen Jnsel fein. Die irische Presse furhtifast ei«-
stimmig den Mord zu· entfchuldigeit und überbietet sich
an Verwünfchungen gegenden ermordeten Edelmanm
der als eine Geißel, des Landes hingestellt wird.
Die» Beerdigung des Lords, welche in Dublinstattfand
bot dem hauptstädtischen Moh eine erwünschte Gele-
genheit, wieder eininal sich in feiner ganzen Brutalität
und Gemeinheir zu zeigen. Die Leidtragenden wurden
geprügeit und gemißhandely der Sarg war in Gefahr
erhrochen zu werden; ein wüstes Gejohle und Geschrei
verfolgte die Procession und der Polizei gelang es nur
nachäußeriter Anstrengung, den Pöbel von weiteren
Geivaltthätigteiten abzuhalten. Einige irische Parla-
mentsmitglieder erachtesten es für nothwendig, den Mord
auch im Unterhausezicr ITZprache zu bringen, und
zeichneten sich« die Herren O’D onnell und Parnall
durch die ungezügelte Leirenschaftliclikeist ihrer Reden
aus. Der Erstere wiederholte die Schrnähiiitgeii der
irischen Zeitungen gegen den ermordeten Lord und
veranlaßte einige Mitglieder, den Sprecher aufzufordern,
den Redner zur Ordnung zu rufen. Der Sprecher er-
klärte jedoch, daß, obwohl er die Sprache O’Doniiells"
sehr mißbillig«e, er doch keinen Anlaß zu einem Ord-
nungsrufe habe. Darauf beantragte Capitaiti Kings
Hat-man, ein H)meruler, Vertreter für Sligo, die
Entfernung der Fremden von den Galleriern Dieser
»Antrag wurde mit 57sgegen 12 Stiinmen angenommen
und das Haus von den Fremden gesäubern Einige
Homeruler mißbicligten in der danach stattgehabten
geheimen Sitzung die RedenODonneils und Parnalls,
welcher i.n gleicher Weise wie das Mitglied für Dun-
garvan den agrarisiiieir Mord zu rechtfertigen suchte.
Es ließen sich darauf noch einige Redner hören, die
jedoch» bei der allgemeinen .Erregung, die im Hause
herrschte, kaum Gehör fanden. Zu einer Abstimmung
über das von ODonnell beantragte Mißtrauensvotum
gegen die Regierung niegen ihres Verhaltens in der
Grafschaft Donegal kam es nicht, —- JinOberhause
wurde dieselbe Qliigelegenheit von Lord« Oranmore
and Browne, einein konservativen iris-;.)enfRepräfenta-
tiv-Peer,izur Sprache gebracht, der darauf hinwies,
daß die Verbreiheii in Jriand fich wieder mehrten in
Folge der vielen aus Amerika zurückkehrendeii Fenieiu
Er verlangte, daß die Regierung die nothwendiger:
Maßregeln ergreifen sollte, um dein Unwesen zu steinern.
Der Lordkanzler bemerkte, daß es für-den größeren
Theil Jrlands nicht zutreffend sei, von einer Vermeh-
rung der Verbrechen zu sprechen, nur in Theilen Von
Galway und-Mayo herrsiitei seit einem Jahre ein Zu-
stand, der die Regiericng mit großer Besorgniß erfülle.
Der Antrag Lord Ora-nmore’s, die Regierung zu

des Magnetstabes und erzeugen dadurch indueirte Ströme,
die in derselben Weise im anderen Apparat den Magne-
tismus stärken und schwächen, daher die Platte anziehen
und abstoßen, also Schwrngiiiigen erregen, die wir als
Töne hören. »Hierchaben wir jetzt ein Blatt Staniol«-
papier mit Puncten und Strichen auf einem Cylindeiu
Drehen wir den Cylinder und sorgen wir dafür, daß ein
Stift, der mit einer dünnen Metallplatte fest verbunden
ist, durch eine empfindliche Spiralfeder fortwährend an
das Staniolpapier herangedrückt wird, so wird der Stift
in ganz bestimmte Schwingungen versetzt und durch ihn
auch die Platte. Diese Vibrationen der Platte hören wir
als Schall und damit ist das-Problem vollständig gelöst.
Auf der einen Seite sprechen wir in den Apparat hin-
ein und erhalten dadurch ein in bestimmter Weise be-
schriebenes Blatt Staniolpapien Dieses Blatt können
wir von dem Cylinder abnehmen und irgendwohin ver-
senden. Der Empfänger legt es um den Cylinder seines
Apparats, der natürlich genau so gearbeitet sein muß,
wie der des Absenders, setzt die Axe mit— der Hand oder
durch irgend ein Uhrwerk »in«Bewegung und hört genau
das, was der Absender gesprochen hat. Jst die Bewe-
g1ing beider Apparate genau gleich, d. h. die Geschwin-
digkeit der Umdrehung des Cylinders dieselbe, so hört
man die Worte in derselben Tonhöhe und mit demselben
Ausdruck, mit dem sie gesprochen wurden. Die gleiche
Geschwindigkeit kann man leicht erzeugen, indem man
die Apparate durch Uhrwerke in Bewegung setzt, deren
Geschwindigkeit man reguliren kann.

Dies ist die neue Erfindung des Herrn Thoinas
Edison. Es ist leicht, eine Menge Verhältnisse anzuge-
ben, in denen der Apparat, außer bei Correspoiideiizeiy
von Vortheil ist. Das Jnteressanteste ist, daß man durchihn die Stimmen der Menschen iibernhreisi Tod hinaus«
aufbewahren kann und es wirdsv ANDRE) fem- UDchJN
hundert Jahren Wachtel und die Gerster zusammen sin-
gen zu lassen und der Bewohner· der kleinsten »Stadt
wird sich dann diesen Genuß ebenso leicht bieten konnen,
wie in diesem Augenblick« die Berliner-» Ein Amerikaner
soll auf die schlaue Jdee gekommen sein, sich« eine Auto-
phoiiensartiiiilung anzulegen ,» wie man bisher Llutogra-
phensaminliiiigen hatte. Die Gedanken, das Olussehen
und die Sprache der Nienschen leben schon fort, wie
weit werden wir noch kommen? .
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schärferen Maßregeln aufzufordern, wurde nach
geringer åliiodification von dem Hause angenommen.

Aus Ca1cutta, 14. (2.) April, erfährt die »Tikuee«,
in Jurah seien bei Gelegenheit einer neuen Steuer
ernste R u h e st ö r unge n gewesen. Es mußte gefenert
werden, einer der Aufrührer ward getödtet, wehte
verwundet. Auch in anderen Städien Indiens gab es
Unruhem Die Volksstimmung sei, so wird weiter ge-
meldet. durchaus nicht überall die wünscbeiisnsetrthef
Das einheimifche Heer werde Vorzüglichecz leisten köns E
neu, denn es könne bis aus eine Million nebtachttveisp
den und übertresse in Ertragung von Pkühfeligkeiten
alle anderen in der Welt, aber es leide ssark unter
dem Mangel an britischen Officieretn Das jetzige
System mit einheimischen Officierensei kostbar, werth-
los und sehr gefährlich. Das britische Parlament thue
unt, sichs baldigst mit der indischtsv Heeresverwaltung
zu beschäftigen, da diese Frage nicht nur Lebensfrage
lei für die Regierung Indiens, sondern auch in Zu-
kunft die ganze Politik des Mutterlandesjesiimmen
werde.

»F it i u u d.
Demut, 10.« April. Wir leben in einer vielbeweg-

ten Zeit, einer Phase hoher politischer Erregung, in
einer Epoche durcbgreifender Umgesialtungen unseres»
inneren Lebens. Kaum haben wir die tiefgehende
Reform unseres städtischen Verwaltungs-Organismus
hinter uns und schon eröffnet sich die Aussicht auf eine
zttöllige Umwandelung unseres Gerichtswesens Wie-
derholt ist bereits die bevorstehende Gerichtsre -

form in den Ostseeprovinzen zum Gegen«
stande der Erörterungen in den rufstschen wie in den
deutschen Blättern gemacht worden; neuerdings bringt
wiederum ein russisches Organ, die ,,Neue Zeit«, einen
weiteren Beitrag zu dieser Frage.

Jm Eingange seiner Ausführungen verbreitet sich
das Blatt über die Unhaltbarkeit unserer bisherigensGerichtsverfassunip ,,Die bestehenden Gerichtsordnutpt
gen der Ostseeprovinzen«. meint es u. A, ,-müssen un-
gerichtet all’ ihrer historischen Bedeutung, durch eine
neue, einfachere und vollkommene» Gerichts-Organiia-
tion ersetzt werden . . . Die Einführung der Frie-
densgerichte in den Ostseeprovinzen, welche im Principe
bereits im Jahre 1867 beschlossen worden, soll indem
ostseeptovinciellen ssserichtswesen die Gleichheit vor dem
Gesetze zur Geltung bringen und den Boden zur Ein-
führung der gesamtnten Justizreform ebnen«

Das Blatt wendet sich dann zur Betrachtung eint-»
ger besonderer Eigenthümlicbteitem welche — abwei-
chend von dem in Rußlanugeltenden allgemeinen Frie-
densgerichtseGesetze —— in den Ostseeprovinzen statuirt
werden sollen. Jn erster Linie wäre nach dieser
Richtung hervorzuheben, daß neben den ordentlichen
und Ehren-Friedensrichtern hieselbst auch noch die
Ernennung vonFriedensrichter-Substituten
in’s Auge gefaßt worden, welche für den Fall der Er-
krankung oder Abwesenheit der ordentlichen Friedensrichter
dieselben vertreten und überdies einige administrative Ob-
liegenheiten stetig versehen sollen. Es wäre diese Mo-
dification, meinen wir, von den heilsamstetr Folgen:
der Rechtsgang würde ztveifelsohne erheblich beschleu-
nigt werden. Das Gehalt der Friedensrichter soll sich
auf 1500 bis 2200 RbL belaufen, das der Substttute
ist nicht fixirt —- Die Wahl der Ehren-Friedensrichter
ist vollständig den Wahl-Versammlungen anheim gege-
ben; dieselben brauchen aliud, wenn es ihnen beliebt,
EhrensFriedensriihter überhaupt nicht zu wählen. —

Eine Frage, die besonders» lebhafte Erörterungen ge-
funden, ist die, ob» auch in den Ostseeprovinzen die
Fried ensrichtepVersammlungen als obereiJns
stanz beibehalten werden oder ob anstatt dessen ein
ständiges BezirkLFriedensgericht als höhere Appella-
tionssJnstanz errichtet loerden soll. Der Landtag, wie
sämmtliche bei den letzten General-Gouverneuren in
dieser Angelegenheit niedergesetzten Commissionen haben
sich für den letzteren Modus ausgesprochen. Man hat
sich gegen die FriedensrichteFVersammlungen vornehm-
lich berufen: l) auf die unüberwindliihen Schwierig-
keiten, welche sich einem jederzeitigen regelmäßigen
Zusatnmentritte der Versammlungen in den Weg stellen
müßten; L) auf. die unvermeidliche Verschleppung zahl-
reicher ichivebender Sachen und auf die mit Nothwen-
digtieit sich ergebende unzulängliche Sorgfalt in der
Prüfung der eingebrachteii Appellationenz Z) aufdie un-
vermeidliche· Versihleppung der Verhandlungen der
Frtedensgexrchte selbst und auf die theilweise Hintan-setzung des Princips, demzufolge der FriedensrichterCUEM UND· Mvmklfcher Ueberzeugung urtheilen solle.
welche er nur aus dem Zusammenhange der bei der
UUtSVIUchUUS ZU Tsge geförderten Thatsachen gewinnen
kann; 4) endlich Auf die Abhängigkeit der Friedens-richterssVersamtnluiigen von den Friedensrichtern selbst.

Die ,,Neue Zeit« hält all’ diese Einwände fürunzutresfend; seien sie doch auch schon bei der Ein«
führung der Jnstitution in ganz Rußland geltend ge.
macht und damals von der Legislative zurückgewiesen
worden» Jn den Ostseeprovinzen, meint ferner das
Blatt, müßten sieh» sen regelcnäßigen Friedensrichtek
Versammlungen geringere Schwierigkeiten entgegen-
stellen, da hier die Zahl der ständig auf ihren Gütem
lebenden Großgrundbesitzery aus denen vornehmlich die
Ehren-Friedensrtchter hervorgi"ngen, eine ungleich größere
wäre, als im übrigen Rußlantu und hierin eine ver-
stärkre Garantie für dasZustandekotnmen der Friedens-
richter-Versammlurtgen liege. Endlich zögert die Ein-
richtung eines besonderen Bszirls-Friedensgerichts,
die Besoldungen des Vorsitzenden undder Mitglieder
desselben unnütze Ausgabeti nach sich, welche um so
mehr vermieten werden müßten, als, wie das Blatt
hört« zeitweilig nochdie alten GerichtssJnstitutionentheilweise beibehalten werden sollen.

Wir können die. Gründe, welche die »New

Zeitfi zu Gunsten der. FriedensriWer-Versammlungen
aufführh keineswegs für stichhaltig anerkennen. Die
lllebjjelsiändh welche diselben mit sich bringen, sind
it: Rußland grell genug »Hu Tage getreten Und die
von dem rusiischen Blatte geltend gemachte Wahr-
scheinlichkeit für eine größere Regelmäszigkeit etwaiger
FriedensrichtepVersammlungen hier zu Lande, wie der
Hinweis auf die Kostenersparniß, find doch wohl
keineswegs hinreichend, die weiter oben niederlegten
gewichtigen Bedenken zu entkräften. .

Sodann macht das Blatt auf einen überaus with-
tigen Unterschied in der für unsere Provinzen projec-
tirten Organisation der Friedensgerichte und der zur
Zeit im Reiche bestehenden aufmerksam: den Modus,
nach dem die Fricdensrichter «bestellt werden
solle n. Jn Rußland werden » dieselben bekanntlich
direct von dem Justizminisier ernannt; in den Ostsee-
pr-ooinzen sollen sie auf besonderen Versammlungen
von der Betheiligten Bevölkerung selbst,
und zwar ohne Unterschied des Standes, g e w ä h l t
werden. Zur Durchführung dieses bisher in unseren
Provinzen unbekannten Wahlrechts will man dem
genannten« Blatte zufolge den Großgrnndhesitzern und
Gemeindeältesten jedes Friedensgeriehts-Districts das
Recht ert-heil"en, je fünf Deputirte zu wählen , wäh-
rend die Städte —nach den Verhältnissen« eine ge-
wisse Asnzahl Deputirter wählen sollen. —- Wir find
gemeint, im Gegensatze zu der Ernennung der Frie-
densrichter in der Wahl derselben einen bedeutsamen
Fortschritt des auf« dem Princip der Selbstbestimmung
beruhenden FriedensgerichtkVersahrens zu erblicken und
einen wesentlichen Vorzug vor dem in Rußland gel-
tenden Modus: kann doch der Justizmiitister schwerlich
in gleichem Umfange die Bedürfnisse und Wünsche
der Bevölkerung beurtbeilen, wie diese selbst, und die
geeignete Persönlichkeit designiren. Anders« urtheilt
die ,,Neue Zeit«. Vor Llllem tadelt sie, das; bei der
Wahl der Einfluß des Großgrundbesitzes ein unver-
hältnißniäßig größerer sein werde, als der der übrigen
Landbevölkerung Diese wählten auf den Mahlber-
sammlungen direct ihre Deputirtem die« Bauern ».hin-
gegen wären nur durch ihre, ohne eine Vollmacht ver-
sehenen Gemeindeältestem die zudem durch die Kirch-
spielsrichten wie auch sonst, leicht zu beinflussen wären,
an der Wahl der Deputirten be-kheiligt. Daher, meint
das Blatt, wäre es besser, entweder den Bauern zu
überlassen, selbst und direct ihre Deputirten zu erwäh-
len oder aber die Friedensrichter überhaupt garnicht
zu wählen, sondern, wie im übrigen Rußland, von
der Regierung ernennen zu lassen. Diese Einwände
können wir schlechterdings nicht gelten lassen; die,
»Nene Zeit« geht hierbei von einem ganz bestimmten
Gesichtspuncte aus, den wir in einem anderen Artikel
beleuchten werden,«.,voi1 dem; daß den Ostseeprovinzen
überhaupt nichts Apartes zugestanden werden dürfe.
Wir können schließlich nicht mithin, darauf hinzu-«·
weisen, wie sich in dem eben erörtertenMomente dievon
Auszen an uns herantretenden Reformen mit
den von innen her angeürebten die Hand rei-
chen: die auf dem letzten Landtage »Fort; abgelehnt»
Kreisordnung sollte diesem von der ga nz en ländlichen
Bevölkerung auszuübenden Selbsibeslimtnungsrechte die
Bahnen ebnen, sollte eine Versammlung, den Kreis-lag,
schaffen, von welchen aus in natnrgemäßer Weise auch
die Friedensrichter hervorgehen sollten. Jetzt, da der
Antrag gefallen, wird von Außen her die bevorstehende
Reform auf gänzlich neuen, unvorbereiteten Boden in
unserem Lande gegründet werden: wir haben uns
abermals selbst eines Stückes der Continuität unserer
Entwickelung begeben. »

—- Der Gehilfe des Curators des Lehrbezirks,
Wirst. Staatsrath Zessel, ist, wie wir hören, Sonna-
bend, den 8. d. von hier abgereist

«—- Ueber das Evangelische Kriegslazareth
in Sistow o , welches ja in mannigfachen Beziehun-
gen auch zu unserer Stadt steht, bringt die St. Pet.
Z. einige Mitkheilungen von Interesse. Dr. Selentow
hat am 4. April nach Auslösung des Hospitals
und Evaeuirung aller Kranken Sistowo mit der grö-
ßeren Hälfte des Personals und dem reeonvalescenten
Pastor Neuland verlassen und ist am 5. in Rustschuh
am S. in Bukarest eingetroffen, wo er leider den Feld-
prediger Pastor Hörschelmann am Typhus krank vor-
fand. —— Ganz und vollkommen konnte das Lazareth
in Sistowo indes; nicht aufgehoben werden, da einige
der Glieder desselben fzur Pflege der nicht transport-
fähigen Kranken-zurückbleiben mußten. Die typhuss
krante Schwester Frisch, die Schwester Mayer nnd der
reconvalescente Dr. B"öttlhir vom Dorpatschen Lazareth
hätten nämlich die Reise nikht wohl vertragen kennen.
Bei ihnen blieben zurück: Dr. Serk, sind. matt. Hoff-
Mann, welcher seit Anfang Juli in unausgesetzter Thä-
thigkeit gewesen, der Diakon Körber und die Schwester
Reinbott Die Uebrigen sind bereits von Bukarest aus-
gebrochem um ohne Aufenthalt heimznreisen.

———ke. Dem am 26. Februar d. J. verstorbenen
Oberschulrevidenten des Jerwenschen Kreises, Herrn
A. von Baranofh Erbbesitzer des Gutes Hallick im
Kirchspiel Turgel, wird im »Eesti Postimees« ein
warmer Nachruf gewidmet. Der Correspondent des
estnischenBlattes schildert den im 54. Lebensjahre seiner
Wirksamkeit entrissenen Hingeschiedenen als einen her-
vorragenden Wohlthäter des Estenvolkes, insbesondere

aber seines Kirchspiels und Gebietes. Dieses Lob be-
stätigt schon ·die große Theilnahme der Bauernschaft
an der Begräbnißfeien Jn der Kirche lieh der Pafior
A. Kurrikoff auch in beredten Worten der allgemeinen
Anerkennung, deren sich der Verstorbene zu erfreuen
gehabt, Ausdruck und ams Grabe« wak es« ein Schul-meister, der die Leidtragenden auf’die Verdienste hin-
WTEQ die Herr von Baranoff als Schulrevident in
der Hebung des Vonsschulweseus se; Takgerscfen
Kirchspiels sich erworben. Nie sei derselbe müde ge-
worden, von einem Schulhause in das andere zu fah-

ten, bis in allen Gebieten das Schulwefen auf eine
hbhere Stufe gestellt»gewesen. Seiner Initiative nllejn
sei vor Allem die Errichtung der Turgelschen Paro-
chialschule zu danken. Obgleich viele Gemeinden gegen
das von ihm in die Hand genommene Unternehmengewesen, so habe er doch nicht von seinem Vorhaben
abgelassem bis nach großen Anstrengungen seine B«mühungen mit Erfolg gekrönt und das Parochialschuk
haus, ein zweistöckiges stattliches Gebäude, errichtet
worden. Jm Jahre 1876 hat ferner Herr von Ba-
ranoff eine-Mäochenparochialschule auf eigene Kosten
gegründet. Er vermochte der Schule ein Stück Land
im Werthe von 1000 Ruhe! zum Erbeigenrhum und
schenkte dazu noch 2000 Nobel als Grundcapital., Die«
inneren Einrichtungen. dtr Mädcheuschule ließ Herr von
Baranoff nach dem Muster einer Mädchenschule, welches
er auf der sinnläiidischen Ausstellung geprüft, ausführen.
Nicht wenig endlich hat der Heimgegangene für seine
eigenen Bauern, für «die Wittwen und Waisen seines
Erbbefitzes gethan.

—-l;— wenden, 4. April. Die Typ hus-Epi-
d e tnie ist in unserer Stadt leider in stetigern Zu-
nehmen begriffen, so daß zur Zeit etwa 40 türkische
Gefangene an dieser Krankheit darniederliegem daß
auch innerhalb der Stadt — die Türken sind außer-
halb derselben placirt —- zahlreiche Erkrankungeii und
fast täglich Todesfälle vorkommen. Meist überstehen
übrigens die Patienten den Typhus selbst gtücklich,
gehen aber dann nicht selten aus Schwäche an Herz-
läshmung zu Grunde. Allgemeiues Bangen hat inunserer Bevölkerung Platz gegriffen, und, ist demzu-
folge um die Entfernung der türkischen Gefangenen
betreffenden Ortes bereits ungesucht worden. — Jn
Anbetracht der Verdienste, welche der kürzlich ver-
storbene Dr. lieb eck srch in der kurzen Zeit seiner
Thäiigkesixt "hier am Ort: — non) waren es nicht volle
drei Jahre —- erworben hat, ist» der Wittwe des Hinge-
schierienen von Seiten der Stadt eine jährliche Pension
von 100 Mit. bewicligt worden; die Freunde aber beab-
sicbtigen sein Andenken durch ein von ihnen zu errichtendesGrab-Denkmal zu ehren. -— Ferner hat die Stadt
den Besrhlusz gefaßt, die biesige le tt i sch- de uts ch e
Schule, welche aus Mangel an ZNitteln eingehen
sollte, auoh fernerhin in unterhalten, obgleich die hier
bestehende letttschzulsische Schule überaus reich aus-
gestattet ist, und hat zu diesem Zxveck die Summe
von 200 Rbl. ausgeworfen. —- Soebem nach Schluß
dieses Briefes, erfahre ich aus authentischer Quelle,
daß die von dem Stadtamt an dewGouverneur ge-
richtete Petition von Erfolg gewesen und die Ordre
zurDislocirung der Türken telegraphisch bereits einge-
troffen ist.

Ritter, 6. April. Vor versamnieltenrRathe hat ge-
stern äNittag um 1 Uhr bei offenen Thüren, schreibt
die Rig. Z» durch den Stadtofsicial die öffentliche
Ve rlesu n g der Ankla ge gegen den früheren
Notair der Krelposlexpedition des Raths, V. Kom-
precht, stirttgeiundecn Die nadl Beendigung der
schwierig-en Voruntersuchunpr erhobene Anklage lautete
auf Unterschlagung, Fälschung und verschiedenartige
Llmlsvergehem der Strafantrag auf Ansiedelung in
einer der weniger entfernten Gegenden Sibirienz Die
Anklageichrift umfaßt 196 Folioseitenj

Achill, s. April. An istelle der verstorbenen Frau
Bertha von Hirschhauseir hat das Revalsehe Stadt-
SchubCotlegium in seiner Sitzung am 24. März die
Frau Marie Hausen, geb.-Hau, zur Jnspectriee der
Reoalschen höheren Stadttbchterschule erwähltund ist,
der Rev. Z. zufolge, die curatorische Bestätigung bereits
erfolgt.

Aus dem Haseupostliifsnsen Kreise in Kurland wird der
Lib. Z. über oie in letzter Zelt dedauerliche Zunahme
der Vferdediebstähle berichtet. Innerhalb weniger
Tage sind u. A. zunächst an der Grenze von Lithaueu
10 Pferde aus verschlossenen Ställen ntitlelst Ein-
bruchs gestohlen worden. Jn der Nacht auf den 2l.
März c. sind ferner in der Kilschen Wassermühle »in
Lithauen auf einmal drei hübsche Rappen aus dem
mit zwei Schlössern und einer· Eisenstame befestigten
Stalle gestohlen«tvorden. «

St. Pcter3il1iirg, 8. April» Von dem nufregendeii
polititcheii Gewoge ward vor Wocbensrist die Aufmerk-
samkeit der Residenzbevölkerung auf die Affair e
Salsulitsch gelenkt und-heute wird dieselbe wie-
derum aus eine Erscheinung im inneren Leben des
Volkes gezogen, auf den S t r a ß e n c r a w all
in M o s k a u, »die Antwort des einsachen russischen
Volkes« auf den »von dein auserlesenen Publicum
St. Pxterdrirgå ans: St. März inicenirten ScandalE
—— Wie unserer! Lesern erinnerlich sein wird, rühren
die angeführten Watte von dem Kattowischen Organ,
der ins. EIN-ask; her, welche die Helden der großen
Prügelei — als etwas Anderes iit jener Vorgang
kaum anzusetzen — nachdrücklich ,in Sjzutz nimmt.
Gegen diese Auffassung richten sich in scharfer Sprache
die anderen Moskauer Organo wie die Mehrzahl der
russischetr Residenzblätten So vor Allem der ,,Golos«.
,,Heute,« schreibt« das Blatt in einem von dem St.
Ver. Her. reproducirien Artikel, »in die Mosk.Z. für
das Volk, gegen die Intelligenz. Wie nun« aber
dasselbe Volk durch den Mund seiner Geschworenen
die Mutter Mitrosania freisprichy Pferdediebe und
Brandsiifter halb todt schlägh der Polizei mit Knitteln
entgegentritt, wenn diese in Agrarsragen handelnd aus-
tritt —- dann weist dieselbe Zeitung aus dasselbe Volk
als auf einen zügellosen Pöbelbausem aus die Schutz-
losigkeit der Intelligenz, auf die Unterdrückung der
Verständigen durch die Rohbeih des Geistes durch die
physische Gewalt, auf die Notwendigkeit, aus den de-
mokratischeii Träimen zu Gunsten ,,de8 grauen Bauern«
zu erwarben. Heute ist es ihr vortheilbasn für den
»«-Böbel« einzutreten, morgen —— für die »Jntelli-ganz« . . . »Aber« diese Lluslassung der Most. Z. wäre
nilft der Beachtung merkt« wenn nicht ein Umstand
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derselben hervorragendes Jnteresseverliehsz W« lass«
heute im ,,Negierungs-Anzeig·er« eine wortliche Wis-
derholung dieser Gegenüberstellung Von Intelligenz lstldPöbel. Jst die Ansicht de: Most. Z. wirklich nzchteine private, vereinzelte? erfährt sie wirklieii auf visit!
Weise geradezu Billigungli Aus DE« Elllzslllhslksll
des Kampfes ist eksichtiieu daß, noch des) Worte» »der
Most. Z» die rasenden Fleischer und Kleindandler ihke
thierische That unter dem Rufe: ,,Sch1«1gk f« UIEDEV
die Verräther des weißen Bitten« vollbracht habstls
Wenn die Piosk Z. nun diese That als ,,die Antwort
des einfachen russiichen Volkes auf den Seandal des

auserlesenen Publikum vom 31. März in St. Peters-
burg« bezeichnet, so rechnet sie das ,,auserlesene Pu-
.blicum« zu den zVerräthern des weißen Haken« und
bedroht dasselbe indirect mit gleichen Thaten . . .

Hier ist Alles erfunden. Erfunden sind die,,Empörer«
geaeii den Weißen Zaren, erfunden das aus Fleischern
bestehende Volk, erfunden auch der Protest des Volkes
gegen die Intelligenz, gegen das »auserlesene Publi-
euni«, gegen Alles, was das Kleid des Gebildeten
trägt. Aber erschüttert die künstliche Gegenüberstellung
der einen Classe mit der anderen nicht die ,,Grundla-
gen-«? Jst dieses Unruhestiften in einem Moment der
Kriegsgefahr als eine Haltung der gesunden Vernunft
zu bezeiihiien, als eine Frucht conseroativen ordnungs-
Iieliezikek Gesinnung . . .«? — Wie bereits bemerkt,
spricht sich die Niehrzahl der ruisischen Blätter, wenn
auch nicht so schroff, so doch im Großen und Ganzen
im nämlichen Sinne aus. z— Ueber die Vorgänge
selbst findet der Leser weiter unten näheren Ausschluß.

— Der Schah von Perfiem welcbenam 20.sd. M. auf der russischen Grenze eintreffen soll, wird ssich, wie die ,,Reue Zeit« erfährt, fünf Tage in St. .
Petereburg aufhalten und zwar sind für ihn dieselben
Zimmer, welche er auf-seiner ersten Reise bewohnte,
in der Eremiiage eingeräumt worden. Der Schah soll
nicht incognito, sondern als Monarch zu reisen beab-
sichtigem Sein Gefolge wird aus 19 Personen, und
zwar aus drei der höchsten Würdenträger und dreizehn i
Würdenträgern zweien Range-s und drei Dienern be- l
stehen. "

— Der General-Adiutant To dlebenisoll, wie der
St. Ver. Her. erfährt, dieser Tage nach St. Stefan o
abreisen.

«— Der Pius-Z. zufolge waren dieser Tage au s
Amerika Delegirte einer Kaper-Gesellscl)aft
in der Residenz eingetroffen, um der russischen Regie-
rung ihre Dienste für den Fall eines Krieges mit
England anzubieten. Dieselben sind zwar angehört
worden, jedoch ohne jegliche definitive Resultate wie-
ideruiii abgereist

—- Die Erbauung eines großen Irren-
xhaufes in der Umgegend von St. Peter8burg, das
inamentlich für die Aufnahme von Personen bäuerlichen
Standes bestimmt sein soll, wird, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, gegenwärtig in dein Medicinal-Departement
des Ministerium des Innern in Berathung gezogen.

Moskau, G. April. Mehr und mehr gewinnt die
gslleberzeugung Raum, daß es siih bei dem hieselbst in-
scenirten StraßeinExceß vozki Z. April keines-
wegs um eine bewußte Dernonslration des sogenann-
ten ,,Volkes« gegen die in der Residenz mit Beifall
aufgenommene Freisprechung der Wjera Safsulitsch,
als vielmehr um eine großartige Prügelei ohne irgend
swelche politische Tendenz gehandelt hat. Durchaus
kbbjectiv scheint die sjliost Dtich. Z. über den in Rede
stehenden Vorgang zu urtheilen. Darnach kam es dem
Volke weniger auf eine teilst demonslrativ ausfallende
Antwort aufden Petersburger Scandah als überhaupt
darauf an, jeden anständig gekleideten Menscheii zu

-insuliiren, gleichviel ob es ein Herr oder eine Dame
war. «Rach den ,,Z. NR« bekam sogar ein Polizist,
der doch gewiß nicht auf Seite der Agitatoreii war,
sein Theil ab, als erzsich zu einein fast bewußtlos am
kBoden liegenden Studenten hinabbeugth um ihm auf»die VIII» zU helfen. Ebenso soll eine Dame ge-
schlagen und zu Boden getreten- worden sein. —- Sehr
oplausibel erscheint die Darlegung, welche der Coc-
irespondeiit der russ. St. Ver. Z. über den Beginn
des Excesses mittheilt. Die Studirenden der

Vetrowskisthen Alademse bezeugten, heißt es daselbst,
den aus Kiew hertraiisportirten Studirenden ihr Mit-
gefühl und begleiteten die Equipagem in welchen»diese saßen, in ziemlich zahlreicher Menge. Die
TArreiirien saßen unbedeckten Hauptes in der Kaleschezdie Nebenhergehenden fanden kein besseres Mittel, um
ihnen· ihre Sympathie auszudrückem als indem sie
»auch ihre Mützen genaht-neu. DekZug kam glücklich
sxbis zum Platz am Ochotnh Rjad, wo natürlich dieFleisch» und Händler herausftürztem um sich die un-
begreiflicbe und bisher noch nicht dagewesene Proces-sion anzusehen. Einer der Fleifcher wandtezsieh zu
Hinem mit im Geleite vbefindlichen Studirenden mit der

.is«tsge, was da eigentlich vor sitt) gehe. Derselbe riefHat; einer Antwort nur: zMütze herunterl« Der·irleiichst- böchlich verwundert, fragte weiter: »VorWSIUYH »Nicht überlegen, herunter mit der Nägel«
«w.ir dielaute Antwort des Studirenden und zugleichschlug er dein Fragesieller die Mütze vom Kopf. Das
VII? Das Signal für die übrigen Fleische-I« ihrem be-Lklsldlgkstl Gevvssen zn Hife zu kommen. —- Als R e-fkljkak Des ·Tumults hat sich ergeben, daß bei
VIII« Gklsgetibeit 12 Personen schwere Verletziinaen er-
litten haben, darunter 8 Studirende der technischen Schule»12 DE! NCliUMPlWfcheU Akademie, 1 Student der Uni-Vekilkäk UND SME Psxsvtl,·welche, vollständig unbeiheiligt-an der Demonstcratiom zufällig in de» Tumult ge-Tsskhsti tvar.·--- Jn Anknupfung an den vorerwähntenVokspll kkzclhkk D« NUsss Z. noch folgende Geschichth»Welche dem Blatte von sicherer Seite zugegangen. AmTsgs nach· den: Exceß vor dem Ochotnhdjijad ex.Tichlkiletl aui dem Kur-Zier Bahnhoi in Moskau mehreFlesscher und antworteten auf die Frage eines Beamten

nach demsGrunde ihres Erscheinens sie seien gekommen,
um zu erfahren, ob es nicht noch ,, Arbeit« geben
würde. . Dabei machten sie die Giberde des Schlagenbc
um zu zeigen, wie sie am vorher vor der Uni-
versität ,,gearbeitet« hatten-« E ieses Mal, ssagt das
Blatt, war kein Material für die Arbeit vorhanden
rfmd die Fleischer gingen unverriehteier Sache wieder

ort.
JuLiew scheint die in denstu dentischen Krei-sen zu Tage getretene Err eg ung, welche bereits

zu der Ausweisung zahlreicher Studirender geführt hat,
noch immer fortzugähren. So ist, wie der russ. Most.
Z. telegraphiscb gemeldet wird, am Llbende des 5. d.
Mts. auf der Treppe des Universitätsgebäudes der sich
in dasselbe begebende Rector der Universität,
Mahlzeit-w, überfallen worden. Derselbe erhielt mit
einem Steine einen schweren Schlag an die Schläfe,
worauf er besinnungslos zu Boden stürzte. Die Schul-
digen liefen sofort auseinander.

N e it espftxk P o It.
St. Pctcrobiirxs 8. April. Se Mai. der-Kaiser hat

am 27. März Allerhöchst zu befohlen geruht, von der
Reserve der Flotte die erforderliche Anzahl Mannsihaften
einzuberufen und aus denselben drei Flotte-Equipagen
zu formiren s— zwei in Kronstadt unter den Nummern
9 und 10 und« eine in Nikolajew unter Nr. 3. Die
Stärke der Compagnien jeder Equipage ist mit 200Mann
anzunehmen. Die Ofsiciersstellen sind nach Maßgabe des
thatsäclyliclsen Erfordernisses auf Anordnung der betref-
fenden OberhaferrCommandeure zu besetzen und dürfen
zu Compagniecsjonnnandeurexi nur Stabsofsiciere ernannt
werden. «

Tillus, 19. (7.) April. Morgen reist von hier der
Corps-Coinniandeur, General-Loris-å))lielikow, nach St.
Petersbrirg ab.

Das kaukasische Corps wird aufgelöst und die dem-
selben zuconimandirten ArtilleriwOfficiere werden nach
St. Petersburg berufen.

Ziictiiiy 19. «(7.) s2lpril. Fürst Bismarck hat den
Vorschlag gemacht, England« möge feine Flotte aus dem
åNarmarwMeere und den Dardanellem und Rußland
gleichzeitig seine Truppeir von den Ufern des IJiarmara-
Meeres zurückziehen, um während des Congresses Con-
flicte zu vermeiden.

Berlin, 20. (8.) April. Fürst« Bismarck sieht in
seinem Vorschlage den er an das Londoner Cabinet ge-
richtet hat, bei gleichzeitiger Entfernung der Russen aus
der Umgegend von» Konstantinopel die englischen Schiffeaus dem SMarmarOMeere zuriickzi1ziehen, ein Mittel,
die wahren Vlbsichten Lord Beacoiissields zu erkennen.
Die Entscheidung und etwaigen Bedingungen des Gra-
fen Beacoiissield diesem Vorschlage gegenüber werden
als Kriterium für die englische Politik dienen können.
Der Congreß wird nur in dem Falle für möglich gelten
dürfen, wenn die englischen Panzerschiffe nach Malta
oder nach Aegypten zuriickgezogeri werden. '

» Berlin, 2(). (8.) Llpril Die Unterhandlungen Be-
treffs der Deinarcationslinie für die rnssisclnn Truppen
und die britische Flotte beginnen schwieriger zu werden.
Doch besteht die Hoffnung auf das Zustandekommen
des Congresses fort.

Binnen Kurzem wird die Rückkehr der Flüchtlinge
aus Bosnien und der Herzegowinm welche in Oesterreich
weilen, in ihre Heiinatls erwartet, und zwar soll diese
ditückkehr unter dem Schutze österreichischer Truppcn er-
folgen. Unter dieser diplomatischen Formel wird wahr-
scheinlich die Occupation Bosnieiis und der Herzegoivina
Seitens Oesterreichs stattfinden.

Eisen, 19. (7.) L·lpril. DiewahrscheinlicheThätigkeit
des bevorstehenden Congresses wird hier in folgender
Weise forn1ulirt: Die Vor-Conferenz macht zur Bedin-
gung, daß dem Congresse der ganze Vertrag von San
Stefano vorgelegt werde, so daß Rußland indem es
auf diese Bedingung eingeht, ganz Europa und nicht
blos; England allein eine Concession geknacht Alsdann
beabsichtigt man den Vertrag von San Stefano gleich-
laufend mit dem Pariser Tractate von 1856 und dem
Londoner von 1871 zu revidiren. iiflls Grundlage siir
die Revision werden die europäischen Interessen ange-
nommen.

London, 20. (8.) April. Die» ,,Times«« schreibt:
Wenn des Fürsten Bismarck Vermittelung fel)lsd)lägt,
können wir das nur bedauerns England wolle Jirißland
nicht demiithigenz es werde kein vorheriges Zngeständtiiß
von materiellem Vortheile verlangt. England fordere
nicht einmal den Abzug der Russeii aus der Nachbarschaftvon Konstantinopelz es stipulire nur die ssltierkeniirtng
eines wesentlichen Princips, ohne welches kein «Congreß,
kein Vertrag von Nutzen wäre. Möge Rnßlatid diese
Bedingung in« irgend welcher Form znlassen und wir
werden zufrieden sein. Wenn aber "Fürst Bismarck solche
Zulassung nicht znWege bringt, kann der Congreß nicht
stattfinden.

London, 20. (8.) April. Das Panzerschiff »Ju-
vincible« ist in die Dardanellen abgesegelt.- » —

Der ,,Standard« glaubt, daß, wenn die Jndienst-
stellung der Kriegsschisfe fortdauere, die Einberufung
der Flottenreserve erster Classe eintreten werde· «

xtionstnutinopeL 20. (8.) April. Jn der Note, worin
die Pforte die baldige Räumung von Schunslky Varna
und Batum verspricht, wird angefiihrh ein großer Theil
der Garnisonen sei bereits zurückgezogerk Ein desinitiver
Termin für die Räumung Seitens der Türken sei in
dem Friedensvertrage übrigens nicht festgestellt. Die
gegenwärtigen Occupationen der Rassen wie Türken
ständen in Uebereitrstimmrrng mit den Bestimmungen des
Waffenstillstandeä Die Pforte werde, dem Friedensvew
trage gemäß, nach und nach einen Ptatz nach dem ande-
ren überliefern

BuixarcIL 19. (7.)« April. Mit Griechenland und
der Schweiz sind Handels-Verträge abgeschlossen worden.
Die Kammer hat nach einer geheimen Sitzuiig die De-

batte über die Jnterpellation Furculescous wieder anf-genommen. Der Minister des Aeußeren erklärte, dieREgkEkUNg habe Wegen der rusfischen Occupation Protesterhoben. ·und den rumänischen Agenten Catargui beauf-tragt, diese »Thatsache der britischen Regierung mitzu-thetlen Die Kammer votirte, ihre Befriedigung überdie eben vernommene Erklärung ausdrückend, den Ueber-gang zur Tagesordnung.

T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Paris, Sonntag, 21. (9.) April. Die ,,Agentnr«
Havas« veröffentlicht naehfolgendes aus Berlin an siegerichtete—Telegramm: Das erste wichtige Resultat der
Verhandlungen, welche Seitens Deutschlands zwischen
England und Rußland geführt worden, war, daß so-
wohl daß Londoner wie das St. Petersburger Cabinet,
jedes für sich, das Princip der gleichzeitigen Zurück-
ziehung der rusfischen Truppen und englischen Schiffevon Konstantinopel anerkannt haben· Nachdem dieses
Princip anerkannt worden, wird gegenwärtig die Frage
des möglichst gleichen Abstandes discutirt,. auf welchen
die rnssischen Truppen und die englische Flotte fiel) von
Konstantinopel zurückzuziehen haben. Man spricht da-
von, daß die russisihen Trnppen sich nach Adrianopel
zurückziehen sollen, während die englische Flotte in der
BesikasBay vor Anker gehen werde. Jedenfalls ist
diese Frage noch nicht entschieden worden, aber es ist
wahrscheinlich, daß, sobald dieselbe entschieden worden,
Deutschland die bisher von ihm geführte Rolle eines
Friedensvertnittlers verlassen, Oesterreich aber auf’s
Neue diezur Vorbereitung der Vokcsonferenz und des»
Congresses erforderlichen Maßnahmen ergreifen werde.
Man meint, daß das obige, von der deutschen Diplo-
matie erreichte, Resultat den Zusammentritt des Con-
gresses wesentlich erleichtert hat. « «

SprcinLCrlcgrannne der Iilrnrn Winptschen Heilung.
(Während des Druckes des Blattes eingegangens ·

Feinden, Montag, 22. (10.) Qlpril Der ,,Tim»es«
geht ein Telegramm ans Calcutta zu, Inhalts dessen
die indische Regierung ihre ganze Energie auf militäri-
sehe Maßnahmen, wie sie einem Kriege vorherzugehen
pflegen, concentrirt hat. Die sämmtlichen Eingeborenen-«
Regimenter werden auf die volle Kriegshöhe gebracht
und in den Waffenfabriken wird Tag und Nacht ge-
arbeitet.

,Verknischtes. " »

Ein Tagebuch über den Aufenthalt Sr- Mai.
des Kaisers auf dem Kriegsschauplatze ist, wie wir im
,,Golos« lesen, soeben vom Grafen W. S o l l o h Ub
beendet wordenJvelcher sich während des ganzen Krie-
ges beim Kaiserlichen Quartier befand.

—- General Sutter, der bekannte Schweizen wel-
cher die Goldrninen Kaliforniens entdeckte, lebt«
gegenwärtig als armer hilfloser Greis in Pennsylvanienq
Dem Manne hatte das Glück Millionen in den Schoß,
geschiittet und er verschwendete Alles. Heute geht er die
Regierung um Unterstützung an nnd- diese zögert ihmein Almosen zu reichen.

— Ein Stück Zops- Gesetzg eh u n g in doppeltem,
Sinne, nämlich ein Antrag des Inhaltes, daß Niemand,
der sein Haar länger trägt als 572 Zoll, an der im
Bau begriffenen Canada-Pacisic-Bahn beschäftigt werdensoll, ist im Eanadischen sparlameiit niedergestiniint wor-
den. Der« erwähnte Antrag, in dem man eine·Sanitäts-
Maßregel oder etwas Aehnliches vermuthen könnte, hatteden» Zweck, dieAnstellung von Chin esis chen Arbeitern
an der— Bahn zu verhindern. ,

Name» aus; den Xiirihenhnitjcrn Darum.
St. Johannisgeiikeinde.· Procla m irt: der Jngenieuy Fa-brikdireetor in Lütti.t) Arthur Fortune- Guillaurne Bonzontnjt Jenny Luife Kürß. Gestorbetn des Kaufmanns CI

Hölzer Sohn August Leopold Heinrich, III-z Jahr alt.St. Zlfkarienkirchm Getauft: des· Schuhrnachermeisters A.
L. Terras Tochter Auguste Helene Markte; des Schneiders P.xOuberg Sohn Alexander Eduard Johann Gestorbetn
des Gastwirths G. Neumann Tochter Käthe Amalie, 4 Monat

« alt; des Frifeurs J. F Lohberg Sohn Robert Oswald Frie-
I l drich, 1474 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. »Getauft: des Märt Liplap TochterArnal1e, des Krügers Hindrik Leppik Tochter Alma Rofalie,des Tracteurhalters Kuhlberg (Kuroth) Tochter Anna PaultneP"roclan1irt: Hans Lukk mit Ann sinkt, Piichel Toomik

mit Anna Ernits G estorbenx des Kuista Punder SohnJaan 2 Jahre alt, Wittwe Kadri Kütt 63 Jahre alt, Akt
Foster 75942 Jahre alt, Jaan Petersel 31 Jahre alt, des Jo-hann Tilk Tochter Marie Helene 21042 Jahre alt.

Univerfitiitskircykn Getauft: des Herrn Hofgerichtsadvocai
1en Edmund von Dittmar Tochter Alice Valerie Alexandrine,
des Herrn Guido Samson von Himmelstierna Sohn Walter
Gustav Otto. » - «

Wasferftand des Eint-ach: Montag, den 10. April
3 Uhr Nachmittags = 7,1 Fuß.

Vsaarenpreite (en grosx
Reval, den 1.Apt1l- «

Salz pr. Tonne. .
. . . .

—- RVI-—KVP- W NR—- Kspsss
Viehfalz pr. Tonne z, 10 Pud . .

. . . . . 9 R. 50 F.Norwegisrhe Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. —- 22 R. — K.Strömlinge pr. Tonne ·.
. . . 18 It. —- K. - 20 R. —- K.Heupr.Pud ·... 7OKCP.

StrohpnPud . .

.» .»·.
.

. . . . . 35Kop.
FinnL Eisen, gesdsmiedetes, m Otangen Pf. Bett. . 24 Abt·Steinkohlen pr. Pud . . .

. . .
. . . . . 22« Kett.FinnL Holztheer pr. Tonne . . . .

· . . IN. — K.Engl. Sqkinkohlentheer pr. Tonne . . . . .»· . 9 R. 50 St.

Verantwortlicher Redakteur: Dr» E. Sllkattiesen
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Die Herren Studirenden Walter
Allihn und Eustachius Staschs
kowski find exmatriculiist worden.

Dorpah den 8. April 1878.
s HRector Meist-im.

Nr. -298. -s-R. Rates, Stier.
Der Herr· Studirende Ludwig

Seh warz ist exmatriculirt worden.
Dorpah den 10. März 1878.s Rector Meykowx
Nr. 301. — R. Ruck;- Secr.

Brkaiintiiiachiinxs
Der weil. Herr Assessor Eniil

von WulFRonnebrIrg hat zur
Begründung von Stipendien für
unbemittelte Studirende der
Jurisprrkdenz auf der Dorpater
Universität ein Capital bestimmt,
dessen Renten in halbjähsrlicheii Quo-
ten an einen Studirenden der Juris-
prudeiiz auf der Dorpater Universität
ausgezahlt werden sollen, wobei den
Studirendisii aus dem iinmatriciilirten
Livländischeii Adel bei gleichzeitiger
Bewerbung ein Vorzugsrecht vor den
Stridireiideii anderer Stände einge-
räumt worden ist.

Da nun dieses zur Zeit 125 Bibl.
sen1esterlicl) betragendes Stipendium
vaeant geworden, nicrdeti von dem
Directoriiiiii der Fiaiserlicheii Univer-
sität Dorpat diejenigen Herren Stu-
direnden, welche sich um dass; Sti-
pendium zu bewerben wünschen, hier-
durch aufgefordert, ihre desfallsigen
Gesuche unter Beifügung der erfor-
derlichen Arn1nths- und Standeszeugp
nisse, sowie, falls sie sich im i. Se-
mester ihres Studiums befinden,
ihrer Schulzeugnisse, sonst aber der
erforderlichen Nachweise über etwaige
Erfolge im Gebiete der juristischen
Discipliiieii binnen 6 Wochen a dato
bei dieser Behörde einzureichem

Dorpah den 8. April 1878.
Rector YMrykow.

Nr. 334. Secretaire Tit-set.
Von Einem Edle-n Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird des-
mittelst zur öffentlichen Kenntnis; ge-
bracht, das; am Dienstag den 11.
April c. um 3 Nachmittags im
Hofe des im IIl. Stadtheile an der
Holmstraße sub Æ 14 belegenen
LitletveldscheiiHarises eine Æåiihieiu
einrichtung, alte Pferdegeschirre
sowie« diverses altes Hausgeräth
&c. gegen sofortige Baarzahlung
öffenttich vcrseeigert werden
sollen. - « s

Dorpah Rathhaus, am 5. April 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Justizbürgernieister Kupffer.

Nr. 653. Obersecr Still-ums.
. Von der Steuervertpaltung der
Stadt Dorpat nierdeti in Gemäßheit

« des ProvineiaLRechts der Ostseegoik
Verm-uneins, Theil 2 J' 1502 und
des Patents Einer Erlauchten Kai-
serlichen Livläiidischeii Gouvernements-
Verwaltung vom Jahre 1852 AS 45
sämmtliche Mitglieder der hiesigen
St. Marien- und St. Antonii-Gilde
hiedu1«ch»aufgefordert, zur« FåHung
esiiies Genieindeirrtheils über
ein lasterhaftes Gemeindeglied sich
am Dienstag, den U. April d. J»
Nachmittags 5 Uhr, im Gildensaale
einzufindem

Dorpah den 7. April 1878.
Im« Namen der Dörptschen Steuer-s verwaltung: ·

Conimerzbiirgerkiieistcr Tiipffev
No. US. Bucvhhalter G. Hauboldt

Ich emfehlå ganz vorzügliche
«· mten
auch die so beliebte blaue, zu
Petersbnrger Qrigiiial-Prseiseii. »

G. Hchkking
Alexander-Straße Nr. 10.

Von der Censur gestattet. Dorpah den 10. April 1878. Druck und Verlckg von C. Mattiesetn

Neue Dörptfche Zeitung.

PH- t Yürgezyiusse s Ein« Student i
E« «« «? DE? Am Z. 0sterfeierta-ge, den I7. d. M. Weltchkktläxgåkk Zeit g? Pauslehrer fun-

«

. von 11 Uhr ab III· »« - U kMe e le als SolchehU.-" warm es sur dze Dakuer delrosssaffinifeläien. Adres-« « « »enazuge en su ire ».W.’ .e. ist dieBank geschlossen, Gæbejjswzlhstiiek Matmsensz Buch» »« ZtgÆxpedspn
am 15. April aber nur bis ————«.Ej»9»—-«————gg
12 Uhr» Mittags. ge0ffnet. L »» » Bitt« Its» s , s HGEHIOEHIZ

Dass Eäreekorium ·· mit den genügenden schulkenntnissens
- Es ladet ergebenst ein sucht; tax— ihke Buchhaudiungiu Pein»

» I )

Mehrfach an mich ergangene Des' CDOCCDIIOIM E. J. KMOWS Jlzllclltlllntllllnxhs
Axzfpaggu veranlassen mich zu der läichtnijtglieiler können eingeführt«
Erklärung dass ich den in Nr. W« M« - « «

81 dieser« «Zeit«ung enthaltenen Ar— Ein neuer viersitzkget mirEekclkcscsufPdliktnsksaFilcxzkibUEtikel »Ein letntes Wort zur Stadt- Wage» eben, Daß meine am« Malzmühleiiteiche
hauptvi ahltt nicht verfasst habe. mit 2 Waschen Undssz Kasten) Unheil» belegene «

« »
R. Ruetz Ronstuinsindzxkvekkqufensacobsstrnz »

E » . « L «— ·l G MESG W it lllåsc llllb . » i .H s l « l Mk i« lllt c U ll
· · - VII« «« meistens »erst von acht Uhr Abends ab»steuer« auuiattursiig B» lieu-Mc. Jesus» »Es» M» Dsss s» weiss« sssszss

»

2
·

. Jedauern das Zusammenstromen Alles:
Neue Famlltelrlsilaseliinen zum Hand- und Fussbetrieb um dieselbe Zeit, besonders a·1»n beliebten
Bsletlfllmdlascljjne eignet sich besonders für« Damewconfections SVIIJIZCTEUZL Lzegenvlelkkgs chCEkVkUUgMUUV«

»«
« T s -- -

·

,

— unnue areu erura .

—- eine«glotål lxlgsclllllne Po. I fur Sckllineident und tlilegeiarbeyilten t Anstalt jsk a» allen Wochentagen zu al-

«
Ferner empfehlen wir Maschinenskanderer Systeme, als: s Gäste bereit und es würde im allseitigenlk

Wilcnx Cz Cis-us, Kettensciclxmaschine Snzierjor « - Interesse liegen, wenn, dieselbe auch in
stille-Flor, Doppelsteppsticlrliandmaschine . frühere« TTSEZTUEUVEU 3U·beUU»tze-U- XVI
Wlleeler di ll7jls0n, Fussmaschine etc. etc. sowie « hklchgeehrtes Pubmum Senelgx Ware«

. e . Z .
- milien, denen selten die Zeitdauer emerSeide, Wassers-Felle, llsnseliiiieiinwirtu diiscrse Nadelih » Stunde geuükzebraikchteu sich dann nicht

lldnseliäiieirzuhelidrz del etc. g? sehr zu» keeuteujkng würkizen ohne jåipez-

.

- -»erzug· e ien er en -onnen. u -Hnternszht Maus« -
,

konnte ich an den weniger besetzten.Ta-EVEN, MWOYHJY gen und Stunden dem geäußerten Wun-
« ÄZZHHWHYB ÄFHWHYY F;ßixaseåulhxlejrxntrkäcxlestuben im vollsteu

« d« HEFT) YFJATZZCZK«Z«««««7«Yd
CHMIY· Das hochgeehrte Publicum um freund-

kiche Berücksichtigung dieser meine-E An-
« « «

»

iegen und um weiteren gütigen esuch-—e bittend, zeichue ich ganz ergebeust

Pekrciistrauclsey ikrtniuuie und irr riiukliei Edcltcinncn Trauer— P e . aUowO
. O » «

.
»

i
»

i HEFT-»«-:·E:T»-s-c-;-s:?HtTHE-SIEBEL-THE-L:und ·Ztisraiiiideiiba·iiiiie, Zeitraum-grauser, Hknensjranuscr (Orataegsus,sS.
Acacien 2c.), lsueksknspiirgels u. Xiikseu-Erdliegeicnps1an3en, sllioskns DE, B . u H) c! sfür den« Garten, wohlriechende Darunter, Mist und div. andere

· l« Je - U e
«

schönblüsseiide perniiiiiriide Stauden empfiehlt. lZnekssfzSITFJTFZJZSJZSCVSJYICUTSEVIE..-. . .«».«»,»;» I

. - - F. Meyer,M .
»

. « Baumeister

- « I. E. neuer. « STIMMEN-sk-T...—— sauber »und gut gearbeitet,

FOR-EIN gesessen; Trag-Hinder- Odem«-
M — R »» j » »» I »

-
HYEXEUHSL Mk« 10 Gan de Eule-rate, Hecken und—H« .

Ompklehlt Rai-situierten, Teile-its— . YOUUUUVSU
7 Pferde, darunter Es; Arbeiter-Ende, Zsässlskäslds Und tlsskätllsitsv bei FskjracsgassssgenDZWHEIYUS empfiehlt ZU-
5 verschiedene weniggcbkaiichtc Wagen, billigsten Preisen. » T» « s2 englische Eiiifpginii-«Bferdegkkfijjjkx-e —GH1——:—:—»1—— s«
im Hause Bernhoß Rigasche Str., Dorpat u— « gzsUsxzontseexslxkänl

Haus Vokownem am großensMarktszg »: »Es-H:·«f—« mit eigener iånfuhr gtesektfortan Aufspzem gewesen» RundalzyjvschenzZU? HUJYH Z« annehm HAVE, rålsenb Platze, in der Holzstraße Nr, 4, ist "VEsisltlieHllieds «.. rennholz
fÜV HAVE« UUV DUMCIL Als REFUND DEZ E! -Eta J e zu sehr billigen Preisen zu haben.
VEIOZIPJ PEIUCIIS UND HHEETSIZSSCH nieines Hauses und 1 Wohnlsgiig von II Ljubjmpwempfing « · 3 Zimmern vermiethet ; et ————————’s—————k.«——.

«
-

««
« - nimmer. «Freunde) III« H» E" "bt" t s Z«

»M- »

W — g
« ist ag- einen stilllebenåen Herriä oder«

« ·— « ,s » « · — eine ame zu vermic xen im« einen.E es e E von Ncflckenschen Hause, gegenüber dem
bei » s . ,, Gymnaiuiin . sz

aufsxexiklkifstxddchedYostlez« Ideen« wud

r steuer-in Restes-EINIGE!
«« nach Werro gemcht Näheres Jacobs--

. » H; THE. hstlclßc Nr. 4, HEXE. «des rennen erenagers —-

Hndet nur noch lils Illlltlssdcll del! M. Äpkll in der früherer: —4-——-
O0nsum’oude, Haus Litlioosra h Scliulz statt woselbst die YULIVIWIIMZUV NEWT- «

sw · ,

-
.

D P « ,
. Hotel London: Ohr. Kapitain W. von—-

auieii »Jetzt mit 20 und 30 Procent unter dem Einkaufs— Fspiskgx xzkbstGFctkugiiie, OB vor« Smzk uulvgsekzxks
»

.,
« om ane, s "s- ,u-PIe1S» velhallfc WGIJGIL « besistzecrs Sclhulz Zins egåkilh Yenkxlizl neb«s:k«GemahI.

» T· . a« IV« W« »

s»

Mrrtsrrrsen
. wa e und Llxevisor »arra aus -»iv an .empäng m g«l«ossel« Auswahl P» H» WHEHHY YFYFFJJTILTTTZTTT?FfåkkufdsåksFTLPLZLUTEEFTLIFFH«arg aus ödwenshik



Dienstag, den 11. (23.) April 1878.
ZTF « - — «» « - . .

- i: :2—-" , . «: g;-
.3-, H; . . s k , · «, -

- · - " - : « ·«·-·-· ·« - " « ··s · — .««.. I«- ·’i·-’ .«.:.

-,-·.-.« .· ·, v « ». .. . z. . .. «» » » « «. »- .-sz-sz ».sp«. » »»

Es: » "«·.;:: «:- . . «.
·-:,« .« 1 s »

« · H« rrsi « :- :szx ·«

« " s« , » »« E? «( » s. d· «? s«." ." ""-«TL Hi— Ezsiks Es. -«x1.-.ZEIT Es; «.--j. «s s s "««- s« T( Z« J - « . : «— ·! «:-"«E«-
J( s ·» .· ·- , s« .s.s .·IJ . · , «« ·«:sE« .",. .-«7-«- - «··T:-Z. TO: Es— Es·

. «— « i - .. - - ». . - « .: - .s — ..,.: —-;. .,..·. - ,- .««-—- «. . -..,· as;
»— s « «

Fä- U . - . -·· "—»—;. «· s «««-.-«s «»- «" :—;«-.- · · Es« « I· s ZEIT» Eis; «·
"«·»« " . "

«· Ei: · · · «· ·« « «, ··

« - - i. , «» ·

Erscheint tägljch «

mit Ausnahme de: Sonn« und— hohen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr. sxlbendsx Die Buchdruckerei und Cxpedition
fmd nur an den Adocdentagekr von 7 Uhr ålkiorgektg bis

7 Uhr Abends, ausgetk von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme Ver Jnserate UT 11 Uhr Vorm. «

Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreincaliger Jnsertion z, 5 Kop.

. Preis: in Torpat
jährlich 6 Rbl., halbjährxich 3 Rd«l., oiexteljsihrlich 1 RbLhe) Kop., monatlich so« FFop. NhYVeFIendung durch diePost: jährlich 6 Aibt 50 KVP-- hTlb1ahr!ui) 3 RbL 25 Kop.s vietteljährlich 1 RbL 75 Kop- «Dreizehnter Jahrgang»

Inhalt.
·’ r a esberi t. .xililctrtrtlls.chetdszcdät: Zur ckilieform der Justiz- und Gerichts—-

organisation i. d. Ostseeprovinzen. Riga: ZU! MIIchfDTAIFUS
Rigas .St. Petersburgx Die Stimmung. Tagesnachricly
ten. Finnlandt Kriegsvorbereitungem Odessax Cochtffsvers
lehr. — ·

Neueste Post. Telegrammmden Herrn Verfas-ser dese ,,Wetterleucl)ten.« Körperhaltung wahrend des Schreibens.
Hand-« und Börsxstiachins ·

F-euillcton. Literarisches V ermrsch tes.

Politischer Tagesbericht
Den 11. (23.) April.

Die Stille der Charwoche macht sich auch in der
auswärtigen Politik geltend. Die Orientsrage ist in
ein Stadium getreten, in welchem hinter den Coulissen
gearbeitet wird; was sich jetzt vollzieht, macht kein
Geräusch, ist aber darum nicht weniger von entschei-
dender Bedeutung. Es handelt sich um den letzten
Versuch, eine europåische Verständigung über die Re-
sultate desOrientkrieges abzubabnen oder, genauer
gesagt, die Form einer solchen zu finden. Man ist
ziemlich allgemein der Ansicht, das; die Verhandlungen,
deren MittelpunctBerlin bildet, im Laufe dieser Woche
noch zu einem Resultate, zu einem positiven oder nega-
tiven, führen werden. Das Bulletin, das die ,,Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung« heute über das Vermitte-
Iungswerk des Fürsten Bismarck ausgiebh lautet mä-
ßig günstig. Der officiöse ,,Temps« faßt die Mo-
mente, welche gegenwärtig noch für eine friedliche
Lösung sprechen, in Folgendem zusammen: Seit der
Veröffentlichung des Rundschreilsens nnd des Prome-
morta des Fürsten Gortschakow scheint sich in Europa«
keine diplomatische Thatsache von einiger Bedeutung
zugetragen zu haben und die Erörterungen. zu welchen
diese Documente in der englischem österreichischen, rus-
sischen und deutschen Presse Anlaß gaben, haben uns
keinen sicheren Aufschluß über die wahren Absichten
der Cabinete von London, Wien, Petersburg und Ber-
lin geliefert« Gleichtvohl hat ««die dptimistische Strö-
mung, die sich vor etlva zehn Tagen in den diploma-
tischen Kreisen Bahn brach, diese Woche, allem An-
schelne na-ch, noch einige Fortschritte gemacht, ohne daß
Jemand den Grund« derselben deutlich bezeichnen
bunte. Diese neue Hoffnung aus eine friedliche Lö-
sung der gegenwärtigen Phase der Orientalischen Ver-
wickelnng wird noch bestärkt durch die Gerüchtq die, et-
nigen Demenlis zum Trotz·, über die Bemühungen des
Berliner Cabinets umlanfen, endlich die Rolle eines
redlichen Maklers zu spielen, welche Fürst Bismarck
zu übernehmen sich das Ansehen gegeben hat. . . Das
Blatt zählt dann eine Reihe von Beweggründen aus,
welche auf die Haltung Rußlszands etnwirken und das-

»·.g7e-ni!letaxi.
LiterarifcheQ

Das Leben der Seete in Monographien über feine Erschei-
nungen und Gesehe von Prof· Dr; M. Lazaruk Zweite
erweiterte und vermehrte Auflage Zweiter Band: Geist
und Sptache, eine psychologische Monograi

— p hie. Berlin. Dümmler Qarrwitz und GoßmannJ
« 1878, 80. 406 S. ·

Professor Lazarus, der auf dem Boden der Herbartd
schen Philosophie wurzelt, hat sich durch seine mehr als
ein Vierteljahrhundert umspannende Thätigkeit besonders
auf dem Gebiete der Psychologie eine wohlbegründete
Bedeutung und den Ruf eines der ersten jetzt lebenden
Philosophen erworben. Getreu dem Geiste Herbarts,
der, die synthetischspeculative Vortragsweise der Jdea-
liften verschmähend, von den sicher begründeten That-«
fachen der Beobachtung ausging und das Endziel, die
Lösung— der Welterscheinungen in «eine Harmonie des
Denkens, getrost der Zukunft überließ, legt Lazarus auch
in der vorliegenden in zweiter Auflage dargebotenen
Schrift, die sich eng an die Forschungen seiner mit Dr.
Steinthal gemeinsam herausgegebenen Zeitschrift für
Yblkerpfychologie und Sprachwissenschast anschließh die
außerst interessanten Pgsårltate seiner Beobachtungen und
Untersuchungen über s Verhältniß der Sprache
zum Denken und den anderen Seelenthätigkeiten nie-
der. Er zeigt darin, daß die Sprache keineswegs als
Unmittelbare Reflexbewegung der Stimmorgane auf äu-
ßere Eindrücke, sondern nur aus einer davon zu schei-
denden reagirenden Thätigkeit der Seele, die sich zuerstEil! LCUWUD ichüffh ehe es geäußert wird, erklärt werden
kann, ein Nachweis, der von entscheidender und vernichs
tendet Bedeutung für die materialistische Auffassung der
SECIE ist— JU des! Jnterjectionen hat man noch keine
Skkzenkkkche Sprache zu sehen, weil sie nur Gefühle un-
mittelbar wiedergeben, sondern erst in den Bezeichnungen
für Sachen, seien es Dinge, Eigenschaften, Zustände
oder Thätigkeiten Nun wird der Laut selbst wieder
Gegenstand der Vorstellung und dadurch szugleich der
Trager der Anschauung. Dies aber ist für das Denken»von» hbchster Wichtigkeit.

»

Die sinnliche Anschauung ent-
halt eine ganze Gruppe von Einzelvorstellungen oder

selbe zu einer verföbnliclyeren Stimmung veranlassen
müßten. Auf der anderen Seite sage man sich, daß ge-
genüber einem verföhnlichen Rußlaiid das Londoner
Cabinet keinen anderen Grund oder richtiger keinen
anderen Vorwand haben könnte, in feiner kkiegerisclsen
Haltung zu beharrem als den der Wiederaufrichtung
des smilitärischen Ansehens Englands und daß diese
Nation sich niemals bereit finden würde, für solch eine
rein- theoretische-Rücksicht das Schwert zu ziehen.

Anderer Ansicht bezüglich der« wahrscheinlichen Hal-tung Englands ist das »Journa.l des Debatssä Das
Blatt nimm, die englischen Staatsmänner sähen ein,
daß Großbritanniem welches auch die Lösung der ge-
genwärtigeii Wirken sein möge, die Hand in Zukunft
am Degen behalten und daß seine Regierung sich auf
eine völlig neue Aera einrichten müßte. ,,s·Sicher ist,«
schreiben die »D(Hbats«, »daß Großbritaiinien in einer
nahen Zukunft die süße Fläche, in der es seit einigen
Jahren lebte, nicht mehr bewahren kann. Die Ueber-
iraehung seines großen indischen Reiches, seiner Ver-
binduni mit dem äußersten Osten wird es zu Borsichts-
Maßregeln zwingen, zu einer Entwickelung seiner militäi
rischen Macht, die es bis jetzt ein wenig vernachläfsigte
Aus einer vollständig friedlichen Nation, die fast keinen
Antheil an den Conflicten zwischen den verschiedenen
Völkern nahm, wird England eine» Nation wie die
anderen werden, mit, neuen Sorgen, gezwungen· seine
äußer e Politik zu überwachen und schließlich
den Kainps ums Dasein aufzunehmen« Unter solchen
Umständen wäre es begreiflich, daßderfelbe im jetzigen
günstigsten Moment begonnen würde. Daß das Rai-
sonnement Lord Beaconsfields auf Aehnliches hinaus-
läuft, ist mehr als wahrscheinlich.

Jedenfalls lassen- die militiirischen Maßnahmen
Englands daraus schließen, daß Beaconsfield entschlos-—sen ist, mit allem Nachdruck für seine Politik einzutreten.
In Jndien sind, wie eine während des Druckes Un-seres gestrigen Blattes eingegangene Depesche berichtet,
dieeumfesiesedsten Maßnahmesnbexssts txt derspxlxstsfühkxrung «beg"riffen,""«i5ie« ·"gi«"e"fe«k?k·"r«tt"ktke««sz"«Weihrkrast· Indiens
schlagssrtig zu ruscht-tu. Mit gleicher Energie wird auch
in Europa an der ststobilmachung des englischen Heeres
gearbeitet. Nicht uninteressant zur Beurtheilung der
militärischen Verhältnisse Großbritanniens sind die ein-
gehenden, und wie das Blatt hinzufügy authentischen
Nachrichten, welche der Hamlk Corr. über die Mo-
bilisirung des englischen europäischen Heeres bringt»
Das gen. Blatt,schreibt: Bei dein ersten Armeecorpz
das zuerst mobilisirt werden sollte, sind alle Bataillone
bis aus sehr wenige Ausnahmen bereits auf die vor-
geschriebene Kcpszahl von 990 Mann gebracht» Bei
einzelnen Regimentern fehlen nur noch 30 bis 40
Mann zur vollständigen Completiriing, aber auch diese

Empfindungen, das Wort faßt sie zusammen und setzt
den Menschen in Stand, ohne den ganzen Inhalt jedes-
mal vollständig vorzustellen, dennoch die Lllnschauung zu
fixiren, oder eine Vorstellung, d. h. eine Anschauung der
Anschauung zu bilden; nur mit Hilfe einer solchen Ab-
breviatrir oder Verdichtung, oder unter Umständen einer
Vertretung der Vorstellung, die stets allgemeinerzspNatur
ist und durch Subsumtion gebildet— wird, ist .der"Denk-
Process, d. h. eine Verknüpfung von Vorstellungen,
möglich. Lazarns weist ferner nach-s wie ohne die
Sprache die Entstehung abstracter Vorstellungen, also
auch · solcher ethischen ästhetischer und logisch-Metaphy-
sischer Art, gar nicht möglich wäre; selbst Negntives
kann man ohne das Lautbild absolut nicht —sassen. Von
der Vorstellung, die nur einen Theil der Elemente der
Anschauung enthält, unterscheidet Lazarus den Begriff,
der die Merkmale der Qliiscljauung wieder vollständig
enthält und sie wissenschaftlich ordnet. So wichtig
aber die Sprache für das Denken und die Bildung ist,so wenig kann sie Alles, was im Geiste vorgeht, er-
schöpfen,. und so unfähig ist sie selbst, das Gedachte in
seiner individuellen Eigenthümlichkeit und Vollständigkeit
wiederzugeben. »Was das Erste betrifft, so ist es z. B.
unmöglich, das, was ein plastisches Kunstwerk oder ein
Gemälde der Anschauung bietet, ferner den Jnhalt
eines Musikstückes oder die Eigenart der Gefühle nnd
ihre Intensität, endlich die erhabensten Gedanken in
der Sprache auszudrücken; ja auch bei der Wieder«
gabe gewöhnlicher Anschauungen und Begriffe deckt das
Wort, das immer nur der subjectivon Beziehung zum
Gegenstande feinen Ursprung verdankt, daher nur Ein-
zelnes aus der Anschauung herausnicnmt und allge-
meiner Natur ist, niemals die vollständigeAnschauungz
ja es wird durch Absonderung des Gedankens vom
Lautbilde sogar zum Träger der Lüge und Halbwahrg
heit. —- Diese Angaben mögen eine Andeutung über
die Tiefe und Reichhaltigkeit des Lazarnsschen Buches
geben; der Autor illustrirt seine Aufstellungen durch
zahlreiche treffende Beispiele aus der Sprache der
Kinder, des Volkes. und bästimmter Gesellschaftskreisez
sein Buch ist reich an Beob chtungen aus dem Gebiete
der Urgeschichte der Völker und aus der Entwickelungs-

geschichte des Kindes, sowie an Winken für Unterricht

dürften binnen acht Tagen die erforderliche Stein-ebe-
sitzen. Ein großer Theil der eingestellten Mannfchaftenbesteht freilich aus ganz rohen« und noch schivacheu Re-
cruten, diesenglischen Officiere geben sich jedoch der
Hoffnung hin, daß wenige Wochen Dienst und eine
gute· regelmäßige Ernährung hinreichen werden, auch
diese Recruten in tüchtige (?) Feldsoldaten umzubilden
Es ist berechnet, daß nur 200 bis 250 Mann aus der
Reserve nothwendig sein werden, um diese Truppentheile
auf die volle Kriege-starke von 1097 Mann zu bringen.
Für die gesarninte Linieninfanterie (18 Bat) des ersten
Armeecorps würden somit rund 4100 Mann erforder-
lich fein. Da die erste Classe der einberufenen Armee-
referve auf 10,000 Mann veranschlagt wird, so würden
noch etwa 6000 Mann für das zweite zu mobilisirendeCorps disponibel bleiben. Hierbei sind die drei Gar-
debataillone nicht in Betracht gezogen, dort) ist auch
deren Bedarf bereits vollständig gedeckt worden. Die
6 Cavallerieregicnenten welche zu dem ersten Armee-
corps gehören, haben ihren Bedarf an Pferden durchfreihändigen Anlauf guter ålienioiiten vollständig schon
erhalten, so daß sre bereits je 4 Schwadronrn zu 100
Mann und Pferden auftlellen können. Die schwierigste
Aufgabe bildete die Mobilisirung der Traineolonnem
die bekanntlich in der englischen Armee einen sehr
großen Raum einnehmen. Aber es ist auch in dieser
Beziehung bereits gelungen, die einzelnen Jnsanteries
bataillone und Cavallerieregimenter ganz unabhängig zu·
machen und auch den allgemeinen Train für das Ar-
mercorps zu "formiren. So darf die Mobilisirring des
ersten Armeerorps als im Allgemeinen vollendet ange-
sehen werden. Für das zweite Armee co rpss sind
dagegen eben erst die Befehle zur Mobilmachung ser-
lasfen. — Für dasselbe gestalten sich die Verhältnisse fchon
wesentlich ungünstiger, da für die Truppentheile desselben
ein größerer Ersatz an Mannfchaften und Pferden er-
forderlich ist· Die englische Militärverwaltiiirgsgiebt
siich jedoch -der Hoffnung hin, daß auch das, zweite Ar-
meecorpsEnde Mai fchlagfertig dastehen werde. Ob
sich diese Hoffnung erfüllen wird, bleibe dahingestellt
Jedenfalls wares nicht vorsichtig, zu erlauben, Daß-aus den einzelnen Linienregimentern so viele ällianw
fghaften als Freiwillige in die des ersten mobilisirten
Corps übertreten durften nnd dadurch die Cadres der
anderen Regimenter ganz erheblich srbwächten Diese
letzteren, welche das zweite Corps bilden sollen, haben
jetzt kaum die Stärke von 600 Mann, von denen noch
die Recruten und zeitweise Untauglichen abgezogen
werden müssen, fo daß als felddienstfähig 500 Mann
zurückbleiben. Von der Idee, auch dem zweiten Ar-
meecorps eine GardspJnfanteriebrigade beizugeben,
fchetntman Abstand nehmen zu wollen, da die hierzu
nothwendigen Piannschaften in der Reserve nicht vor-

und Erziehung. Von großem Jnteresse ist die Ansicht
des Verfassers, daß ,,weder das Wesen der Sprache in
ihrer Bestimmung zszur Mittheilung erschöpft wird, noch
die Schöpfung der Sprache aus der Qlbsicht der Mit-
theilung hervorgeht«, »nur sei »der Umstand, daß die
Sprache in. der Gesellschaft der Menschen geschaffen
wurde, nicht blos thatsärhlich richtig, sondern auch für
das Gelingen und Fortschreiten derselben ungemein
wichtig gewesen.« Das Lazarus’sche Werk ist, wiewohl
von strengster Wissenfchaftlichkeit — was sich ja eigent-
lich von selbst versteht s—- doch populär geschrieben und
für jeden Gebildeten verständlichz es ist daher nicht
genug auch denen, welche die Philosophie nicht zu
ihrem Fachstudium gemacht haben, zu empfehlen und
wird solchen Lesern, die auch die flachenmaterialistifchen
Producte zur Hand nehmen, den Unterschied einer wirk-
lich wissenschaftlichem zugleich vorsichtig vorschreitendeu
und doch tiefen und gründlichen Philosophie von ober-
flächlicher Phrasenmacherei deutlich machen.

" Vermischtes.
. Eine Scene aus einer Stadtverordnetew
Sitzung Während einer StadtverordnetensSitzung
in«Jekaterinosflaw, als eben lebhafte Debatten begon-
nen hatten, zündete sich einer der Deputirten, ein
Herr Schischlim eine Papiros an und begann munter
darauf los zu tauche n» Als das Stadthanph Herr
Kalabuchokm den Deputirten auf das Unpassende seines
Benehmens aufmerksam machte und ihn ausserdem,
das Rauchen einzustellen, anwortete dieser mit einer
beleidigenden Beinerkung Die Versammlung ergriff
die-Partei degStavthaupkes und beschroß, Herr« Schsfch-
tin das Recht, an den Versammlungen der Deputirten
Theil zunehmen, für sieben Sitzungen zu· entziehen.
Durch diesen Beschluß wurde Herr SchklchkIN, zugleich
auch Mitglied des Stadtamts so aufgeregt, daß er
aufsprang und dem Stadthaupt einen Schlag ins Ge-
sicht versetzte. Ueber diesen Vorfall wurde ein Proto-
coll aufgenommen und die Qlngelegenheit dem Gericht
übergeben. —- Wie man der Bots-'Z. meidet, hat der
Vorfall Herrn KalabuchVW fv aufgeregt, daß er in
Folge dessen ernstlich-erkrankt ist.



handen sind. Das zweite Armeecorps wird daher aus»
schließlich aus Linienbataillonen bestehen und die 12Regi-
menter, welche in den Stationen am Mittelmeer ver«
theilt sind, werden in dasselbe eingereiht werden. An
ihre Stelle werden Milizen nach diesen Stationen ab-
gehen. Die Bataillone dieser 12 Regimenter habenaugenblicklich schon eine Kopfstärke von 896 Mann, sodaß sie nur noch 200 Mann zur vollständigen Com-
pletirung brauchen. Um die Jnfanterie des zweiten
Armeecorps auf die erforderliche Kriegsstärke zu brin-
gen, werden im Ganzen gegen 8000 Mann nothwen-dig sein; da nun aber nur 6000 Mann Reserve noch
vorhanden sind, so müssen etwa 2000 Mann aus der
Milizreserve genommen werden. Von der letzteren wür-
den dann noch gegen 28,000 Mann disponibel bleiben,
mit deren Hilfe noch ein drittes Armeecorps aufge-
stellt werden soll, das, wie man annimmt, am :l. Juli
inarschbereit sein würde. Die Feldarmee Großbritaw
niens würde damit die Stärke. von 100,000 Mann
erreichen. Natürlich würde für jedes ausmarschirendeRegintent auch der erforderliche EMISLJUPPEUIDCII s«-
mirt werden. Die drei Armeecorps wurden an Attil-
lerie erfordern 12 reitende und 33 Feldbatterien mit
zusammen 270 (Isies«t)ützett. Da jede reitende Batterie
172 Mann und 157 Pferde zählt, so würde dies für
12 Batterieki 2064 Mann und 1884 Pferde ergeben,
die fast vollständig vorhanden sind. Der Bedarf für
die 33 Feldbatterien stellt sich auf 6069 Mann nnd
4782 Pferde. An silitinnschaften ist die Artillerie über-
cotnplet, dagegen »mlissen gegen 1000 Pferde beschafft
Heerden. Für die Munitionscolonnen werden 3032
Mann und 3924 Pferde verlangt, welche ersteren aus
der sglisrnee nnd Milizreserve zu entnehmen sind, wäh-
rend die Pferde särnmtlich angekauft werden müssen.
Die englische Militärverwaltung hat damit mehr er-
reichb als je in seiner früheren Zeit, wo englische
Armeen nur mit sehr kleinen Ziffern auf den Kriegs-
schaiiplätzetr sigurirten Stellt man aber diese Ziffern
mit den Heeren der. anderen europäifchen Staaten in
Vergleich, so erscheinen sie immer noch winzig genug.
Der Werth der Truppen wird außerdem dadurch ganz
erheblich verringert, daß die einzelnen Truppentheile
nicht zu einem gefügigen Ganzen vereinigt sind. Wohl
find die verschiedenen Brigade- und Divisions-Com-
mandeure ernannt worden, aber noch sind die einzelnen
Regimenter sieh selbst überlassen geblieben. Dieser
Umstand kann leicht verderbenbringend wirken. Die
heutige Kriegführung stellt hohe Anforderungen, und
daß nicht in kurzer Zeit lange Versänmies nachgeholt
werden kann, haben wir .in dem zweiten Abschnitte des
Krieges gegen Frankreich bei der Lohe-Armee gesehen.
Die besien militärischen Eigenschaften vermögen Fehler
in der Organisation nicht auszngleichem und an den
letzteren ist bei der englischen Armee kein Mangel.

Je lauter der Lärm der Waffen in England er-
tönt, um so schweigsamer ist augenblicklich dies Hal-tung Frankreichs. Die innere Politik feiert beinahe
gänzlich. Ein großer Theil der Generalräthe hat
bereits seine Arbeiten beendigt und zwar in der aller-
geräuschlosesten Weise. Man hat sich mit den Depar-
tementalarbeiten beschäftigt und die hohe Politik bei-
seite gelassen, so daß die sonst beliebten Kundgebungen
diesmal gänzlich fehlten. Wenn die Bonapartisten
nicht noch Straßeusceiten arrangiren würden, so möchte
man wirklich glauben, der vor Kurzem noch so wilde
Parteikampf sei in einen vollständig-en Waffenstillstand
ausgelaufem Die Presse und die öffentliche Meinung
haben demnach Muße gewonnen, sitt) wieder mit der
Otientsrage zu· -bes«bäftigen, die sich auch bereits in
dem Budget bemertlich gemacht hat. » Ein Theil der
Flotte liegt nämlich seit geranmer Zeit segelfertig, um
auf das erste Signal nach dem Orient abzugeben und
den Schutz der französischen Nationalen zu übernehmen.
Für diese Bereitschaft hat sich das Marinerninisterium
neuerdings Nachtragecredite im Betrage von 2,764,000
Francs bewilligen lassen. Jcn Uebrigen lebt Paris,
was die Entivickelung der Orientdinge betrifft, lediglich
von den Londoner und Wiener Nachrichten. Wie
Frankreich sich mit Absicht stark abseits von den Er-
eignissen hält, viel triebe, als die mitunter leidenschaft-
lichen Artikel der französischen Blätter vermuthen
lassen, so steht Paris auch hinsichtlich der Information
mit den Hanptstädten der meistbetheiligten Mächte
nicht auf gleicher Höhe. Dafür schießt in Paris die
Jdealpolitit und wohl auch die Phrase üppig in’s
Kraut, wie nirgendwo sonst: die französischen Blätter
sind allzugeneigh den Standpunct der Theaterkritik
CUch dem orientalischen Drama gegenüber einzu-
nehmen. —

Rumäirien ist, wie man der Wieuer »Presse« aus
Bukarest telegraphiry thatsächlich bereits von den
Rassen oceupjrt Jn der Moldau und der großen
Walacheixstshen 150,000 Rassen, davon 40,000 Mann
in der Umgebung Bukarest’s. Die ru m änis ch e
Armee ist in der kleinen Walachei zwischen Turn
Severin und der Aluta concentrirt und«entschlossen,
sich zu v.-rtheidigen, wenn man sie angreift, und im
Falle einer Katastrophe auf unaarischem Boden die
Waffen niederzulegen. Jm Ministerium des Auswäp
tisgeii dürfte inzwischen, wie man weiter meidet, ein
Wechsel eintreten und· Deineter Stourdza das Vorte-
feuille an Stelle Cogolnitscheanws szbernehmem der
im Senate auf lebhaste Opposition sioßt Die rumä-
nische Beschwerdenote wegen der tussischen Occupation
ist noch nicht abgegangen.

» »

Ueber vie Situation in Konstantin-we! wird dem
,,Daily Telegraplsi von seinem Speeral-Corresponden-
ten in Pera- unterm 11. d. telegrnphtrk »Ein Zustand
von bewaffnetem Frieden dauert fort. -Turken und
Rassen befinden ssch Wtzt hinter Erdwerkem sehen stch
gegenseitig an und warten den Artsgang des gelte«-
wärtigen Zustandes der Ungewißheit ab. Die Otto-
manen sind an Anzahl die stärkeren und scheinen dem-
nach keine Ueberrumpelung zu befürchten. Die

Paschas Osman und Mukhtar ergreifen jede« Vor-
sichtsmaßregeh um setwaigen Reibungen vorzubeugen.
Die Rassen fahren fort in ihren Anstrengungem von
der Pforte irgendwelche Zusichetutsgjsv zkl kthClkÆ
aber bis zum Augenblick ist-»1h11EU» DIE? gfltlzllchzsllsp
lungen. Der russische Geschaftstrager Nelidow ist in
feinen Anstrengungen unermüdliih Die russifche
Armee macht verschiedene Bewegungen, deren Zweck
aber augenblicklich noch nicht zu übersehen ist.

«? it l a n it.
Womit, It. April. Größere Beachtung, als die in

dem erste-n Artikel der »2lieuen Zeit« über die Ein-
führung der Friedensgesrichte in den
Ostse e p r o v i n z e n geltend gemachten - Bedenken
gegen die denselben zugestandenen Besonderheiten be-
anfpruchen die in dem zweiten Artikel des russischenBlattes erhobenen Einwände Zunächst wendet sich
das Blatt gegen die in Aussicht genommmene Be-
stimmung, daß die Friedensrichter in den
Sjädten nicht aufdrei Jahre, wie aufdemLande, sondern bis zum Jnslebentreten der allgemeinen
Gerichtsreform in diesen Provinzen gewählt werden
sollen. Diese bezüglich der Amtsdauer der Friedens-
richtet projeetirte Unterscheidung zwifchen Stadt und
Land gründet sich namentlich darauf, daß in den
Städten einerseits alle Richter bisher lebenslänglich
ihre Aemter innegehabt haben und daß andererseits bei
Feststellung einer kürzeren Frist iich keine Personenzur Annahme des Friedensrichtevilmtes finden dürften.
Diese Gründe können wir in der That nicht für nich-
haltig anerkennen. Mit Necht führt das citirte Blatt
hiergegen an, daß durch die so verlängerte Amtsdauer
das Wahlprincip selbst beseitigt würde; dieses gründe
sich ja vornehmlich auf die Möglichkeit einer C on -

tr ol e der Gesellschaft über die von ihr erwählten
Personen. Nur in der Wiederwahl des Bisherigen
oder der Neuwahl eines Anderen könnten die Wünsche der
Bevölkerung zum Ausdruck gelangen undschlimm wäre
es um die Gesellschaft bestellt, wenn ihr keine Mög-
lichkeit gegeben wäre, sich eines Mannes zu entledigen,
der ihr Vertrauen verloren. In der That scheint uns
der Hinweis auf die bisher beobachtete städtische Praxis
in der Beselzung der Richtervosten sowie der Einwand,
das; sich in den Städten nicht Personen finden würden,
welche sich eventuell auf eine nur dreijährige»Amts-
führung gefaßt machen würden, durchaus nicht eine ge-
nügende Erklärung für die projectirte Ausuahnestellüng
der städtischen Friedensrichter zu bilden: der städtifihen
Bevölkerung muß doch ebenso sehr an einer Controle
ihrer Gerichtsbeamten gelegen sein, wie der ländlicben
und die Folgen einer Neuwahl sind für den snichtge-
wählten landischen Friedens-richtet zweiselsohne meist
empfindlicher, als für den städtischem dem sich viel
eher die Illbglichkeit bietet, auf einem anderen Pbsten
Verwendung zu finden. -

.

Da für die Ostseeprovinzen neben den Disiricts-
Friedensgerichten in Ersetzung der Friedensrichter-Ver-
sasmmlungen besondere ständige Bezirks-Friedensgerichte
eingesetzt werden sollen, so ist für jede der beiden Ja;
stitutionen ein besonderer W a h l mo d u s festgestellt
worden. Die Bezirks-»Wirhlverfanimlungen varticipiren
nur an der Wahl der Glieder des Bezirks-Friedens«-
richts und der Ehrenfriedensrichteh sie bestimmen auch
die Gagen nebst den Etats der »Bezi"rks-Friedensgerichte
Die Wahl der DistrictsiFriedensrichter und deren
Substitute nebst dem dafür anzusetzenden Etat fällt
dagegen den Diitricts-Wahlversammlungen zu. Diesem
Wahlmodus liegt der, von der »Neuen Zeit« nicht
ganz anerkannte, unserer Meinung nach aber ganz
richtige tsedanke zu Grunde, das; die Theilnahme an
den Wahlen nur solchen Personen zugestanden werden
soll, welche an dem Ausfasle derselben direct interefsirt sind.

«Obne einen weiteren Commentar geben wir die
Ausführungen des erwähnten Blattes über die
S p r a ch e n sr a g e wieder. Die an die Friedensge-
richte gelangenden Antrage und Klagesachen sollen in
deutscher, russischey estnifcher oder lettischer Sprache
gestattet sein. Der mündliche Procesz kann mithin in
einer für beide Parteien verständlichen Sprache vor sich
gehen. »Was aber den schriftlichen Proceß anlangt,so ist aus irgend einem (!) Grunde das Beibehalten
der deutschen, Svrache in’s Auge gefaßt worden. Der
Vorzug dieser ESprache ist um so sonderbarer, als die
Friedensgerichts-Institutionen im Jnstanzenzuge nichtvor irgend wetche Lord-Organe, sondern vor das
Cassationsädepartement des Senats competiren; die
betreffende Correspondens kann natürliih nicht in
deutscher, sondern nur in russischer Sprache geführt
werden . .

.«

"Die in Vorschlag gebrachten Elitwürfe für den
Civil- und CriminaLProceß berührt die ,,Neue Zeit«
in aller Kürze. Dem Cjvilproceß soll das in den
Ostseeprovinzen geltende Civilrecht zur Grundlage
dienen; der CricninalprockßsEntwurf soll nur geringe
Abweichungen von den in den inneren Gouvernements
geltenden Gesetzen aufweisen.

Das Motiv, welches die »Neue Zeit« — wie uns
scheinen will, vielfach in unzureichender Weise — zum
Bemängeln der für unsere Provinzen ins Auge ge-
faßten, mehrfachen Abweichungen von dem allgemeinen
Friedensgerichtsgesetze veranlaßt, entspringt, wie be-
merkt, aus der Ueberzeugung daß den Ostseeprovinzen
überhaupt nichts Apartes zugestanden werden dürfe.
Vor wenigen Monaten haben wir es ausgesprochen,
daß es an der Zeit wäre, einen engherzig particularl-
stischen Standpunct aufzugeben, unsere Entwickelung in
Bahnen, welche denen der besseren und ausgebildeteren
Institutionen des Reiches paralell gingen, zu lenken,
an unsere Besonderheiten in Recht und Gericht uns,
Ihn« Prüfung ihres W"erthes, eben nicht als an um
jeden Preis zu nonservirende Besonderheiten anzu-
llammerm Zwischen einer parallelen Entwickelung

aber und einer riikksichtslos uniformirenden, wie sieuns aus den Ausführungen der ,,Neuen Zeit« zu
sprechen scheint, ist ein weiter Unterschied. Die bevor-
stehende Einführung der Friedensgerichte begrüßen wir
als eine segensreiche Reform unserer in der That un-
haltbaren Gerichtsverfaffung zugleich als eine Reform
in der angedeuteten parallelen Richtung Würden die
zur Zeit im Inneren des Reiches geltenden Bestim-
mungen rücksichtslos auf unsere Verhältnisse aufge-
pfropft werden, so könnten wir darin nur eine schritt·
tiche Uniformirung erblicken. Die Legislative hat ges»
wiß die Aufgabe, die Einheit des Geistes der Gesetze
im Princip anzustreben; sie hat aber auch die Auf-
gabe, das Beste je nach den vorhandenen Bedürf-
nissen zu schaffety und das kann sie nicht ohne Berück-
sichtigung der lo cale n Interessen. Durch die
namentlich in unserem gestrigen Artikel ausgeführten
Abweichungen von den allgemeinen Friedensgerichtsge-
fegen wird der Geist der ganzen Institution in keiner
Weise alterirt; vielmehr nur durch schärfere Hervor-
kehrung seines eigentlichsten Wesens, eines möglichst
weit ausgedehnten Selbstbestimmungsrechtes » in ein
helleres Licht gesetzt — Dreien, wie wir hoffen, die
Friedensgerichtsbestimmungen in der projectirten Form«
in Kraft, so werden wir vor der Rechtsentwickelung

·

des Reiches nach dieser Seite hin, wie wir meinen,
einen erheblichen Vorsprung haben, während wir
augenblicklich hinter. derselbkn zurückgeblieben sind.
. — iljlittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom L. d.
Mtsj ist der jüngere Ordinator am St. Petersburger
Ohuthow-Hospital, Gott-Rath Dr. meet. Moritz, zum
Oberarzt der weiblichen Abtheilung des genannten
Hospitals und der jüngere Arzt des St. Peiersburger
NikolakKindenHospitals, Reim er, zum Ehrenmib
gliede des Demidowschen Arbeiter-Ashls ernannt worden.

Riegel, B. April. Kürzlich·wurde von den hiesigen
Blättern gemeldet, daß im Jahre 1879 im Riga eine
Milchrvirthichaft nach dem Muster der Kieler
Genossenfchaftsmeierei eingerichtet werden solle.
Die Nin. Z. theilt nunmehr mit, daß von anderer
Seite eine derartige Meierei schon in diesem Herbst
eröffnet werden soll, und zwar von einem hiesigen
Kaufmann, im Verein mit einem holsteinischen Land-
wirth, der in seiner Eigenschaft als Dikectionsmitglied
des Preetzer landwirthschaftlichen Vereins Gelegenheit
hatte, die Kieler Genossenschaftsmeierei in ihrem tech-
nischen Betrieb und in ihrer praktischen Handhabung
von ihrem Entstehen an bis zu ihrem jetziaen glän-
zenden« Gedeihen genau kennen zu lernen. Außerdem
beabsichtigen die Herren- ebenfalls hier in Riga einen
eigenen Viehstand zu halten, welcher unter ärztlicher
Controle den betreffenden Familien gute, reine Kinder-
milch zur Verfügung stellt. .

St. Peter-rüstig, O. April. Die verflossene Woche,
hat mit unividerstehlicher Gewalt die allgemeine Auf-
merksamkeit auf innere Vorgänge gelenlt und, so,
betrübender Natur auch die zu Tage getretenen Er-
scheinungen fein mochten, sie dürften gerade im Hin·
blick auf die allgemeine politische Span-
nung und Erregung doch Iwenigstens nach
e in er Seite bin nicht ohne ivohlthuenden Einflußgewesen sein: sie haben zweifelsohne den schweren
Druck der in diplomatischenVerhandlungen sich ver·
wirrenden politischen Ungewißheit leichter ertragen
lassen. Das zeigt sich schon daran, daß seht, wo jene
inneren Votfälle in den Hintergrund treten, die Uner-
quicklichkeit der äußeren Verhältnisse in erneuter
Stärke zum Bewußtsein gelangt. »Die quälende Un-
gewißheitA schreibt u. A. die ,,Neue Zeitis ,,schleppt
sich in unseren orientalischen Angelegenheiten von
Tage zu Tage hin. Eine ganze Woche hindurch hat
man auf jede Weise versucht, eine friedliche Lösung
herbeizuführen oder wenigstens eine solche möglich zu
machen Schließlich ist man mit seinen Forderungen
wieder beim Attfange angelangt: man hat die Entfer-
nung der britifchen Flotte aus den Dardanellen ver-
langt. Jst aber irgend eine 9Jiöglichfeit, ja auch nur
der Schatten von Hoffnung für die Annahme vor-
handen, daß England sich zu diesem Schritte bequemen
werde? Wir müssen gestehen, wir haben jede Hoff—-
nung darauf verloren. e—- Unwillkührlich fühlen wir
uns unter dem Einflnsse der vom Bosporus und den
Dardaiielleu in Menge einlaufenden Nachrichten,
welche immer nur von verstärtten englifckytürkischen
Rüstungeii zu. melden wissen und zu dem einzigen
Schlusse berechtigem daß England sich an den Darda-
nellen ein zweites Gibraltar zu schaffen bestrebt ist:
wie Spanien, so soll nun auch Rußland auf seinen
Vertehrswegen von England beherrscht werden. Noch
freilich sind die darauf verwandten Arbeiten nicht ab-
geschlossen. Die Zeit ist theuer und, was schlimmer
ist, jeder kommende Tag ist doppelt so theuer, als der
vorhergegangene — Noch sind die englischen« Streit«
kräfte « in den Dardanellen und im MarmarivMeeke
nicht sehr bedeutend, jeder Tag aber bringt denselben
neue Zuschüsse an»Schiffen-, Geld und Mannschaftem
. . . Man theilt uns mit, daß die Berliner Verhand-
lungen über die Zurückziehung der englischen Flotteaus den Meerengen auf Schwierigleiten gestoßen seien.
Ja, es ist Zeit, jene Verhandlungen abzutürzen und
eine feste Antwort, sei es eine zustimmendeoder ver-
neinende, zu provociren und am Besten wäre es, sich
sofort auf eine verneinende vorzubereiten.

— Der »Neuen Zeit« zufolge ist — entgegen der
gestern gebrachten Mittheilung —— der General-Adia-
tant Todleben bereits nach St. Stjefano abgereist,
um dort eine wichtige Stellung in der activen Armee
einzunehmen.

—- Die russ. St. Pet- Z. dementirt in bestimmter
Form die auch von uns wiedergegebenenk an den Pto-
ceß Sassulitfch sich lnüpfenden Mittheilungen und
Gerüchte, ais sei die Absicht vorhanden, gegen das be-
kannte Urtheil der Geschworenen Protest einzulegen
und als hätten einige der an diesem Verdicte thättg
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gewesenen Geschworenen in Folge desselben- it! W«
dienstlichen Stellung eine Schädigunz erlebte«-

Jn Jitinland stehen die K r--i eg s b e f Ü t cht U U -

gen im Vordergrunde des öffentlichen Lebens und
suchk man sich bereit; nach Möglichkeit auf alle Even-
tualitäten vorzubereiten. So haben sich fammklkckte
sinnifche Aerzte in Wiborg nach erfolgter AUfMge »be-reit erklärt, im Falle eines Krieges in Finnland ihre
Hilfe verwundeten Kriegern gern zuwenden zu wollen.Sodann haben Consul C. Wahl und ein Zeldlek
einige Gebäude zur Einrichtung von Hofpitalern ange-
boten. — Für den Fall eines Krieges hat, sich ferner,
wie ,,Helsss. Dgblf mittheily die Rhederei des
Dampfers ,,Uleaborg« bereit erklärt, das Schisf der
Krone für 20,000 Mark monatlich und Ersatz des
eventuellen Schadens zu verniietheim

»ilion Odefsu aus hat in letztek Zeit ein uberaus
reger Verkehr mit San Stesano und
K o nsst a n t i n o p el stattgefunden. So wird de!
.,,Jntern. Tel.-Llg.« unter dem 7. d. Mts von dort
gemeldet: Gesiern ging der Dampfer «F0»f«1VeW« Usch
»Konstantinopel mit einer der Krone gehorigen Ladung
»von 60,o00 Pav ab, welche aus Zeiten, e Spaten, Te-
legraphen-Utensilien· u. s» W· besteht« ·Mlk diesen!Dampfe: wurden allein 32,000 Pad Zwieback an die
Armee traust-stritt. Heute, um 6 Uhr-Abends lief derDampfe: ,,Zesarewitfch« nach San Stefano aus mit
einer Ladung von 18,000 Pud 8ivieback, 2000 Pud

—Gerste, 5000 Pud- Heu und 2000 Pud Medicamenten
und Verbandmittelm .

Neues« Post.
St. Petcrsbnrg 10. April. Der Special-Correspondent

des ,,Golos« in Konstantinopel berichtet, daß die letzteuürkische Ministerkrisis durch den wachsenden- Einfluß der
srussenfreundlichen Partei in Konstantinopel hervorge-
rufen worden. Nicht genug, daß von sämmtlichen Mi-
nistern nur Safvet Pascha sein Portefeuille beibehalten,so ist auch Sadhk Pascha, welcher den Vorsitz im Mi-
nisterium übernommen, zu allen Zeiten feindseliger gegen
England als gegen Rußland gewesen.

« Der russische Gesandte in Athen, Sfaburow, ist am
.8..April in Konstantinopel eingetroffen.

Moskau, 8. April. Während des StraßewCrawalls
am Z. April sind keine-Todesfälle vorgekommen und die
Gesundheit der dabei am meisten Beschädigten ist außer
Gefahr. Die ganze Sache wird dem Friedensgerichte
übergeben. In der Universität herrscht Ruhe.

Athen, 20. (8.) April. Es bestätigt sich, daß das
Londoner Cabinet in Bezug aus eine zeitweilige Abtre-
tung von passenden Plätzen im Piräus oder auf Euboea
zur Errichtung von Proviant- und MunitionsMagazinen
hier eine Anfrage gemacht hat. Jn Thessalien concen-
triren die Türken im Rücken der Russen bedeutende
Streitkräfte. «

SperiaLTelegrainnie der neues: Zlörptsiheii Zeitung.
»-(Wiederholt aus dem gestcigen Platte, weil nur in Zeinem, Theile

· der Auflage desselben mitgetheilt.) e
London, Montag, 22. (10.) April. Der ,,Times«

geht ein Telegramm aus Calcutta zu, Inhalts dessen
"die indifche Regierung ihre ganze Energie auf militärt-
sehe Maßnahmen, wie sie einem Kriege vorherzugehen
pflegen, concentrirt hat. Die sämmtlichen Eingeborenen-
Regimenter werden. auf die volle Kriegshblze gebracht
und in den Waffenfabriten wird Tag undsNatht ge-
arbeitet.

An den Verfasser des »Wetterleuchtenss. it)
« Hochgeehrter Herr! Ob ·Sie uns den baltiselten

Janus gebracht haben — wer weiß es? Jedenfalls istdas Wetterleuchten nicht mehr ein aiadeinisches Spiel
der Blitze am Horizonte, es ist zum ersten Gewitter
geworden, das vielleicht die Luft wohlthätigrreinigem
vielleicht aber auch einschlagen und an unrechterkStellezündet! wird. i «

Desseu sind Sie sich bewußt gewesen und haben aufdiese Gefahr hin geschrieben. Sie müssen einen starken
- Grund, einen starken Glauben gehabt haben und in der
That kleiden Jhre Worte ein fast religiöses Gewand;
Herr aba hat sie die ,,neue Lehre« genannt. Jch be-
gehre nun keineswegs die Religionsslifter zu kennen; es
isi so hübsch mit einem geistreichen Manne im Dunkeln
zu Plaudern; man läßt seiner Subjectivität freien Lauf
Und vermeidet nicht ängstlich eine scharfe antithetische
Wendung, die aber bei Leibe nicht nebenan im Ge-

sellschaftszimmer gehört werden soll.
Denn nebenan braucht man Schla«gworte, und wie

gcfährlich Schlagweorte nnd, wissen Sie ja, Herr T.
-Sie wollen— nur das Bad ausschüttem aber die Anderen
mißversiehen Sie nnd werfen stracks auch das Kindzum Fensterhinnus c

-— ,,Continuität der Misårek — Was hilft es
Ihnen, daß Sie unsere Eigenart noch retten wollen,
Haß Jhr ganzes Bnch zu diesem Zwecke geschrieben

·«1st;-«— und-wenn Sie mitMenscbeipund Engelzungen rede-
die« —- das Wort sitzt im Ohr und verhindert denDurchgang. Das Schlagwort ist ebenso falsch, ia nochfklljchen wie das umgekehrte: Continuität der Prospe-
:ritat. Aber die Vorstellungen, welche sich daran knir-pfem siIW gefährlicher: Wer wollte unsere Eigenart
noch eonservirecy wenn trotz ihrer die Mtsere permanent
werden konnte. Wir. sind keine Abnormitäh weder nachUnten Uvch Uklch Oben, und nur« ein vorschnelles Ur-

skhekb Das eitle gleichzeitige Entwickelung auf allenCHEVTMU VEk1s1Usk- kann von— pariieller Versumpfung
.reden.

Erinvettt Si« ssch Ihrer Kinderjahre und der Birk-
«) Aus der Zeitung für Stadt und Land
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hühnerjagd in der Waldeinsamkeit Jhres väterlichen
Guts: Wo die Poesie des Morastes Sie begrüßte,
verbietet Jhnen das Feld des Bauern den Weg und
selbst Sie —- der Erbe eines historischen Namens —- müs-sen einen Usnweg nehmen, seit Fölkersahms Lebensziel
erreicht ist und »die Baukwne auf dem Bauernhause
sicher steht« Jch glaube nicht, daß Sie die Bedeutung
der ökonomischen Entwickelung und ssocialen Selbstän-
digkeit unterschätzem aber fragen Sie bei der nächstge-
legenen Schule an und der Lehrer wird Ihnen sagen,
daß die Schule in den letzten Decennien gegründet
und der Löwetlantheil hes Verdienstes einem Manne
zufällt, der das Kainszeichen der Virilität an der
Stirne trägt. ·

Ja, dieses Kainszeichenl —- es ist ein großes Aer-
gerniß und: »Wehe Dem, der Aergerniß giebt« Im-
merhin dürfte es auch Ihnen interessant sein, zu unter-
sahen, ob ohne diese Virilität unsere Eigenart nichteinem Baume gleichen würde, der bei den ernsten
Stürmen, die gewiß nicht ausbleiben werden, nur zu
bald die Wurzeln in die Luft kehrt. Es ergiebt sich
Ihnen vielleicht —— denn vorurtheilsfreie Prüfung ist
nach dem Gesammteitidruck Jhres Buches ein Bedürf-
niß Ihrer Jateljigenk——d.1ß Virilität und erweiterte poli-
tische Theilnahme zusammen bestehen können und zusam-
menbeiiehen müssen, wenn nicht »das letzte Blatt«
livländischer Geschichte geschrieben werden soll.

Sie sehen, HerrszY., ich bin kein Mitgliedssder
Landtagsmajoritäk aber ich glaube nicht, daß es den
Reforrnbesirebungen dienlich fein kann, unser ganzes
provinciales Leben in seiner Gesarnmtheit zu verurthei-
len. Wer mit Jhnen durch disze Wüste wandert -—

wo soll er die Zuversicht hernehmen, die, neue Saat
dem sterilen Boden anzuvertrauein « .

Andrerfeits berichtet Jdnen Jhr alter· rege, das;
selbst in Sooser die Bibliothek des jüngst verstorbenen
Großvaters in schönen Einbänden aufbewahrt wird.
Aber Herr T» wir haben nicht überall Soofen Be«
suchen Sie Jhren Freund nächstens, so reiten Sie wohl
»auf dem Rücken der Pferde« zu einem benachbarten
Enkel und wenn Sie es nicht sehr. unglücklich treffen,so finden Sie dort eine broschürte Bibliothet -— neben
Tocqueville vielleicht Henri Taine —— die der Enkel
selbst angeschafft hat. Kehren Sie dann Atachtss bei
Mondenschein zurück, überlassen die Züge! dem Pferde
nnd sich selbst Jhren Gedanken, so hören Sie wohl
eine Quecle tauschen, die auf dem Boden der Heiniathentspringt. . »

A propos, Henri Tainel — Jst Ihnen die Stelle
in der Erinnerung: ,,si clepuis 10ngtemps, ils (Adel,
König und Geiftlichkeitl avaient cette place, c’est
que pendant longtemps ils Pavaient met-liess«
Nicht wahr, das kühle die erregte Stirne, wie die
Weisheit Spinozass Zu Deutsch ungefähr: Keine große
Macht ohne großes Verdienst. Glauben Sie tiicht, daßeine Anwendung auf den ViripLandtag unserer Pressezu einpfehlen wäre.

Am meinen ziehen mich dieaklgeineinen Gedanken
an» die ruhig, wie schön geformte Wolken, über die
Leidenschaft Jhres Buches dahinziehem Unter dem
Mitleid als Staatsprincip wehet eine ganze Philoso-
phie; auch der Glaube an den Sieg der Ideen ist nur
gewohntes Bedürfnis« Aber Sie wissen, Herr T, die
Jdee ist das ewig Wirkliche und das ewig Unwirtlichezwer von diesent Standort die Dinge siehi, wird ihr
Walten auch bei uns nicht verkennen.

Wenden Sie sich zu Jhren und meinen politischen
Gegnern, den Conservativen des Landtages. «

Wäre heute noch der Streit um das Monopol der
Kronsarrenden möglich, das unerquicklich eintönige
Verhandlungstherra des vorigen Jahrhunderts? Wo
ist der Conservativisinus des Beweis, der nach in den
letzten Decennien bei der Entscheidung öffentlicherFragen florirte? Die Willigungen vieler und auch
des letzten Landtages beweisen, daß das Bewußtsein
össentliiher Pflichten an dem Bewußtsein öffentlicher
Rechte herritt-gereift ist. Ja der That, Herr Yl —-

auch unter unseren Conservativen giebt es Pioniere
der Jdee, wenn sie and) nicht nach der Schablone des
Liberalismus geformt sind. Auch wir — die Gegner
dürfen das freudig anerkennen. -

Unsere gemeinsame Ahillesferse haben Sie getrof-
sen, als Sie ——- mit glücklicher Wendung — dem
Personenhader den Gedankenlanipf entgegensetztem
Aber es giebt, außer der negativennoch eine positive
conditio sine quer. non, ohne welche der Gedanken-
kampf unmöglich ist: Jch meine, die Anerkennung der
Jnteiligenz des Gegners. Als die Seheiterhaufen noch
loderten, galt das Abweichen von einer irgendwo herr-
schenden Ansicht als moralischer Tiliaiel und man ver-
brannte kurzrveg den Dissidenten. Wir haben nun
oft und deutlich sgenug den moralischen Makel ver-
bannt, Patriot ist jeder, aber unvermerkt entdecken wir
einen intellectuellen Fehler, der uns die horrible An-
sicht erklärlich macht; der Gegner ist nun allerdings
Patrioh aber leider ein Schwachkops Auch das sind
Ketzergerichte Glauben sie nicht, daß es an der Zeit
wäre, dem Absolutismus der Meinung entgegenzu-
wirken? ««

Doch ich schließn Ohne Schwarzseher zu sein,
theile ich Ihren Optimismus nicht; Jhre Elegie ist
mir aus der Seele gesprochem Nicht dem Mefsias
—- Jhr Geschmack verbietet Ihnen, als solcher gelten
zu wollen — wohl aber dem geistvollen Mann sym-
pathischen Gruß! c - la.

Körperhaltung während des Schreibens.
Bei der großen Unklarheih welche über diese,«das

gesundheitliche Wohl des heranwachsenden Geschlechts
betreffende Angelegenheit noch immer herrscht, hat sich
der ärztliche Bezirlsverein der Stadt Leipzig in» feiner
Sitzuna vom 15. Januar mit der Aufgabe einer bffent-
lichen Belehrung eingehend beschäftigh eDurch folgende,

in ihren Grundzügen von DnSchildbach verfaßte, von:
Saiiiiatsausfchuß des Vereins (Bekichtekfiattek Pksp
fessor»Rec»lain) redigirte Darlegung wendet sich derVerein an das große» Var-trennt, insbesondere an dieEltern, welchen ein großer Theil der Verantwortungbei Beaufsichtigung der Schreibhaltung ihrer Kinderzufällt.

.

Wenn Eltern sich über die fehlerhafte Haltungihrer Kinder während des Schreibens um, ügek di«hierdurch verursachte Verkrüminung der Wirbelsäulebeklagen, so beschuldigen sie meistens gleichzeitig dieLehrer wegen ungenügender Aufinerksamkeit auf richtige —

Körperftelluiig während des Schreibunterrichts DieserVorwurf erscheint jedoch nicht gerechtfertigt. Es kam:unerivähnt bleiben, daß in Leipzig in einigen Schulekk
noch alte Bänke vorhanden sind, welche theils durchunpasseude Form den. Kindern die richtige Körperhgk
tung unmöglich machen, theils sogar der Rücklehneentbehren. »Hier ist Selteiis des Lehrers auch bei dergrößten Aufmerksamkeit eine richtige Haltung des Kin-
des niemals zu» erreichen« Allein die Eltern solltensich andererseits auch erinnern, daß unmöglich Alles
von der Schule verlangt werden darf, daß vielmehr sie
selbst es sind, welche bei der Erziehung der Kinder
initznwirken und mit der Schule gern-einsam zu arbei-ten haben. Freilich gehört hiezii (guter Wille und
Zeit vorausgesetzU als uuitmgängliche Grundlage die
sichere und genaue Kenntniß dessen, was sie vom
Kinde zu verlangen haben. Um dem mehr und mehrum sich greifenden Uebel einer unrichtigen Schreibhalstung der Kinder steuern zu helfen, theilt der unt-kr-
zeichnete Verein die iiöihigen Vorschriften über Sitzund Haltung der Kinder beim Schreiben mit. l) Die
Entfernung der Sitzfläche des Stuhles oder der
Bank, auf welcher das Kind beim Schreiben Platznimmt, von der Sshreibfläche res Tisches seiso· groß, daß der Oberkörper des Schreibendeu
sich vorn oberen Ende der Pkagengrube an oberhalb der
Schiseibfläche befindet. Z) Die Sitzfläche sei so weit
vorgerückt, daß ihr vorderer Rand 2—3cin unter die
Sxhreibfläche vorgeschoben ist. Der Rand des Tisches,
an welchem das Kind sitzt, muß also über die Sis-flächx des Stuhles oder der Bank etwa 1 Zoll hin-überreichem Stuhl oder Bank dürfen daher nicht vom
Tischeabstehem so daß, senkrecht von oben gesehen, ein
Zwischenraiim zwischen Tisch und Sitz wahrnehmbarwäre. s) Die Vorderarine des Schreibenden sollen
mit etwa zwei Drittel ihrer Länge auf der Sdhreilk
fläche aufliegen Der Ellenbogen muß frei bleiben.
4) Das« Papier oder die Tafel, auf welcher das Kind
schreibt, werde mit dem oberen Rand»- ein wenig
schräg nach links gedreht. 5) Der Oberkörper soll
aufrecht gehalten und nur der Kopf ein wenig vorge-
beugt werden. Zur Erleichterung dieser Stellung dient
es, wenn der Schreibende sich mit dem unteren Theile
des Riickens (d. h. der Gegend der LendenwirbeU an·
lehnen kann. Die Sitzsläche darf daher von vorn nach
hinten nicht breiter sein, als die Entfernung der Knie-
kehle vom Rücken des bTindes»beträgt. Die ,,Kunze’sche
Schulbank« ist mit der Form ihrer Lehne auf diese
Stellung des Schreibenden berechnet. An gewöhnlichen
Stühlen kann man zum Zweck des Anlehnens ein
Rollkisseii an der Lehne in Taillenhöhe des Kindes
quer befestigen, doch nur dafern das Tiefenmaß der
Sitzfläche der Länge der Oberschenlel des Kindes beim
Sitzen angemessen ist. 6) Wenn die Füße des schrei-
benden Kindes den Fußboden nicht erreichen, so ist eineFußbank unterzustellem Dieselbe darf aber nicht zuhoch sein, daß der vordere Theil des Oberscheiikels von
der Sitzfläche abgehoben wird. Jm Hause können alle
diese Regeln bei einiger Sorgsamkeit leicht beobachtetwerden, am leitdtesten auf passenden (verstellbaren)
Schulbänken Doch muß auch auf solchen das Kind
eingeleitet und üoerwacht werden. Jn der Schule kann
der Lehrer nur dann eine gute Schreibhaltungerzielem
wenn zweckmäßige Bäiike vorhanden sind.

- « (Freie mich. SchulztgJ

Litcrarifcheä
Soeben ist uns der 2. Theil der von dem Biblio-

thekarsGehilsen der hiesigen Universität, Johannes Los-s iu s, herausgegebenen ,,DreiBilder aus dem LivläiidischenAdelsleben« zugegangen. Der vorliegende Abschnitt be-
titelt sich ,,Jürsgen und Johan Uexkiill im Ge-
triebe der livländischen Hofleute« und wird gewiß allen
Freunden unserer vaterländischen Geschichte wie speciell
der arg vernachlässigten heimischen Sittengeschichte, eine
willkominene Gabe sein. s

" . Berichtigunkp
Von geehrter Seite werden wir daraus aufmerksam gemacht,daß sich in den gestern von uns gebrachten Artikel über die be«

vorstehende Einführung der Friedensgerichth Spalte 2, Zeile 16
v. ob., ein Fehler eingeschlichen hat. Statt »Ja Rußland werden
dieselben (d. i. die Friedensrirhtey . . . ernannt« — ist zu lesen»Ja Wesviiknßland worunter die sogenannten rvestlichen Provin-zen und das ehemalige Königreich Polen zu verstehen ist)« re. Jii ·

den anderen Theilen Rußlands werden die Friedensrichter von den
Landschaftsveriasninluiigen esse-wählt.

Wafserstand des Embachx Dienstag, den 11. April,
Z Uhr Nachniittags = 6,8.Fuß.« -

»Waarenpreise (en gros).
. Reval, den I. April. . —
-Saizpk.To»nne. . .

. . .—— Rvi.—rtop-10Nb1-—K·)p·
Viehsalz pr. Tonne s. 10 Pud . . . . . . .

«. 9 R. WIL-
Norivegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. —— 22.·R· -s-.K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 18 — K. —- 20 R. —- K.
Heupr.Pud VIII«
StrohpuPud . . . .

.
. . - · · ·« - - ZZKVPFinni. Eisen, geschmiedetes, in Staiigen pr. Bett. . 24 NR.

Steinkohlen pr. Pud . . . . «. · « · ·
· - PROV-FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . .

. . 9R.—K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . · .

. . 9 N. 50 K.
Vrennholz : Birkenholz pr. Faden . . . . . . 6 Nbl. —-

Ziegel pr. Tausend . . . . . . . ·. · . . 20—-24 RbL
Dachpfannen pr. Tausend . .

.
. . .

. .
. . 40 Rbi.

Verantwvrtlichek Redacteuin Dr. E. Mtatties en.
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Der »Verwciltiing.s»rath des Do» - « - O «
« Eins« - · «« «» - »pater Stipenidty gestiftet zum« -s«·Andenkm a« das 1·2« DecFlFber .

«

--
- - Lmit den genügenden schulkenntnisserk1852 oolleiidete öoiahrigeJiibilaiiin . u·AIJHI aus Eispnbspch Bin, und Weißble we» sucht; fiir ihre Buchhandlung in IteilinDer. Unweillmt WANT« fordert M« c ist clieBank gesohlossen de« aufs Svrxiiciltigite ausgeiiihrt von E· J· Korvwk ålzuckikiandlungk

leingeii Personen« welche« gnf das -

Ä b b, H Rein! » » Dr« tüchtige Hchtmädetgzzfåaslaut Beschluß des Coinites vom am . pll El« B? lslllk ls
»b «» K. sinke« vom is. d. Mtaab nebst· freier—-2., December. 1877 gestiftete und Uhr Hrotags geöffnet» gegeitlrttllexdasxfsevkicggnelxtlkche Reis« dspmerndc Befchzfttguygx bei,auf. 200 Ruhe! jährlich norniirte ·

· · - ..-—-—————————»————-—«—— Schneidermeister J. Paul in Fellin...k
zweite »Stipendiu1n ·zn refleetiren Das E1kS0t0k1Um· Bestellungen guf « .

. Eserzågeres tm D1enstmann-Jnft-itut
wünschen und den Bedingungen defs —-——s-—E-,»;-——-—————————.i§ 5 der Statuten entfprecheip an, . J? er T er M. e V« « Miit:ihre bezügliche Meldung bei dem As; werden angenommen in der , « IHZJTTVJJIJ sällskssjkftker Ha«

xsizxzw ».-»-:--::

» —SackCI«ZI VI« E« schahärt I« kkfsittleschcskoupdå auf Patentachfev,
.

«

, i «, « - - ·« »« . me a e e un «
Qu. S) bis zuni 1. Juni d. J. uns Zsnj Ilzjxtkzegkkåi··ad·iici· Bilde· iiiihdt u; nälzsegkszwgx ein Chor a Baue. - -

- .· s — . sniicieii Be« .

« «-

. -
« Z«s"’«""’«- Eis«

-

«
-- « e 1000 sse« Vclbxmgillig «? geh« ) 2Z. April statt. etc. werden verkauft in Mitte. . D«

. Zu dem bevorstehenden Osterkeste empfiehlt bbsondersPlesliaiier tiimmerzbaiilt . i . «—

«

H n m Ä FHHSHHOHH gross; ssgsssssxzss zpgsdssig zkssgpisss. - oo er an an em u du m.
Unser GeschtiftsBureau ist E, - a I --.-

am Donnerstag« den 13., «
»»

das Pfund? 8 XVI« Und
«. T l a --.-

«Freitag« « » 14.,- in BleclkDosen und Glas-Burken
Dlontag ,, 17. U. 10 und 15 icon, das Stück, die Fruchthandlung gegenüber Hotel London und- Bukklläls 80 Ulld 50 .K0pSkSU

« Dienstag« ,, 18. del« Fmchtkener am Mark« G. Peteksdtx emptie ·· Kdsdklll0W.
«

da— Feiertags wegen« ge— efariliDie vekwdillillllgU ·«
«· «

·«
«« » «

»

-·

de» Tggheifeksxjhexz Guts- Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass die Fabrik ihre Thätigkeit
- verwaltung wird desmittelst · begonnen hat.

«·

· « ««

hekannt gemacht, dass »das - Die Hdkeggkjgfe ist von vorzuglicher Qualität, welche aus Maus, Zog-gen undMSCHYIM CEVZZUMEO E«"3«"""««" Darrmalz nach »den« Eos-ten EWieriers lfjethotle hergestellt wird; sie-einh-desp Ende« Abbkechen d« AGREE« net sich aus durch sehr lange Halt-Karl( eit sowie durch wiederholten sehr kräftig-enÄnmachen w« Feuer etc· No· m d d - d T s« b · tl ··1t keinerlei Zusätze von Stärke Mehl Bierhefoden hiesigen Parkanlagen Aufs us« an Sitzen? El? Ue - Sle ei] Ia 7 « - «strengste verboten ist im contra— o er sonst erg en: en. . » .
"ventions-Fa1le aber dbr Park fiir Agentur fur Dorpat bei . ·.-

»

»den Besuch des Publicum voll- « s I · s E Iständig geschlossen werden wird. . - X « » ,
Bcsklkåkkxsxlsssgalt as» woselbst vom 9. April ab täglich-frische Sendunzgen eintreffen werden.ii II . —————————

E seh-is i« is tere i e eleituersclien Hause In der '

H h» P f»
-

· T «. n -
-

» .»..»»»»r,«,sz»z,,.g,»»
IIEIVHIMIUSSFITISSG III) e

··

M« ·«··e·«·e··’ »O· e e? in großer. Auswahl empfiehlt die Conditorei von «genstancle undiiaararboiten bei
«,Hofgekidilsqilllvoklll Rllklj billigsten Preisen. - s » N. A« Lckchssskgcrs

O «. O «ceeaeoeeooosaa Hzk Baæe U Um; G BMRZIDinem hochgeehrten Publicnm Dorpats und der Umgegend zeige «· E O .
Illedllkcll Gkgebellsls all, dass »ich hieselbst mlli meiner BIICJIIIIUIIIII · Njqaschc Stkgßh im kjqenku Hauselang« auch eine

,
nimmt zu jeder Zeit Beftelluiegen auf gelte Kringeh Lang-

« s I Mode, Blcchkgicheey Formkitcherr u. s. w( entgegen...s e» is: us; »r- ;-.« is— II; THE; es! . . . «»
«

. .
«Außerdem hat die Conditorei von Eh. Gran-tu die Freundlichkeit,

« . .
·· «·

" · Beftelliiiigeii für dasselbe Geschäft entgegen zu nehiuenJ »verbunden habe. in welcher alle bis hiezu erschienenen ssllllsc Eil z, »,

»« s«
,

scllklllcll vertreten sind. » « —
An obige Bekanntmachung knüpfe ich zugleich die Bitte, die «

» »·geehrten Herrschaften wollten Dieses gefälligst ihren Dienstboten mit- lillsslscls lllldllih
» - »in I

», .n «theilen. · sl··lill. l ·«H eDie Leibbibliotlielc ist täglich von Morgens 8 bis Abends 7 Uhr, H« ad « sz » zmpfjngg a g
und sonntags von 12 bis 3 titu- Ilitkags genauer. , TUVII U! III· - » » ZUseIbetg,

Eochachtungsvoll » allsldlllh «

» . Besonders gutesWilhelm Lust, Schwein-I· .
» e « s . - «

Eos-is END-rann, FITNESS-II· J,
« Dem« RIGHT-Ede- Griiirlläso schweizer « -1. Qualität enipfiehit s «

cckcn er. C
V f. »

i- PUD Lysoiiner Tlkranensxase s z. z, , ,« rataegussibirica,d.ciiietkiiniit «

-
»»

Uilk Ummknk efkm c·-befte und nusdaiierndste Heckenstraiich gelbe Viktorie-es Oaragana Tosmadmker schwmzer · Hase « Sxizveelrlxtiidxditsiiiinvixarborescens, ausdauernd nnd stark tuachseiidz l Laishijlmek Käse.- Nebst Gemahlin ausAr-vhvf, v— zu: Mübien ausc. .
»

Oe l» Eqer Ä U b emphehlt gggrggccyalgeiäiciisgwkhal ans Neval, Melinde v.·
H en

·
e e er, - - «

- .

«C«Jp1«if0Ii«M- i« 10 schön« J H Fgsnsamm WZIiiii LAYUZZT·«iEZHTJSnF«DiiFi«ch:-ZTZY vkåisten Sorten, Wilden Wein, Menispermiiny «Ariftoloehia, « · L O nun» »En- Viunikeiot aus ·Oberpahlen- Frau

' Celastrnz Calystegia W» empfiehlt
sz HHGIHLTD sz Klinke nebst Familie aus Fellur.

. · s ·- i « iililittktnn obcoba tun en.. i Sah. angnlc Kierfarben VI» 22. Apkkil «

-—- emp e-
--

, G « g. lBarom.ITemp. . Wind. IF·e «

« «

, 3 0··C«C«lsi"«« S? u n s w HZ
« · « - , · » Kaufh Eckbude 21

sit ssp met mirs. ·

· « -
·. ein; —-——-. s

auch mitdZptsitigbtsttnttets eint-sicher— dloliixiisiilctiifik Iltåisnagiigdjeieiiidxtdkiilviigltii ———————-——mvgwsvjjjss
neet ontuct·on., ie ihlIittlsss ·.d-A . «·

--··---—---åsiiiisiiwiisdTks« « sz"’"3"" «« «« « empfehle Herren - sama-Seher: is! a; «: ixiih : ich; s-« » sz —ÅIE6M«UIM« SUÄVYJFSÄTJ, empfing in grossetsosttswaljesl Yiliisiggni iIZITlTZ JLLiZiH III Z«Korbmachetu und empfiehlt zu den b1ll1gsten Preis- DEH""7—·«—TI- Zugleich sehe mich genöthigt bekannt zu inaohein dass der Absatz 8911 II! beiden Handlungen EZTVEME de! Tsmpetatxltmittel itkdm Essen—-bei mir angekertigter Korbwaaren nur einzig und Ieise-in in meinem- « 12 Jahlfn V' Mtszäprll Mit« ··3·54 «« J« 1875 Z«
.. « · G. Le1ohter. Max. 1234 i. J. 1876.Geschafts-Local Promenadenstrasse Nr. 8, statttindet und daselbst Be- ——— - - -i « - 12 xahriges Mittel vom 22. April -i— 5.65.Stellungen« und Ekcpitkattlkcti Jeder Art rasch und billig ausge- sitt-reifend« «

kchkt werden— · 3. Rodekich v. Bogdziewicz, ihm. Sind. - Hiezii eine Todesdlnzeige als Beilage.
Von der Censur gestattet. Don-at, den 11. April 1878. «

« Druck und Verlag von C. Mattiefetn
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» »Annahme der Jnsetate bis; 11 Uhr Vorm. z.

Preis fur die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
—— bei dreimaligerssnsertiorså 5 K"op.

Dteizehiiter Jahrgang. »

. , » « Preis; in Torpac .
jährlich 6 Nu, hatbkahrlxch s sitzt, oiekketjeihktich 1 Nu.50 Kop., monatlich Si) FFop. AiktHBexjendung durch diePost: jähktich 6 Rbkjv Ists-v« halbjahkikch 3 Rot. 25 Kop.

- viertelxahrlcch 1 Rbl. 75 Nov.

« Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn- und hohen Festtagh Ausgabe
Um 7 Ubr".Al-e:kds. Die Buchdruckerei und Expedixion
stnd nur an den Wochentagen von 7 Ubr Niorgens bis

7 Ubr Abends, wägen. von 1——3 Uhr PiittagD geöffnet.
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Fenilletotx Ein Wort über Musikpslege m Dorpat. V er-
ini s ch tes. «

Der 12. April l8'7'7.
Wir stehen inmitten einer etinnerungsre fu«-n

und erinnerungsschweren Zeit: heute vor Jahresfrist
erging von St. Mai. dem Kaiser an fein Volk und
feineArcnee der Ruf zu den Waffen und der Be-
fehl zur Ueberschreitung der türlischett Grenzen — wir
begehen heute ten ersten Jahrestag derrufsisch.-
türkischen Kriegserilärung —-

-- Wem unter uns lebt sie nicht noch frisch in der
Erinnerung, jene Zeit schwerer banger Aufregung.
Als am Morgen des 8. April Se. Majestät nebst dem
Großfürsten Thronfolger die Residenz verließ, um sich
in den fernen Süden in die Mitte seiner Truppen
zu begeben, da geleiteten ihn die Blicke ganz Rußlanrs
mit fieherhafter Spannung auf seinem weiten Wege
und ganz Rußland wußte, daß wenige Stunden die
Entsazeidung über Krieg oder Frieden bringen würden.
Als dann Se. Majeftät am 11. April unter den we-
henden Banner-n des Feldlagers zu Kifchinew die denk-
rvürdigen Worte gesprochen: »Es thut mir leid, Euch
in den Kampf zu schicken und Jcb habe darum so lange
als möglich mit diesem Entschlusse gesäumt: nun aber,
da die Ehre Nußlands angegriffen, bin Jchder Ueber-
zeugung, wir werden Alle bis auf den letzten Mann»
dieselbe zu wahren wissen. Mit Gott wünsche ich Euch
den besten, Erfolg l« —-,- da,«nach diesen Worten, konnte«
der: Charakter der Entscheidung nicht mehr zweifelhaft
fein und sie ließ nicht lange auf sich warten: schon
am folgenden. Tage veröffentlichte das officielle Organ
das aus« Kischinew vom 12.". April datirteKriegsmcp
nifestz am Morgendes 13. jenes Monats durcheilte
die inhaltschxvere Kunde auch unsere Stadt.

Welch? eine Fülle tief eingreifender Erinnerun-
gen knüpft sich schon jetzt an jenes Ereigniß, dessen
Jahrestag wir heute begehen. Glänzende Siege und
schwere Verluste, das Hoffen und Harren Taufender

Intuition.
Ein Wort über Riusikpflege in Dorpac
Der Reinertrag des am vorigen

Donnerstag, den 6. April, in der Uni-
versitätskirche veranstalteten Concers
tes ist mit 106 Rbl. 84 Kop. der Casse
der Musikalischen Gesellschaft »Über-
geben worden. .Jndem wir im Namen dieser
Gesellschaft den verbindlichsten Dank aussprechen, sei es
gestattet darauf hinzuweisen, daß bisher in Dorpat eine
Darbringung dieser Art noch nicht vorgekommen sein
dürfte. Das bezügliche Concert ist von Dilettanten
und Musikfreunden seit« lange ges-laut, die vorgeführten
Kunstwerke sind aus reiner Liebe zur Musik sorgfältig
studirt und eingeiibh und wie wir erfahren, ward fast
in letzter Stunde beschlossen, den Reinertrag der mnsikm
lischen Gesellschaft zu überweisen, ohne Aeuszerung eines
Wunsches über die speeielle Verwendung, mithin zur
Förderung der Musik schlechtweg.

Auf ähnliche Weise aufgebrachte
Summen sind bisher ausnahmslos zu
wohlthätigen Zwecken verwandt worden.
Wieviel mag im Laufe« der letzen Decennien durch musi-
kalische Ausführungen unter Mitwirkung von Dilettanten
gesammelt, und bald zum Besten der Armen, bald für
bestimmte nothleidende Familien, für Verwundete und
Kranke, für Hungerleidende und Ueberschwemmte sowiezum Besten von Wohlthätigkeits-Instituten, wie Hilfs-vereiw Blinden» Jrren- nnd TaubstummewAsyle ver-
wandt worden sein? Jn der That, wir besitzen an
der Musik eine Kunst, die, während wir sie selbstfördern, Theilnahme und Verständniß für dieselbe ge«
weckt wird, uns —- wie keine andere Kunst ——» ge-
stattekzugleich humanem ja sogar communalen Zweckenfdrdetltch zu sein. Es wäre nicht ganz uninteressant zuerfahketd wie viel Tausende während der neununddreißigs
jährigen unermürlichen Thätigkeit unseres bochgeschätzs
ten Univers1täts-Musiklehrers,. lchon allein dem Dorpater
HUfZVEVETU zussflvfsen sein mögen! Das mag Vielen
recht erfkeukkch klingen, und mit Recht! Allein die
Sklche hat Uvch eine andere Seite; Wir— sind zwar ge-
wohnt, zu sehen, Wie die Kunst, ähnlich wie solches von
der Wissenschaft sprtchwörtlich gesagt wird, sich « »melkenlassen« müsse «— thun wir aber Recht, wenn’s stetsdabeå blbeibt? - cha en wir ni «t die Pflicht, nachKräften die Kunst selbst zu fördern,

von bnngenden "Eltern-, Gatten- fund Geschwisterhekzsem
die trüben Scenen verzwelflu«ngsvollen, großen Sterbens
auf blutgeträitkten Srhlaihtfelderiy jaminervollen Hin-
siechens ins den vom. schleichenden Gifte der Fieber
durchzogenen Hospitälern und,. als versöhnendes Ge-
genstüch die Thaten barmberziger Menschenliebe zur
Linderiing des furchtbaren Elends — al1’ diese Bilder,
sie drängen sich in ungeschwächter Frische aus dem
letztverflossenen Zeitraume dieses Einen Jahres unse-
rem Empsinden auf( «
— Das erEe Jahr seit. jener Kriegsertläiung ist abge-
schlossen, ein Friede hat dem Blutvergießen ein Ende
bereitet und doch können wir auch heute nicbt in be-
scbaulicher Ruhe auf jene hocherregte Zeit zurückblicken.
Wir haben eben noch keinen Ablchluß. Jn
erneuten bangen Sorgen schweift der Blick in die Zu-
kunft und verliert sich im Nebel quälender Ungewißheit.
«—- Der 12. April des verflossenen Jahres brachte uns
die Entscheidung: heute harren wir abermals einer
solchen entgegen —- welcher Art wird sie sein?

Politifcber Tagcsberichn
« - Den 12. (24.) April.

« Während in allen Staaten die Parlamente in
Lliilltß des Osterfestes feiern, dauert, ungesiört von
dem Lärm der Jnterpellationen und "Tiscussionen, die
Arbeit der Diplontatie an der Herbeiführung der Vor-
Conferenz und des Congrefses fort. Von Oefterreich
ging der Vorschlag zu einen-e Congreß ursprünglich aus
und von Oesierreich wird dieser Plan neuerdings mit
besonderem Eifer wieder aufgenommen. Und zwar
gewinnt es den Anscheim als ob die Neigung Wiens
für das Zustandekommen des Congresses parallel ge-
gangen sei mitider Besserung des Verständnis-ses mit R·ußland. Nach den Anzeichen der legten
Tage dürfen wir wohl annehmen, das; die Verhand-
lungenin Wien klar gestellt haben, wie die Ansprüche Peters-
burgs und Wiens niscbt so diametral entgegengesejtzte
sind, daßbeigutem Willen von beiden Seiten und
energischer Unterftützung eines Mittlers eine Verstän-
digung nicht sollte möglich werden. Wenn diese Et-
lenntniß in der That erreiEht worden, so ist die Vor-
Conferenz das Feld, auf dem jene Grundlage der Ver-
ständigung der beiden Mächte errichtet werden müßte.
Denn so weit wir sehen ·— schreibtu Apdie Nat-Z.
—" hätte« die Vor-Vonferenz eben diese Aufgabe, mit

d. h. unsere Leistungsfähigkeit zu er-
höhen, indem wir der Kunstpflege selbst auch Geld-
mittel zuwenden? Oder ist jenes denkbar ohne An-
sammlung von Geld, oder ist bei uns ohnedies genug
geschehen? »Kehren wir nur Ein Beispiel heraus:
Sollte in einer Stadt wie Dorpat nicht ein vollständi-
ges Orchester bestehen können, wenn unsere an Ein—-
wohnerzahl kaum reichereNachbarinReval eines solchen sich er«-
freut. Freilich ist dort nur durch verständnißvolle Hilfe einiger
wohlhabender Gönner « der eminente Fortschritt zu
Stande gebracht - — allein an solchen dürfte es auch
hier nicht fehlen, wenn erst ein entschiedener Anfang
gemacht würde. Und wahrlich, uns fehlt noch recht
viel. Um nur Eines anzuführen: Wir haben-nicht die
Mittel, ein kleines Orchester selbst in dem Umfange
herzustellen, wie Haydn und Mozart dasselbe vorausge-
setzt haben in ihren Compositionem «

Wem liegt die Kunstpflege ob? Die
Wissenschaft, sie wird vom Staate sorgsam gehegt, ihr
strömen publikeund private Hilfsquellen entgegen. Man
denke nur an die vielen Stipendien und Stiftungen.
Die Kunst — abgesehen von den wenigen Akademien
und Lehrinstituten in Nesidenzen — die Kunst hat der
Staat der Sorge der Staatsbürger anheimgegeben und
in aller Herren Ländern sehen wir, daß, wo irgend
Gutes geleistet wird, von dem Publicum Anregung und
unermüdliche Förderung in sortgesetzter Spende nnd
Mitarbeit ausgeht.

Gute Musik wirkt veredelnd auf den
Menschen. Ohne daß wir uns des bewußt sind,
wird in uns durch edlen Kunstgenusz der Sinn für das
Schöne, Gute und Wahre in Natur und Leben geschärft
und gebildet. — Die Schönheit eines Musikwerkes tritt
aber erst bei seiner Darstellung ins Leben, es gilt eine
möglichst hohe Vollendung zu erstreben, denn sowohl
schlechte, alsauch schlecht oder mittelmäßig ausgeführte
Musik kann schädlich»wirken. Jn der Fremde sehen wirso oft, daū das Volk, bis in die untersten Schichten der
Gesellschaft hinab, bereits Freude hat an classischer guter
Musik, daß es dieselbe vorzieht jenen schaalen, leichtfer-
tigen, allen guten Geschmack ertödtenden Potpourris —-

Bei uns. ist freilich von solcher Veredelung alle weile
n-och überall keine Rede.

» -E»rst wenn die Musik um ihrer selbst
willen gepflegt und gefördert wird, erst
dann werden ihr mehr Gönner zufallen,
sie selbst aber« wird besser und mehr
schaffen und« dienen können. So lange die
Musik nur ,,dienende Magd« bleibt, so lange wird sie

leikhten Rappieren die Gegner sich versuchen zu lassen,
um zu erproben, ob die Gefahr im Kampfe de:
Schwerter aus dem Congresse nicht eine allzu große
wäre. Die Vorzdsonserenzzbindet nicht, es besprechen sich
die in Berlin beglaubigten Botschafter. und es läßt
sich erkennen, welche Combinationen ungefähr auf dem
Congreße hervortreten werden, Auf »der Vor-Conserenz
ist weniger als auf dem entscheidenden Congreße der
geeignete Boden, um jene dsiplomatischen »Siege .zu
feiern. die in früherer Zeit der ganze Triumph« der
Diplomatie untreu. Es ist weniger als auf dem-Con-
greße Anlaß vorhanden, um durch diplomatische Ge-
wandheit sich überden eigentlichen Zweck, das eigent-

liche Object der Zusammenkunft hinweg Allianzen zu
gewinnen, Anschläge auszusinnen, Comploiezu schmie-
den. Ohne Vollknachten an definitiven Schritten, zu
positiven Erwerbungen kb neu die Minister nicht den
Ehrgeiz haben, diplomatische Schlachten zu schlagen,
die außerhalb des augenblicklichen Gegenstandes der
Verhandlung lägen. Jn diesem Sinne erscheint uns
der Vorschlag des deutschen Reichskanzlers begründet
und für eine Verständigung Rußlands mit Oesterreich
von Wichtigkeitzu sein. Auch die Unterhanltrngen
mit England würden weicher in die Vor-Conferen»z
rollen als aus dem entscheidenden Congreß. Und es
wäre wenigstens m b g li eh , daß die Vor-Conferenz für
Rußland und England eine Brücke darstellt-s, die wenn
auch blos sehr formell ihrer Annäherung zu Gute
käme. -— Heute liegen die Dinge so, das; England
erklärt hat, es fordere die Vorlage des gesammten
Vertrages aus dem ConJgresH daß Rußland erklärt
hat, es werde diese Vorlage auf dem Eongreß nicht
zugeben. Nach so bündigen Erklärungen ist es für
beide Staaten schwer, das gesprochene Wort ausdrück-
lich znrückzunehmem Aber wenn nun England erklärte,
es begnüge sieh mit der Vorlage des gesammten Vers.
trages aus der Vor-Confer«enz, wenn Ruszland seine
Zustimmung hierzu gäbe, so hätten beide einen Mit«-

stelwexf eingeschlagen, der wenigstens vorläufig die
Verhandlung über den Vertrag ermöglicht-e. Die
Verhandlung würde dann ergeben, ob ein Congreß
Aussicht böte aus Schlichtung des Streites oder ob
ein Congreß überhaupt überslüisig wäre. Die Vor-
Conferenz wäre ein Mittel, um in diesen Wirken rascher
vorwärts zu kommen und zu erfahren, ob noch eine
andere Auseinandersetzung als die kriegerische, zwischen
England und Rußland möglich seh— Das Alles setzt

fort nnd fort ein fbettelhaftes Ansehen haben. Und das
kann nicht anders sein. Wenn Jemand Alles, was er
hat, fortgiebt, wie kann er Großes leisten? Ueber dem
Thore der Stadt Jüterbogksteht eine herkulische Gestalt
mit einer Keule in der Hand und darunter liest man
die Worte:

,,So Du giebst Deinen Kindern das Brod
Und leidest nochmals selber Noth.
Schlage ich Dich mit der Keule todt«

Die Folge einer schlechten Wirthschaft ist überall
Elend und Noth. Aehnlich ist es hier. Die schlimme
Rückwirkung bleibt nicht aus. Fehlt es an Anregung,
setzen wir uns nicht in den Stand, ·die sonst sehr wohluns zugänglichen Kunstproductionen höherer Art in Ge-
sang und Jnstrumentalmusik gut auszuführen, so erlahmt
auch die hä u s lich e Kunstpflege Gesang auf Schule
und Universität, das Streichquartett und Clavierspiel im
Hause, wie hohen Werth sprechen wir diesen Bildungs-
mitteln zu —- aber auch ihre Förderung hängt auf’s
Jnnigste mit dein gesamniten Kunstleben des Ortes zu-sammen, und um endlich ans den Ausgangspunct zurück-
zukommen: nur dann, wenn der Kunst— mehr Llufmerki
samkeit zugewandt worden, werden wir einst im Stande
sein, weit intensiver als sonst zu Gunsten jener gemein-
nützigen und humanen Institutionen ein Scherflein bei-
zutragen.

Daß alle vorstehend erörterten Ge-
sichtspunete « und wohl auch der znletzt
hervorgehobene von den geehrtenTheili
nehmern des letzten Concertes gewür-
digt und erkannt worden, dafür bürgt uns ein
bemerkenswertber Umstand: wenn nämlich bisher die
Musikalifche Gesellschaft seit der Zeit ihres 21-jährigen
Bestehens schon oft und meist nothgedrungen zur Förde-
rung ihrer eigensten Zwecke Mittel angesammelt hat» —-

und dieselben beiläufig auch stets wieder in diesem Sinne
flüssig machen« nur sehr wenig aber hat ansammeln
können —- so ist doch von Personen außerhalb dieses
Vereines zum ersten Male schlechtweg zu rein musikali-
schen Zwecken eine Spende dargebracht worden, und wer
war der Dirigent und Unterriehmer Jenes Concertess
Es war der derzeitige PkafIVeUk Des
Dorpater Hilfsvereinesl Hoffen wir, -daß
der Beschluß unserer Gönner und Gonnerinnen s bahn-
brechend werde für die Entwickelung des musikalischen
Lebens und Schaffens in unserer lieben Stadt Dorpat.

Der derzeitige Präsident der PtusikalischenGesellschast in Dorpat.



natürlich voraus, daß der Zielpunetder in Betracht
kommenden Staaten der Friede ist — suchen sie den
Krieg, so werden sie ihn mitoder ohneVooConferenz
fchon finden. Und der Verdacht wird in der eurbpäis
schen Presse vielfach laut, als halte Lord Beaconsfield in
der That den Augenblick für geeignet, den lange bro-
phezeiten Entscheidungstampf zwischen Russland und
England zu führen.

Auf diese Absicht deuten, wie bereits gestern her-
vorgehobem die mit äußerster Anstrengung fortgesetzten
Riiftungen Englands hin. Zwar die Londoner Journale
betrachten die Entsendung eines indischen, fast ausschließ-
1ich aus eingebornen Truppen bestehenden Contingents

nach Malta nurgls reine Vorsichtsmaßregeh die keinerleiDrohung in sieh schließe. Die ,,Times« meint sogar, die
Maßregel sei« von reiner wesentlich anderen Bedeutung
als die Entsendung der Flotte nach dem Mammo-
Meere —-— Mit dem Schlußsatze inag die ,,Times«
Recht haben; Niemand in Europa wird der Herbeiru-
fung indiseher Truppen nach Malta eine andere Be-
deutung beimessen, are der Entsecidung de! Flotte nach
dem ilJiarmara-Meere. Die Ausführung der ,,Times«,
in die Form eines delphischen Oralelspruches gekleidet
und als solcher so zweideutig als möglich, wird Uber-
dem reetificirt durch den Umstand, »daß das nach Malta
entbotene ,,indische ContingenH keineswegs ,,fast aus-schließlich aus eingeborenen Rappen« besteht. Die
Europäer bilden bei der Jnfanterie und Cavallkriedie Hälfte, die Specialwaffen werden wohl ausschließ-
lich aus europäischeii Truppen gebildet sein. Jn Jn-
dien befinden sich gegenwärtig 50 europäische Bataillone
und Angesichts der dortigen Lage der Dinge erscheintes als ein schwer wiegendes Moment, wenn die eng-
lische Regierung fich entschließt, europäische Truppen
aus Jndien nach Europa zu rufen. Ein solcher Ent-
schluß erklärt sich allerdings zur Genüge durch den
Umstand, daß,·wie von uns im gestrigen Blatte aus- »
führlicher darlegt, die Aufstellung der Jnfanterie fürs2 Arineecorvs die äußerste Grenze der Leistungsfähig-
keit der activen englischen Armee darstellt und daß die
Aufstellung von 12 mobilen Cavallerieregimenternidie
englische Cavallerie auf lange Zeit und bis auf den
Grund erschöpft. Soszkriegslustig man daher an ein-
zelnen Stellen in London auch sein mag ——— ein Stu-
dium der englischen Armeezustände lehrt überzeugend,
daß Großbritannisn ohne Unterstützung Seitens einer
eontinentalen Landmacht einen Qffensivlrieg gegen eine
Großmacht nicht führen kann. Daß aber die Türkeis
eine solche Hilfe noch zu bieten vermag, scheintsin ho-I
hem Grade zweifelhaft. ».

Die Lage der Türkei ist, wiewohl sie sich sichilich
bemüht, ihre niilsstärisclsen Hilfsmittel aufs Neue in
Stand zu sehen, zur Zeit wenigstens noch keine derar-
tige, um als Bundesgenosse besonders ins Gewicht zu
halten. Ein hoher tiirkischer Würdenträger —— schreibt
man der ,,Pol. Corrät —— erklärte vor einigen Tagen
in einem kleinen, auserlesenen Kreise von Politikern,
daß es für ihn klar sei, daß die Türkei früher oder
später verspeist werden würde. Die Frage sei nur, ob
mit »Pale Alets oder mit ,,Caviar«. Er für sein Theil
ziehe den ,,Caviar« vor. Der geistreiche Türk, welcher
diese Ansicht ausfprach- gehört der russischen Partei an,
welche der Ansicht ist, daß es für die Türkei das
Vernünftigste in diesem Augenblicke sei, sich ruhig zu
halten und. wenn auch erniedrigt» so doch unter den
Fittigen Eiiußlands geschützt und friedlich fortznexisiiren
Der Sult.in, welcher den lebbaftesten Bjunsch hat,
feine Heimatstadt zu behalten und in seinem Sternen-
Kiosk in Frieden zu leben, ist seit der Unterzeichnung
des Friedens von Sau Stefatio stets derselben Ansichtgewesen. Der Schrecken der rrissischen Jnvnsion hat
furchtbar auf ihn gewirkt und er hat eine übertriebene
Meinung von der Macht seiner Besieger Die rus-
sische Diploniatie hat ihrerseits nichts vernachlässigh
um ihn in dieser Stimmung zu erhalten, und die
Versuche« ihn zum. Abschlusse eines Bündnifses mit
iiiußland zu bestimmen, sind genügend bekannt.- Diese
Versuche sind keineswegs nochaufgegeben, nnderst vor
wenigen Tagen hat Großfürft "Nikolans einen neuen.
Anlauf genommen, uxn Abdul Harnid für diesen Ge-
danken zu gest-atmen. Bei der letzten Besprechung des
Sultans mit Großfürst Nikolaus war kein einziger
anderer Zeuge als der russische Dolmetsch Onou an-
wesend. Man weiß deinnach auf der Pforte selbst
nichts von Allem, was der Sultan bei dieserGelegrne
heit gesprochen hat. Aber wäre selbst der Sultan ges-
neigt, die rnsüsche Allianz zu accep·tiren, so ist es dochunzweifelhaft, daß die immense Niajorit"ät»"d"jes
türkischen Volkes nichts davon hören will nnd die
türlischen Generale eher ihre Degen zerbrechen würden,
als mit »den Rassen und für dieselben zu käsmpfem
Osman Pascha arbeitet mit fieberhafter Thätigleit an
der iiteorganifation des: türkischen Armee und; in der.
Umgebung des Sultans spricht man laut davon, daßder-Vertrag bonSan Stefano mit· Säbeljhietien in«Fetzen gehauen werden dürfte. Heute bereitsftann dies
türkische Armee wieder,auf 130,"000 Mann vekgng
schlagt werden» Bei Scutari sind ausgedehnt-e Ba-
kacken? errichtet worden, welche angeblich für die Flücht-
linge aus Runtelien dienen sollen, infllsirklichleit aterzur Aufnahme svoti Truppen bestimmt Tini-»welche man«
in de-r7Näzhe- der Hauptstudt eoncen"trirt. Lin-diesem
Augenblicke sind mindestens 12,000 Mann in elf klei-
nen, aufs der Linie szvon Maslak nach Bujnkdere befind-
lichen verschanzten Lzsgern e»rh"e"llon»ir«t«u»11d halten» strenge
Was-he am« Bosporusx Vor wenigen Tagenbegixb sichs
Grosifürst Nikolaus« nach der europäischen Seite der
süßen Wasser, um diesetürlischen Lager von« derFfertifezu besichtigen iUiehemed Ali Pasclza begab« sich vor
einigen Tagen mit Officieren seines Stabes zur Be-·
sichtigung der wichtigen Position; von Phrgos am
Schwarzen Meere, aus welcher man einen Central-
punet des neuen Vertheidigungsfhfkems
machen will. Selbst in Ytatrilibh gegenüber dem rus-

sischen Lager von. San Stefanm haben» die Tür-ten
drei Nedouten gebaut, welche von den russischenxsxdffiscigren mit schielen Aug-en betrachtet ruf-den. Jn
Folge dessen sind die Nussen gezwungen, eilt« fchäkftte
Wachsamieit zu entwickeln und fehlt es nicht an häu-
figen Alarmirungen derselben durch falsche Geküchtr. »

Z n l a n d.
Darum, 12. April. Aeußerem Vernehmen nach ist

in der gestrigen Sitzung des Conseils der Univer-
sität der bisherige Privatdocent an der Universität
Leipzig, Dr. jur. W. von Rohland zum stelle. au-
ßerordentlichen Professor des CriminaliRechts an der
hiesigen Universität gewählt worden. —- Jn derselben
Sitzung ist ferner dem Mag. theoL N. Bonwetsch
die venia legendi in der theologischen Facultät er-
theilt worben. «

,

Jn Norm! ist, wie dem ,,Golos« geschrieben wird,
von dem Stadthaupte Sinowjew die Subfcription
zur Beschaffung von Kreuzern behufs Verthei-
dignng der Küsten und des rnssischen Seehandels am
7. d. Mis«. eröffnet worden. Der erste Beitrag in
einer Summe von 7000 Rbl. wurde von dem Hau-
delshause D. Sinowjew et- Comp. gezeichnet. .

St. Peter-sinnig, O. April. Freudig begrüßt der
,,Golos« die Allerhöchst verfügte Einberufung
der Fluten-Reserve als den— Beginn
zur Mobilifirung der ganzen Motive.
»So« -- ruft das genannte Blatt aus —- ,,hat die
Mobilisiruirg der Flotte ihren Anfang genommen und
wenn die Gesellschaft auch noch nicht weist, worin im
Befonderen die Vorbereitungen des MarinkResforts
bestehen, so kann sie jetzt doch unzweideutig wahr-
nehmen, daß riese Vorbereitungen in Angriff genom-
men sind. --— Nasch haben sich in Kronsiadt die Ein-
berufenen gestellt; und ist auch die Zahl derselben —-

etwa 400 Mann —- nicht groß, und wird sub auch
die Ankunft der Reservisten aus den übrigen Theilen
des Reiches noch einige Tage hinziehem so bezeugt
dennoch die Thatsache an und für sich, daß unsere
Flotte sich rüstet. —— Ferner theilt der ,,Kronslädter
Bote« mit, daß ·in diesem Jahre nicht nur alle
Kriegsschiffe, sondern auch alle Kanonenboote nebst
allen Seglern ausgerüstet und in einzelnen Abtheiluns
gen unter dem Commando von älteren und jüngeren
Flagmaiks vertheilt werden sollen. Wir begrüßen
alle diese Thatsachen als die Zeugen ernftlicher Vor-
kehr gegen alle etwaigen Vorkommnisse. So lange
wir mit einer Landmacht Krieg führten, einer Land-
macht, deren Flotte nur als eine Prise für die Kühn-
heit russischer Seeleute ausersehen wurde, konnte non
einer Bereitschaft oder NiihLBereitschaft unserer maxi-
iimen Kräfte nicht die Rede sein; sobald aber eine
noch so ferne Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit
einer Seemaiizy insonderheit einer solchen, wie Eng-
land, in Sieht erscheint, dann muß jede, die Mobili-
sirung der Flotte betreffende Nachricht von jedem
Rassen sympathisch aufgenommen werden« —- Und
daß es zu einem Bruche mit der erwähnten Seemacht
lonimen werde, davon ist die Mehrzahl derrussifclzen
Blätter trotz der aus Berlin jüngst eingetroffenen
Txliachriclzten über den lebhaften Gang der Unterhandlun-
gen und eine Wendung zum Besseren mehr oder we-
niger durchdrungen. Was die letzthin von demFürsien
Bismarck gestellte Proposiiion betrifft, England undRnsz-
land niögen als Vorbedingung für das Zustandekommen
des Congresses ihre Truppen aus der Umgegend von Kon-
stantinopel zurückziehen, so weist die ,,Neue Zeit« —

abgesehen von den gegründeten Zweifeln, ob Lord
Beaconsfield sich hiezu verstehen dürfte —- wie uns
scheinen will mit Recht, daraus hin, daß der Vorschlag,
die militairischen Kräfte beiderseits zurückzuziehen, un«
-cer allen Umständen für Rußland eine sehr mißiiche
Zumuthung sei; England sei stets nur durch
das offene Meer von Kanstantinopel geschie-
den, was« um »so weniger in Betracht falle,
als sämmtliche schwere Geschütze von Gallipoli auf
die Befestigungen der BulaivLinie transportirt seien;
Rußland dagegen würde ein Landgebiet von Konstan-
tinopel trennen, welches natürlicherweise von den Tür-
ken besetzt und von diesen beliebig befestigt werden
,könnte, was selbstredend bei einem Siege· der englischen
Partei in Konstantinopel die allerschlimmsten Folgen
für Nußlaud nach sich ziehen müßte. —— Die allgemeine
Meinung-geht zur Zeit jedenfalls dahin, daß man bei
allen Vtaßnahnien in erster Linie stets einen etwaigen
Bruch mit England und der Türkei im Auge zu be-
halten««babe. « —

—- Augenblicllich sind, wie die russ. St. Pet. Z.
zu berixhten weiß, im Ressort des Kriegsminisleriuin
nicht weniger als 650 Arztstellen «va»cant, wenn
man die für die auf den Kriegsfuß gestellieArniee er-
forderlicheAnzahl von Aerzten bei dieser Berechnungzu« Grunde legt; für die Armee ans dem Friedensfußewären immerhin noch c. 300 Arztstellen unbesetzn

In Mdessn ist, wie die dortigen Blätter melden,
dem Erzbischof Platon im Namen aller in den Odri-saer Magazinen dienenden Prikaschtschils eine Bittschrift
eingereicht worden, in welcher derselbe darum angegan-
gen wird, daß sämintliche Magazine die-r Stadt
auch an Son»n- und Feiertagen geöffnet wür-
den, wenigstens von 10 Uhr Vormittags ab. i— Die
MilsitärrJntendantupVerwaltung ist nach
dem ,,«Od. Bot« dieser Tage zum ersten Male von
dem bisher beobachteten Systeme, durch Zwiscbenhänds
ler die für die Armee erforderlichen Bedürfnisse zu be-
schaffelL abgegangen und zwar sind soeben direct von
dem Yiiiitäwltesfort 100 Fuder Heu, welche für die
active Armee bestimmt si«nd, angekauft worden; « «

Fieuefte Wirst.
"Mien, 22. (10.) April. Die Unterhandlungen zwi-

ichM RUßkAUIUUUd Osstetteich nehmen einen thätigen
Fortgang und dieGesichtspuncte der beiden Mächten nähern
sich allmälig. Oesterreich wünscht keinen Gebietszu-
Wachs, sondern »nur« eine Ausdehnung der Sphäre seines
politischen, militärischen und commerciellen Einflusses,
insbesondere aber die Erlangung der Salonichi-Mitros
witza-Eisenba«hn. -

- gkoiidoih 22. (10.) April. Der ,,Dailh News« wird
aus Konstantinopel unter dem 20. April telegraphirt,
Layard habe Schritte gethan, um die englischen Unter-
thanen unter americauischen Schutz zu stellenzder ame-
riranische Gefandte holte die Erlaubniß seiner Regierung
ein. -

Dem ,,BureauReuter« wird aus Bombah unter dem
2»1. April gemeldet, daß die erste Brigade des Expe-
ditionscorps sich am 29. April einschifsen werde;

»Form«-it, 22. (10.)JApril. Die hiesigen Blätter dis-
eutiren den von Deutschland proponirten militärischen
Compromiß nicht sehr günstig und weisen darauf hin,
daß Rußland dureh denselben mehr als England gewin-
nen würde. « .

Die ,,Tiines« würde« einen jeden wirklichen Compro-
miß bewillkoinmneiy während der ,,Daily Telegraph«
glaubt, daß die wesentliche Differenz zwischen England
und Rußland dabei unberührt bleiben würde, selbst wenn
das proponirte Arrangement zur Zufriedenheit aller
Parteien ausgeführt wäre.

· T e l e g r a m m e
««

der Jntern. Telegraphen-Algentur.
l Zählen, Dienstag, 23. (11.) April. Auf den Ober-«

stallmeister Sr. Mai. ves Kaisers, Fürsten von Thurn
und Taxis, sind gestern im Prater zwei Schiisse von
einem Handelsagenten abgefeuert worden. Der Fürst ist
unverletzt geblieben. Der Attentäter ist dem Landgerichte
eingeliefert worden. Das Motiv des Attentats ist ver-
weigerte Unterstützung Seitens des Fürsten gewesen. »

London, Dienstag, 23. (11.) April. Der »Times««
wird aus St. Petersburg vom 22. (10.) April berich-
tet: Die Discussioii des Vorschlages Betreffs des Abzu-
ges der Rassen und Engländer aus der Nähe von Kon-
stantinopel ist bis jetzt resultatlos geblieben, wird jedoch
in freiindlicheni Geiste « fortgesetzt Nichtsdestoweniger
dürfte die Discussion sich in die Länge ziehen, da ver-
schiedene Streitpunete den technifchen Rath von Specia-
listen an Ort und Stelle. erheischen. Im Falle zwischen
London und St. Petersburg eine Einigung sollte erzielt
werden, werde es nöthig seiii,- von der Pforte Garantien
zu verlangen, daß sie, falls die weiteren Unterhandlun-
gen scheitern sollten, die Wiederherstellung des status
quo kein Hinderniß bereite. Rußland werde in diesem
Puncte wahrscheinlich etwas streng sein, da es überzeugt
sei, die Pforte würde, falls die Feindseligkeiten ausbre-
chen sollten, nicht für Nußland Partei ergreifen. «

Rom, Dienstag. 23. (11.) April. Es wird versichert,
der Papst habe sich auf den Rath der Qlerzte entschieden,
den Sommer außerhalb des Vaticaiis an einem noch zu
wählenden Orte zuzubringeny Die Verhandlungen mit
Rußland dauern noch fort: man glaubt, daß demnächst
ein Einverständniß über die Besetzung der vacanten
Bischofssitze erzielt werden würde.
Jlb——:

- An den Herrn le. d) - ,

Vom Verfasser des » WexterleuchtenC ,
Sie haben es gar sehrerschwerh hochgeehrter Herr,

unbeargwbhnt Jhnen zu sagen, wie Jhr Schreiben in
Nr. 79 der ,,Z. f. St. u. Ld.« mich berührt hat. Sehr
bestechlich bin ich durch Eleganz der"»Form, aber fast
gänzlich wehrlos gegenüber einer Gesinnung, wie die
Jhrige Dennoch willich es versuchen, gegen-Ihre
Andeutungen mildernde Umstände zu plaidiren. , . "

Vielleicht wäre es mir lieber gewesen, bei geschlosse-"
nen Thüren zu reden, in den ,,scharfen, antithetifchen
Wendungen«, die« ich nicht zu vermeiden gewußt, unt«
des Zweckes willen, den Sie nicht mißhilligen Schließ-.
lich —- habe ich mir gesagt— wird wohl »nebenan im
Gesellschaftsziminerit um so lauter und schärfer über uns
geurtheilt, je leiser und milder wir es selbst thun; —-

uiid ,,manches Kind hat man uns ausgeschüttet,« nur
weil wir zu lange fortfahren, dasselbe Wasser· zu brau-
chen, oder weil wir ein anderes hätten wählen sollen.
Von unerwünschten Erfolgen schloß ich zurück aufstu-angeiiiessene Mittel, und von besseren Mitteln auf bessere ,
Erfolge. Der Glaube an meine Logik ist« vielleicht zu«
stark, jedoch verfüge ich über keine andere, und getröste
inich des unanfechtbaren Urtheils der Zukunft. ·

«
Allerdings ist es ein hartes Schlag·wort: ,,Conti«-

nuität der Misere«, und es mag die Vikrstellungeinesj
AntithesensExcesses erwecken. Nochssihärser inag""die
Frage lauten: wegen präineditirter Verletzung niögen
sie Tmich verurtheilein oder aber inich sreisprechen Denn
dieses Wort, wie inanches andere harte, habeich tage-
lang erwogen; keineswegs im Eifer hingesetzt« sondern
kalten Blutes stehen lassen »—- ich wollte s selbst die
härtesteHornhaiit durchfchlageiisz Ich wußteksdaß man--
cher Feinfiihlende verletzt, zeitweilig sogar harthb.rig. ge-
macht werde. Jch hoffte, es komine der Tag, " da man«
das Bittere hineinnehmez ums des Heilfamen willen,
Sie selbst billigen es dereinst. Jstauch dieser Glaube zu»
stark ?

Jch meine nicht. Denn bei genauer Prüfung findet
f «) Die geehrte Redaction der ,,Zeitung für Stadtund Land«

ersuche ich ergebenst um Aufnahme dieser Antwort. Y
«

- Fortsetzung in der Beilage. l

Neue Döitpcksche Zeitung.
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Es hat dem. Herrn gefallen, nach langem, schweren Leiden die Frau« Pastorin

Mai-se Meyer, geb. von lklolst
am 11. April Nachmittags, 3 Uhr Zu sieh Zu rufen.

, i » i Die« Hinterbliebenen. " »

Kawelecbtivpastokay am 12. April 1s78. e « . .
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Neu-e ,Dörp tsche Zeitung.

IheZZAehMeøTckeJQV Verwandten, Eises-malen meet Beheimeteød theilen« ClDcdikjCllssc Wkecdldfksfnkkitelst BUT« Ullsekneklscg sxeelsisalkkißspgebkachL . daė III«wie« »he«ecluøseh·mit, dass es« eile-m Herr» Tiber« Lebe« neue! Text ye- DSIIszXDXZHFV ·zUV EVUIIIIEJU ISFUMUTEIICTI ZWCI tzldliaiylsenjgzzzm z« WFHYØY JHMYFYHYY So« , ; ,
sz 1862 eiiiittirten unkuiidbfaiszszen Anleihe geinafzspeii -iiu-·§;:«. auf-» er; -i·i·.· ieiie

—
«

- e »so-s» · Dei— Pfandheiki-efe.angefuhikterixzBextimniiinxieiei emhrtndertundzwirnztgx Stricks e - G M Pfaiidbriefe å ««je 300 EIN; ausgelouit W0erden-«ksiiid.ritt-d» zwar:i« sei-nein achte» LehenYahre mich hier«-m- aches- sehwerem Kreis-n- d Yzachfokgende Nummern» welche jm Hepjgmhgk d, zur Reuliiiixion ziplceiilnyeøs am gest-seyen Iaye aus iliesem Lebe« in. ei« besseres eepräfeiitireii sinds« « » " b s7s «Jenseits where-riefen» -

l Frau« · NNLL 24,«74;e83,T137,«-394, 398, 408,«430,1514, 52 , 53»1-, 632,.
««

«« S"««"««"« III.s3e;.8s3-.;:Oe.g:3- k).?;-.I.s;2:-t1.2.4.I. Hexe» jgxexsiegxsixgess
b «

s« «; ««2088,«2127,« 2143J 2197J 2287s 2443« 2472J 2485i«,De? He« Otudspeklde sLsppspkg USHEIIHIEIIEP VIIHMY 2689, 2787, 2873, 2e98e4, sage, 3067J 3c127,i315s7,VSeikli«1«s«ie«i«i«nb»erg hu« M Unnmsnat
zum dBeiiisu «Eks8 Dnrpater Irren-Krisis "3184- 3243-J«333«3.- 3436- 34f81s 3497- 3573 3.576- 35807 3743 IN?DorpatJ den 10. April 1878. im Saale des Fräulein» Murg-edel, 3991-« 3995 3Z96k s"3998« 47017-»f«7·.1:31-.4,X4;-« Tsxskjjzzfih II? TZTH. « Rector Nicht-via. jpggggkstzg cleg B. April . 43s39- 4442 4d94-..4817-.4349- g?- 5399L ,·565' 5595 56517Nks Milch, «Alsbends 6

·«D"ek He» Skudikkkide Friedrich Thema;
· ·

5659, 5d69, 5680, 5854, 5868, Lob, säh, BGB, e » - -« · - ,.

VVU KUTEVTETU ist VXIYIUMCTUIU Innere, Mlsslolh « « OR« 6883 6422 THE« iiiaiis elooiteis Pfandbriefeii dieser Etuis-tvorden
» Euer? Tgfxäkäeszeolcer - » ePoii en in· fuihereii zfiinti e» It; »t w· den· sDorpah den 12. Llpril ·1878. sion sind iicich niFht zur» Ren isii sion pra en u »in . · —

Rector«jd1eyliow- EIN Sjudekst , .
»

· Aiisgelooftim Marz,1874: Nr. 3922. - « .· »Nr. Zog. - R. Narr, Sack. . · , .. . · · Ausgeloost im ålliarz 1.875: Nr. 5582 .der russischen Sprache vollkommen machtig., . - » 5 · 5298P ii b l i c a t i o n. spchk für die· Sommekkekjen eine ..H«ms,s Ausgeloost im» SJJkarz -1877: Nie. 435, .2716, 4H180, 421 ,
sz

.

Von Einer Kaiser-lieben Dszdisptschen ieheexsteue auf den; Lande. Ofjexten Revab CredxkCcisse de1115—Ma»rz«xLF"g8-t« e» v Samspn «PolizeisVerwaltiiisizi werden diejenigen, ZWEI- AZJIH FIPTJW C« Mattæspns «N 118 « - « « » Pl« e« Ho; 3;»,Mzzk,«»: Sack·welche die Ausfuhriiixg der» betxn ———————-«Dörptfiheit zKreisreieiteizGebaiide m Das Dkcken Um; Dachk.kkj· sjsdovsjscsæwwceccoococcoz ediesem Friihiahr ciuszufiihreiiden Reis m« Pappe und das AMWMYIIY der, F V . Z » «mvtttesAkbekkev lallt K0stekll1l1s selben übernimmt von Ostern ab prompt §
« weisse nat! gkijtto Isyhsottischlug 543 Rblsz97 Kind. beide-send, und Brig· St PLEASE-ask· N 2 » m» Marmorplatten . f Z·zu ubernehieiieii willens-sind, hierdnrch « UELTFU««««DO«IZITI1lagIZHJ OF« - Z Fnbwasszhscbanzn »«

-

· Z Fjszlx Paufgefordert, zll dem hlczu allberctllms z · Wasserkanne» « . - .0 .te« Torge am U« d« M« Und. zum Dem xjeehrteii Piiblsiciini niache Feuer— u. sarteiispritzen s ·«··«H"Pekskvkge UM 2·7- d« MspVUVTIIITTUSZ ich hiermit bekaiiiih daß ich im Hause s - Btitiismasctiiiien o räumt zu herabgesetzt-am Preise .
11 Uhr vor dieser Behorde zu er- ·-

. . ·· Steinkreuze I J, IN, Erz-se,· · , Nkiillei (voimals v. Wahl), Kutei s .. . · · . .emen Und jkren Bot Und Mlnderbot «
»

. O CSPFZIIIIZIIKE
·

— Der-par, Here« Bernhojs Eeyasohe Streu-e«sch ) stmße Nls Si EUIE s . fleisclisiactcmascliiuen . —"—·——«——-—···—j———zu verlciiitbiirenz Dei« Kosten-Aus . , -

sszhikmbazte» . ·, Ejnesommzzkwqhgssksg von:schlag kann taglich »in der Canzellei JlksskjjsU. Z H»«z,»»»»«»x · Z 2—3 Zimmer« mxi vekuuda und Be;-dieser Behörde inipicirt werden. de» 4« Apkjk »» eröffnet« habe Um, empfiehlt die Handlung. Z But-Jung des Gakrens wxkd you zwei
Dokpak am «— APUI 1878 mein Bestreben dahin gerichtet sein - G J V o» 1 « elken

-

«

hjz« Polizetmeister Rast« wird . die Zufriedenheit des Publicuni G e i, «13 ·12 ask-ZEIT: 4
g zu Unter-den gefugrcreNr. 1021. Secretär v. Boeblendorff d

««

»

««

« . . »

O 0 e« am' a« Y · · c Ocerteu behebe xklkm III! Sk I
.-—--------—--«--- urch ieelle Bedienung mir zu ers O » IOODYY,OWO«ZF m« T, m, m C. Maixtiesekis Buchdim u-

. « Yckalfntmachnnsx werben. ·« - Ztgs.-Exped. niedeHierinit die ergebenste Anzeige, daß F. Mehr-lud: " I · « « ·
«. Heu. G.-,«sk»...». SOIIIICDIISCIIIL IIIF M Ein ParteiiiuiiiiaieEIN» OELW IF e E« VII-MS s Sees-·« d· eesssgxkgextgkesesewährend meiner Krankheit fortfahren wird. r g empfing in neuer Auswahl cksMa sog I; Bd u zsps ;Exp9d,J« Anhang · » » · at iesens uc r. . ».

·«, -

4
- gebogene, aufs Elegaiiteste verziert, ltefere . P« Pgzmzzz ahzuh01ekx. ,

.
. mtRktterstravße No; «

Eine Niilkiiwirthin sehe» s NO— lstsstogigsz Eine Soiiiiiierwohiiiiiiq Mk« Ahn-
l gsstkkt d«« - - « euinar rae r. , e « »O. " unwird gesucht. Zu erjrageii Tuns Be» visekvis der Bürgeriuusse 18 Werst uns »Damit, in d-er Ncthe

, xszökskskschsrrokxsekkkkkskk Ughi-Tu- denT————s——omnEngelhardh B k h« F k E eines FIUssET Ist z« haben« « - billigsten Preisen zu haben bei Sattel-
» s e Nähere Auskunft erhält man im und Wagenbauer

»

«
. st R t f t t Pf

»» vekxhjedsznen Hütte» verkauft Foinptoiszr des Herrn Rat, Stationsi
.d ’ k" « er ,.ei angeerig, ers A. s "( T I« i· erg. « «Jklrskirterre links, bei· ··

· » »

7 WHAT diverses Moscowisches und Kiewsches ——
..

- - s« reifen e·
-

— 1. Max Hajime, dem. Sind.
Delicateetxszjøøjovie » »R ———VUWYC WWF M« « in grosserAusvvahl bei -

;
..

Hpi2r««·L-gudpu- Hex. Baden; sue St.ccirrseleheisPørsieten « ·
---««"··«« krlfLrlchZehnter« · Peieksdukek Steigen-hin Piisudgky nebst Beine—-

.

— , . ·
«

- nung aus Rede-l, v. Stryk aus LuhdkGtvßhsfpDAMAGE Asqjcss
, - Kaum. Unxerwkild aus Wäre, Jtispector Juni;»Es-s«- Msss e Eg- - eint?Essen;...esx.exsxi.rx...st«""ss«" ««

P ·

« I «! « . Hofe! St. Petersburw Hör. Gutsbe-Toca «« IX« «-

sitzer Fuchs aus Palloper Gutebesihet FUchZ CUS
- sc « « «

«« dem Kciu .E mann«nebst Sohn aus PIEETTUG z. . Technische-s Bureau,Reval, Ruststrasse NL: 34 Es. M;.«...II ...Es2G.....k2»N.j.» D»-

R « Cl
e « ubernimint iiie Liekeruug uuii Aufstellung von Dampfmaschinen u. Kesselu d«"c«sL«-I-FTZF«-«Zpkei- Nr. v.L··Noth Ist;.

.
.. -

.. ..
· «

«·

,
" owenNo« XVI: · Jeder« Gkrosse, Bkelllleretcth sage— und Iilahlmllbleu etc-«, namentlich Heu— III; Xkslikkfkeikyshkiessbeåaikmann ausV» ANY« e « ze’s Kartotkelciämpkeru nebst bleisch- und Kiililbottiz die sich so vor—LYMYMPFBP · - Züglich bewähren, und worüber er die besten Referenzen est— und - WittttUUgHbcllbuchtUUgtn.P«««e8««- livländischer Brennereien aufgeben kann. « e — JHLIZLYTLVTLHTCAGFYGP . «

.

Entom. Teinp. Wind.Schwer-zier- · Auf Lager« «« . « « « -.-————Zo«O«C——««««««««sz--·"«HsUBist)":«««5·""·«0««:izzziesssiidekdk» Rastatt Pkoctor öi Co» tiociikenommirte Locomoliilen utiil F; zHzszj zxzj zamer- e . · · « «
’

;....—.———«- ««.——-·-.————————————«·
«·

Schirm-»I- namlmlkesoheb
. . s. P h« unt. so« iFdIszjhAsk-««««·—i —- -—«l —-

,«,-,—,»-,,».,.
»

lloisiisliy G sinis Gelt-eitle- uiiil Gras-Italien it zmasc i— izzif zzzz Ygzzjzz z; ;- okz z; ;

esse-«»- Wi neu, G0iiel-I)i·esciimiisctiineii, Haclcselmascliiiietde iggkzz ggzk Ikljzzgg : gis; gzzl g
Gen« Tsslckssslssetsees Metz- imil Kaistokkclqiietsctieii etc. etc. «

«, »» W.
. e xss . . .

.MEUTIZUTVÄ Jede· von mik geiiekekie Maschine, die nicht vdu heim— zzadxikizkeislkjzzssijslzkiljssggkss-·-7-1«·J·1873-IIUFFTFCJW »Es-«« « digt, wird kostenfrei zurückgenommen. · « « . »12«jå,«--...-.....VVW«9MittelIkf)·«298-E«W«xl» e . TPlane sowie. Kosiexkunschizige iiekske jederzeit. Hin« eine Todes-Ausna- sls Beilage-
Ifcllo » · » » » e » « » «, Hiezue als Beilage: "Rejchcitfchafts-

Z«
· »

»
«»

« e » (28) Fa »«9 » Vskislbt de! Dvtpaksk V,T»-.......-UkPWFkzgzspszcjz schkzsgyz « » « Revah Rüszsspasse No· 34« « « Fortietziiiig der Anzeigeii iii der Beilage.

Von der Ceniuk gestattet. Dorpay den 12. April 1878. « Druck und Verlag von C· Mcitttesevi



Pech, daß das Wort so falsch nicht ist. Es is! MS«
-ormale, das echt menschliche Loos ·—- keine Entwicke-

lung; ohne diese Erkenntnisz Sich aufzuraffen aus der
Misåm das ist das Anor1nale, das ungewohnte, und
daher ist die— Aufforderung dazu nie anmuthend.· Was
ist die Weltgeschichta wie auch die G schichte des Eili-
zelnen, anderes als: Contitiuität der Dust-re; langsames
und mühsarnes Eniporarbeiten daraus, mit vielfachen·,
Iiiickfällelr Nicht minder die Geschichte unseres Landes. «
Wer in Schirren’s Vorlesungen blätterh dem predigen sie f
auf jedem Platte: Continuität der Mindre. Auf jedem
Blatte steht « die fürchterliche Erbschaft verzeichnen die ;
uns schier erdrückt, auf jedem Blatte die Mahnung«
treuer-e Erblasser zu werden. «

- Nicht zu. rühmen haben wir uns des Erworbenen. ,
Geschenke sind es zuweist. Auch· das ist menschlichs
normal. Meinen wir es in manchen Stücken ,,herrlich i
weit gebracht« zu hab en, so sind wir zunieEst wider-
strebend dahin gebracht w o r d e n, « durch beharrlirhe
Anstrengung Einzelner unter uns oder durch äußeren
Einfluß. Nicht zu rühmen· haben wir uns, sondern !
einzugestehery daß wir die Geschenke träge ausnutzen

»Die Baukrone steht sicher auf dem Bauernhause.« s
—- Jn der That —- aber ist das gar so riihnrlichA ;
oder war nicht vielmehr vergangene Unsicherheit tin-i
rühmlich? Wie sträubten wir uns, sie aufzugeben! und I
wie fest steht darunter der Bauer? Soll es verheims
licht werden, daß mit dem Wohlstande auch Völlerei ;
und Sittenlosigkeit in besorglichern Maße wachsen. ;
Sind wir dieI Erziehey wie steht es dann mit unserem s
Ruhme? —- Unsere Volksschule verdient unstreitig hohe J
Anerkennung. Aber bringt es uns weiter, dieses j
Paradepferd unermüdlich selbst zu bewundern? Sollte Jes nicht nützlich sein, uns nicht an uns selbst, sondern an ;
Anderen zu messen, die es weiter gebracht haben, und s
zugleich zu erkennen, daß ohne ihr Eorrelat die Schule «
uns statt zum Segen vielmehr zum Fluch werden muß.

. JnFinnland gab es noch» vor einem Decenniurir
fast keine Vorksschuie Jetzt ist es vieueicht das best-
geschnlte Land. »Aber schon der ungeschulte Bauer war
politisch reif, weil er seit 500 Jahren politisch vollbes
rech igt ist. Daher war er fähig, sieh selbst eiuschätzend,
reiche Mittel für die Schule aufzubringen. Mit dem
Gelde wäre es nicht gethan gewesen. Es ward Mode,
daß Bürgertöchter und EdelfräuleitiVolksschullehrerinnerr
wurden. Dort giebt es» Piädcheirparochialschulen«durchs
ganze Land. Ohne solche Mode bleiben sie bei uns
Pia. des-einerlei« ———- Ohne politische und sociale Entwicke-
lung treibt die Schule zum Verderben, durch krankhaften
Hochmuth zum Nihilismris -

Hinsichilich der Virilität muß ich ein Mißverständnis;
eonstatirem Ueber das Vorhergehende haben« wir uns
vielleicht« schon geeinsgt Es würde mich freuen, wenn
es Jhireir schon lieb geworden wäre, auch hier Einver-
siändrriß zu finden. Gelt-iß können nnd sollen Virilirät
und erweiterte politische Theilnahme zusammen, resp.
nebeneinander bestehen, wenigstens so lange, als zur
Sicherung der rrerbten Güter Einheitlichkeit der politi-
schen Gestaltung entbehrt werden muß.

Wo aber beim Ver-urtheilen der Gesammtheit Zuver-
sicht hcrzunehnren sei? Sollte wirklich sicherer dazu
führen, sich zu loben und Andere anzuklagen? oder sich«
untereinander anzuklagen? Da ist mir denn doch die
GesammtsSelbstanklage gerechter und er-
sprießlicljer erschienen. Jch wüßte nicht, daß außer der
Selbstanklage es eine andere Quelle. der Zuversicht gäbe
hinsichtlich des eigenen Heiles; hinsichtlich Anderer ist es
werkthätige Liebe. -

«« Schon lange bevor Henri Taine das bestecheitde
Wort schrieb, hatte mir ein anderes, weit tieferes und
wahreres Lsort »die erregte Stirne gekühlc«. Taine hat
eine nioralische und historische Ungeheuerlichkeit in ver-
lockend elegante Niaste gekleidet· Zutreffender wäre:
Gec que pendanlz longtemps ils avaient " mer-its,
oUHtait 1769 . . . . et. le reste. Je länger die Ver-
schonung, um so schrecklicher das Gericht. Das ist die
Lehre, welche die Geschichte Frankreichs mir Vernehmlicls
predigt.
» Und nochmals, woher Zuversicht hernehmen bei sol-

cher Anschauung? Aus der Beobachtung, daß in der
That die Sünden der Väter nur in’s dritte und
vierte Glied« heimgesucht werden, Segen aber in’s
tsaus endste Glied sich forterbt. Das kühlt nicht nur
die Stirn, es erwärmt auch das Herz. s—- Arich aus
diesem ,,Standorte« treffen wir wohl zusammen, zda
nicht Ihnen das Sensorinm für das »ewig Wirkliche
und das ewig Unwirkliche« fehlt, wie leider Vielen heutzu Tage, namentlich der Jugend. Dieser letzte Umstand
ist» das Allereinzigste, was zuweilen Verzagtheit aufkom-men« läßt. ·-

Endtich habe ich noch eines Niißoerstcindnisses zu
gedenken, vielleicht Von mir selbst verschulden Durchaus
kein Gefallen habe ich an Ketzerverbrennen und keines-swegs meine ich, daß es nur Einen Weg nach Rom gebe.
Wert errtferrit bin ich, Anerkennung Tenen zu versagen,
die UNDER, ihnen zusagenrere, Wege suchen «— wenn siesUchSU- Wenn sie, so zu sagen, in’s Trockene gelangen
Wollens statt an der »Poesie des Moosmorastes« Genüge
zu finden. Conservativ ist in meinen Augen eine
ehren d e Bezeichnung; ich finde jedoch, daß Mancher

« stch dieselbe« betlegt, ohne die dazu erforderliche Qualifi-
cation zu besitzen Und da möchte ich Sie bitten, nach
meiner Freisprechung noch weiter zu Gerichte pn sitzenzur Befestigung der öffentlichen OJioral. Jch vettraueJhrer GererhtlgkettD -

«« «) Die geehrte Redaction der »Rig. Zfgf bitte ich zu.kkw;j.
Horn, ob sie nicht, »wegen »des ?)tachsolgencen, diese Erörterungen

ten Lesern zu bringen hatte. Y·

Mittwoch, den I2. (24.) April 1878.

.. Der Wetterleuchter hat unsere Zustände in einer
Weise gezeichnet, daß ,,einem die Schamröthe darüber
aufsteigt, daß es einen Livländer giebt, der die Zustände
feiner Heimath so unwahr und so tendesnziös
zu schildern wagt«

Dieses Citat aus einer sich co n-servativ nennen-
den Correspondenz der ,,Rig.Ztg.« las ich Abends« beim
Zubettegehem in Nr. 68 der ,,Ztg. f. St. u. Ld.« Er
glaubt selbst nicht, was er schreibt— schaltete ich ein —

und las weiter. »Zum Schlusse des Artikels gelangt,
drückte ich dem sreimiitlsigerr Aritor im Geiste die Hand.
Wer er auch sei ——— einst finden wir uns zusammen am
gemeinsamen Ziele— hoffentlich -— in besseren Tagen.
Ja) löschte die Lichter» · -

Draußen tobte der ikampf der Mcirznachtgeister gegen
das Llirdriitgeir des Frühlings, gegen neu erwachendes
Leben —— derselbe Kau1pf- wie in unserer-Presse. Wie
feindlich schlugen eisige Flocken und winterlicher Regen
an die Scheiben «—- auch sie trafen mich nicht. Je nu-
freuridlicher die Außenweld umso werthvoller des Hau-ses Friede. s

Spät erwachte ich zu hellblinkendem Tage. Es will
Frühling werden! —- Noch schroeifteir in freiem Spiele
die Gedanken umher, da tauchte jenes Citat wieder em-
por. Was hat man gewollt? Stil-strafen? Das wäre
mißlungen. Eine Strafe, die nicht ernpsunden wird! —

Schamröthe —- also doch! wie es gewollt war! Jedem
Livläiider sollte sie erweckt werden, als Niorgenroth einer
besseren Zeit. — LBill man sich und Anderen einreden,
des: Autors habe man sich geschämt?l Unserer hat—-
man sich geschämtl Aber nicht wahr haben will man es.
Sich und Anderen will man es nicht eingestebeir Sich
und Andere will man verführen, die Schamröthe umzu-
deuten. Hindern will. man an der Einkehr, an der
Selbsiprüsung an der Selbsterneuerung. Zu sich hin-abziehen will man. Verkehren möchte man das Mor-
genlicht in Abendlicrht Noch tiefere Nacht soll anbrechem
- Jn tvelch’ einen Abgrund, in welch eine Gesinnung
wird Ensicht gewährt! Und die wagt es, sich conserva-
tiv zu nennen! —- So vermeinte ich —- nun urtheilenSie, hochgeehrter Herr. i -

Unw ahr sei die Schilderring der heimischen Zu«
stände. Das hafman die Stirn, dem Lande zu sagenll
Freilich nicht ohne Erröthern —- Einreden will man dem
Lande, das; es in Gesundheit strahle, während es sich
doch krank weiß, und riacbxlheiluirg zu suchen begann. —-

Unvollsländig vielmehr ist die Schilderung, und nur
leicht skizzirt Noah lange nicht alle Ergänzungen sind
von anderer Seite geliefert worden, und —- dürfte nicht
erwartet werden, daß fiir den Zweck in genügendem
Maaße der Spiegel vorgehalten worden — in gar schmerz-
licher Weise könnte das Portrait weitere Ausführung er-
fahren «—— wissen wir das nicht Alle? ! —- Jch frageSie,
hochgeehrter Herr, ist es riicht Unaufrichtigkeih die
Schilderung unwahr zu nennen? ötomint es der Unauf-
richtigkeit zu, sich als ,,conservativ« ehren zu lassen?

Tendeuziös sei die Schilderung. Das heißt wohl:
einseitig und Bestimmtes beabsichtigendz Beides accsptire
ich; zurück aber weise ich den hineingelegten Vorwurf.Brauchte die andere Seite der Schilderung mehr betont
zu werden, als geschehen: daß wir trotz schwerer Ver:
hältnissedochAnerkennenswerthes geleistet? — Anerken-
nensrverthes besonders im Hinblick auf die Schwierigkei-
ten. Wissen wir das nicht ohnehin-allzu gut? Singen
wir uns das nicht, uns in Unthätigkeit lastend, täglich
gegenseitig vor? Die Absicht, die Tendenz der Schilde-
rung ist jedem Unbefangenen und Wohlineineikderr klar:
Aufforderung zur Selbstlritik " Dadurch unsere Eigenart
zu retten, das sei der Zweck der ganzen Schrift, erkennen
auch Sie, hochgeehrter Herr, billigend an. Wem allein
niißfällt solcheAbsicl)t, solche Tendenz? Frivoler, behag-
licher Selbstgenügsakrikeit ist es unbeqtreuy aufgestört zu
werden durch die xlliahuuug: rie inenschliche Gesellschaftstehe nicht im Dienste individueller Selbst-strecke, sondern
stelle eine Verketiuiig solidarischer Verpflichtungen dar.
— Hingebung, Schutz, Führung, Befreiung —- keines-wegs Versorgung —- sind ursprünglich die Zwecke jeder
Ritterschafh und das sollen sie bleiben, so lange diesebleibt· Wem allein miszfällt Tendenziöses in diesemSinne? Selbstsüchtiger Frivolität. Solche Tendenz machtsie errötheih aber sie stellt sich sittlich entrüstet. Jchfrage Sie, hochgeehrter Herr, welche andere Gesinnung
als Frivolität, vermag die Schilderung tendenziös zus ch e l te n? Und, darf Frivolität sich als ,,conservativ«ausrufen? »

Warum ist Erröthen des Jünglings so gewiunend ?

Es ist die Geneigtheih sich selbst, nicht Andere, zu rü-
gen. Aufrichtigkeit und Wachsamkeit des Gewissens ver-
beißen Bereitschaft zu allem Guten. — Auch den reifen
Mann ehrt Errötheth wenn er,"seii1 Jrren erkennend, es
eingesteht. Gesühnt ist Eingestaiideuesh gerniederi wirdes hinfort. - i

Nicht mehr erröthet, wer sein Gewissen gänzlich ver-
than hat, den Schatz und Schuh seinerJugend. Jhmdriicit das schreckliche Wort »die Stirn, die nie erröthet«
—- ein Mal aus, das feinem Gefühle unter jeder Maske
kenntlich bleibt. ålioch Andere büßten bereits den Muthzum Bekennen ein, erlernten aber noch nicht, nicht zuerröthen Jhre Verwirrung deuten sie um in sittliche
Entrüftung Jmmerdar sind sie die verkannten Edlen,
Andere die Schuldtgeik die Verleumder. Das sind die
Tartüsfe der Lohalität Unaufrichtigkeit und Frivrslität
sind Kennzeichen solcher gewissenloser Verschämtheih sol-
cher verschämter Gewissenlosigkeit Jch frage Sie, hoch-geehrter Herr, kennzeichnet sich die Schamrötbe des Ci-
tates nicht als Gewifsenlosigkeitsllnd darf Gewis-seulosigkeit sich als ,,conservativ« ehren lassen?

Unaufrichtigkeih Frivolität und Gewissenlosigkeit sind

die ärgsten Feinde des Landes. Conservativismnss aber
ist eine der Formen des Patrioti»smus. NiihtLtief hin-unter reilhen die Mißverltandnisse zwifchesn wahrhaftConfervativen und wahrhaft Liberalen; eigentlich nur»ini Teniperainente liegt, was sie unterstheidet Daher «

ist Verständigung zwischen beiden jederzeit niöglich. Bei
gutem, aufrichtigem Willen regelt sich das Tempo gegen-
seitig und friedlichx Gegeiiseitige Achtung aber ist ihnenselbstverständliih . . e

Kundgebuiigem wie »in Nr. 83 der ,,St. Petersb.·
Ztg.« —- solchen wird jeder Liberale zugestehen, was
Andere sich arrogirem die beanspriichte ehrende· Bezeich-nung ,,conservativ-« Hier wird freiniiiihig bekannt, was
verschuldet worden und die Pflicht übernommen, Ver-
säumtes nachzuholen.

Die conservative Partei sollte sich reinigen von
solchen Elemenseiy die ihren Credit beeinträihtigew Sie
hätte dagegen zu protestirein daß Solche in ihreni Namen
reden, denen die moralische Befugniß dazu abgeht. Jn
ihren ersten Reihen hätte sie Solche nicht zu.diilden, die
an andern Ort gehören. -

Sie, hochgeehrter Herr, so hoffe ich, fällen das von
mir beantragte Urtheil: habe man sich zu schämen, so
W mcht des Livläudekg T.

Vermifchteek «

Einen Triumph der mediciniscixen Will·-se nschast meidet die »Wie-fis. Ztgf aus Witten: An«
einem Glasmacher der Crengeldanzer Hütte ist vor» et-
niger Zeit eine Heilung durch Herrn Geheimrath Pro-
fessor B us eh» in B onn vollzogen worden, welche wohl
verdient, zur Beachtung flir- andere Unglückliche dieser
Art weithin Zkannt zu werden. Der Glasbläser Zeig»
ler,·ein groß und kräftiger Mann, verfertigte meist«
schwere Wagen, die mltunter eine Höhe von zwei.Me-.
tern erreichten Eine solche, welbe dicht über dem-
Blasrohre vielleicht zufällig etwas schwächer gebligbefthf
war, brach im August v. J. beim Abtkagen los und
fiel aus der Höhe herunter auf des Mannes rechten»
Ober-arm, wo sie eineii tiefen Schnitt« zurückließ. JDie
Wunde wurde vorsichtig verbunden und das Blut« ge«
stillt. Leider blieb aber der Arm kraftlos, weil der
Hauptnerv desselben durchschnitten war. Der Mann,
hatte eine große Familie und bisher eine gute Einnahme·
gehabt. Jetzt mußte er Armuth und Noth gewärtigen;
Eine Entschädigung nasse-dem Haftpflikhtgesehe konnte.
ihn nicht befriedigen, auch gab es keinenPosten auf
dem Werke, den er genügend hatte versehen können, da,
er mit den kraftlofeti Fingern nicht einmal einen Blei-
stift festhalten konnte. Ais keins der bekannten Mittel«
anschlagen wollte, fuhr derFabrillseir Niüllensiefen
mit dem Kranken nach Bonn, um das Möglihste ge-
than zu hat«-en. Herr Professor Busch konnte» eine-
sichere Hilfe bei dem schwierigen Falle nicht versprechen-H
war aber bereit, nach einem neueren Verfahren den.
Vekspch de! Heilung vorzunehmen. Bekanntlich heilen·
Muskeln und Sehnen wieder aneinander, Adern ver-
schließeii sich an den Durchsihnittsstellem geben aber,
das Blut durch Seitenäste weiter; Nerven dagegen.
wußte man früher nicht wieder zu verbinden und hat»erst in neuerer Zeit Versuche darin gemacht. So thates auch »ProfessorBufch, und die Operation halteeinen
SITUZEIIDEUI Erfolg. Die Nerbenthlitigkeit setzte sich
in dem Arm fort, Hand und Finger erhielten wieder
Leben. Der Arn: wurde dann oft eleltrisirh Nach
Einige? Zeit kehrte Zeller zurück, konnte den Arm ge-
brauchen, nahm leichte Arbeit vor und bläft jetzt seine
großen Weizen wieder wie friibreu Gewiß ein er;
irettliches Ereignis; und eine seltene Leistung der nie-
DkcktllfchetiW:ssenfibast. « « «—

» Handels« und jshårfrli-ilullirichtcii. «
Nisu- 8. April. Gestern hat es mehre Stunden lang bei sehrwarmer Temperatur start geregnet Heute ist der Himmel klar,-

die Luft aber, bei Nordiviiid und 7 Grad Wärme, rauh. Das
Wasser der Dünn ist zwar seit gestern um einige Zoll gefallen,
llszeht aber immer noch 5 Fuß 9 Zoll über Null und bleiben daher
die Niedernngen und einige Dämme "überfchivemmt. Die Zahl
der angetommenen Schiffe beläufi sich bis heute auf 237,. die der
ausgegangenen auf1ul. An unserem Producteniiiarkte ist seitunserem lehren Berichte keine wesentliche Veränderung eingetreten.
J« Hafkx ging wieder Mehres zu 85 Kop- pro Pud um.
113115pstiiid. eiioggen bleibt zu 103 bis 105 Loh. pro Pud an-geboien, ohne Käufer zu finden. Futtergerste bedang bei schwachervlachfkage 85 Kop. pro Bad. Russifcher Schlagleisamen wurden
aufs Neue 200 Tonnen zu 2 Rbl. über das Maß geniachtz «

Tetegraphiscljer gonrsberichb
Seit. Petersbiirger Börse, »

den 11. April 1878.
Wechselt-risse« «

London . . . . . . . . . . 232 Arzt« Beute.
Hamburg. . . . . . . . .

. 197 195 Rufs-i.
Paris. . . . . .

:
. . 2404 Elend,

Feinde« und Aktien-säugten.
Prämien-Anleihe 1. Emissioix .

. 227 Be» Mit Glds
Pxiiiuiekpstinieihe 2. Ereignis. .

. 224 V» 223 GIV-
öys Jnscriptionen . . . . . . .

—- Br., 962 Gut·
5JHBaiikbil1ete. . . . . . . . 97z Bd, 965 » Gib.
RigmDünaburger Eifenb.-Actien . 147 VI« ·- GIV-
Vo1og.- Rubinen: leiseste-Aktien «. 1153 Or» Use« Gldi
Rigaer CommerzbaiibActien . .

-— Bd, —- Glds
Berliner Börse, . «-

W l the« t23z1säh) April 1s78.
« « ««

.

«» e er o««’spä"kjiT-J’3t5 Es. . I. . . .
. 294 u. 25 usw,

ZMoriate d» . . . . .
. . . 193 UIITTRQSURats. Ekeoirbilr. un: 100 Not)

. . . . 195 tu. —- Rcbg
»zeige, it. April 1878.

FuxchDKron per Berkowez . . . . . . . . . -«

Tendenz für Flachs . . · · . . . . .
—

Verantwssrtlicher Nedacteurr Dr. E Plattiesem «
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Der Herr Stndireiide Jaeob Lan -

tenbach hat die Universität ver-
lassen. « »

. Demut, den 4. April 1878.
· . « « Reetor Reisfeld.Nr. 281. »

. R. Rads- Speis.
« Der Herr Studireiide Arthiir

Sta e g e r hat die Universität verlassen.Betrat, den 4. April ,1878.
- Rector Wkeykottr

Nr. 284. L; TreffiiFFz-»»
» Der Herr Studireiide August
Grabe ist exniatriciilirt worden.

Dorpcit ten 4. April 1878.
» Rrrtor Wirhkottx

Nr. 287. N. Niteth Seskz
Naehdeiii die Erlieii des tust!-

Herrn Geiieralsslliiijoreii Carl Bo-
ron Stark-there;- näiiilirli die tier-
wittivete Frau Geiieisaliii Plargiirethe
Heleue Varoiiiii Stacketlieisxi geb. non
Pistohlkors, der Herr diinitt. Piejor
Niiehael Baron Stackelliergs iiiid der
Herr Vietor Baron Staekelberg zu-
folge des zwischen ihnen nnd dein
Jürri Kounimiis aiu 12.- Jan.
1878 abgeschlosseneii nnd aiii 7. Fe-
bruar 1878 sub» Nr. 14 bei dieseni
Rathe eorroborirteii Fkauf- und
respx Verkaufeontraets das all-
hier iin 2. Stadttheil sub Nr. 315
belegene Stadtgrundftiick, incl-
ches iii der Größe voii 8572 D-Rii-
then von dem Stadtgrnndstücke sub
Nr. »117 abgetheilt worden, fi·ir die
Summe von 2000 Rbl. S. känflich
acquirirh haben dieselben gegen-
wärtig zur Besicheriiiig ihres Grund-
zinsrechts um den Erlaß einer sachge-
müßen Edictalladiiiig gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der suppliciiiitiselieii
Anträge von dein Rathe der Kaiserlis
chen Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche die Zurechtbestäiidigkeit des
oberivcihnten izivischen den Erben des
weil. Herrn GeneralsMajoren Carl
Baron Stackelberg »und dem Jürri
Konnimiis abgeschlosseneii Kauf— rein.
Cessioiiseoiitriiscts ai«ifechteii, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften
Jinniobih welche in die Hypothe-
kenbiieher dieser Stadt niiht ein-
getragen-oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offensteheiy oder
auf dem in Rede stehenden Jniinobil
tnhende Reallasteii privatrechtlichen
Charakters oder eiidlich Näherreehte
geltend machen wollen, desiuittelst
aufgefordert und angewiesen, solcheEinivendiiiigeiy Ansprüche iiiid Rechte
binnen der Frist von eiiieiii Jahr
uiid seihs Wochen, also spiitesteiis
bis zum 19. Mai 1879 bei diesein
Rathe in gesetzliclier Weise anzu-meldeii, geltend zii inacheii niid zubegründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzuineldeiideii Ein«
we»iidii·iigen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Annieldungiii der pe-
remtorisch anberauiiiteii Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusioii unter·
liegen und sodann zu Gunsten der
Herren Provocanten diejenigen Ver—-
sügnngteii diesseits getroffen werden
sollen. Welche ihre Begründung in
dein Nichtvorhandensein der« Pracht«dirten Einwendungein Anspriiehe und
Rechte finden. Jnsbesiindeije wird
der ungestörte Besiä und das Grund«
zinsrecht an dem a hier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 315 belegeneii Stadt-
grundstücke den inehrgeiiiiiiiiteii Ba-
ron Stackelbergschen Erben nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufeontiracts
ziigesichert werden.

Der-spat, Rathhaus, am 7. April 1878.
Jin Nainen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Der-par: «

Jnstizbürgerineister Fkiipffetu
Nr. 672. Oberseeretaire Stittinartä
""""""""""··«"'".. """'-""""—-..,Du xsieitedkelixinxbttfitii tin-il:
verinietyet Steinstrcißg Hans Von Eilet,Vormittags von 9——12.
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— MPO Donnerstag, den 13. (25.) April 1878»
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— Etscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn— und hohen Fcfttägh Ausgabe
Um «? Uhr sxxbenmx Tkie Buchdruckerei um) Expedition
fmd nur an den Wochentagen von «? Uhr Nkorgens bis

7 Ubt Abends, ausgem von 1—3 Uhr L!tittags, geöffnet.

· »Annahme der Jnsetate bis; 11 Uhr Vorm.
Preis für vie· viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Infection z» 5 Ko» s
Dreizehnter Jahr gan g,

-Preis: in Dorpat
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Wichtiger als die Frage der Vor« Eonferenz und
des« augenblicklichen Standes der Orientfrage —- deren
Lage sich seit gestern, wie seit Beginn dieser Woche,
ja seit noch Längerein urn nirhts geändert hat - ist
die uns gestern nach Ausgabe unseres Blattes zuge-
gangene sjiachkicht von der Erkrankung des Fiirften
Bismartc De Fassung der Depesche ist sensationell
genug, um unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch
zu nehmen. Es wird gemeldet, daß der Reichskanzler
am letzten Sonnabend, zalso am Tage vor dem Oster-
sonntage auf seiner lauenburgiichen Besitzung Friedrichs-
ruh, wohin er sich für die Dauer der Festtage begeben
hat, an der— Gürtelrose erkrankt sei. Man bezeichnetuns die Krankheit zirar als sehr schmerzhaft, doch kei-
neswegs als das Leben gefährrend, wenn auch der
nervöse Zustand des Patienten, im Verein mit gewissen
rheumathischeii Affectionem das Leiden umEiniges er-
schioeren mag. Nichtsdestoweniger darf die Mitwel-
lu·c«1gb"efr«emden, das; die in Berlin zurückgebliebene
Famil-te des Fürsten durch den Telegraphen nach Frie-
drichsruh berufen worden, zumal liinzugesetzt wird, daß
gestern, am Mittwoch« gegen Morgen das Befinden des
Fürsten schlechter geworden und der für die Osterwoche
beurlaubte Haus-itzt (Präsident des Reichsaesundheits-
amts) Dr. Struck nach Friedrichsruh berufen worden—
Mit uns richtet die ganze deutsche Nation besorgte Blicke.
nach dem Herrschaftssitze im Sachsenivkridh in dem
Wunsche, daß der Welt die bewährte Kraft des großen
Kanzlers noch erhalten bleibe. Sein Hintritt in dem
gegenwärtigen Augenblicke wäre rveit mehr als blos ein
nationales Unglück.

Vielleicht, daß die nahegetretene Möglichkeit, den-
jenigen zu verlieren, dem das Deutsche Reich vor Allen
sein Entstehen verdankt- für rie Parteien im Reiche
eine Mahnung sein wird, in ihrer Gegnerschaft gegen

J r n r l l r i g u.
Ocsterreich, Italien und» der deutfchsfranzösische

Krieg.
Die Häupter der bonapartistischen Partei, welche

Frankreich nach Sedan geführt, halten den gegenwärti-
gen -Moment, in dem viele Politiker einen allgemeinen
europäischen Krieg befürchten, für geeignet, um neuer-
dings wieder in ihrer bekannten Manier eine Recht-
fertigung zu versuchen. Sie glauben wohl, daß man
ihren Angelegenheiten jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit
schenke als in einem früheren Zeitpuncte Die Sache
dreht sich auch heute wieder um ,,Enthüllungen«, welche
der Herzog vonGrammonL der Minister des
Auswärtigen im Jahre 1870, vor Kurzem veröffentlicht
hat und beweisen sollen, das; Frankreich sich nicht kopf-
los und ohne Aussicht aus Allianzen in das Kriegs-
abenteuer, das ihm so schlecht bekommen, gestürzt habe.Wie bei früheren Gelegenheiten, als der Herzog von
Grammont mit seinen ,,Enthiillungen« hervorgetreten,
wird auch diesmal mit allerlei diplomatischen Documen-
ten, welche als Beweisstücke dienen sollen, gearbeitet.
Welche Beweiskraft denselben inuewohnt «und welchen
Glauben die ganze Geschichte, die hier neuerdings auf-
getischt wird, verdient, geht daraus hervor, daß die Ent-
hüller selbst sich gegenseitig Fälschung vorwerfen und
behaupten, die im Wortlaut citirten Documente hättenniemals existirt Den Reigen eröffnete vor vierzehnTagen »Prinz Jeröme Napoleon, der rothe
Prmzz m der ,,Revue des deux Mondes«. Er erzählte
Da wettläufig und belegte seine Erzählung mit angeblichen
Actenstückem welche nun nachträglich der Herzog von Gram-
mont für theilweise unecht, theilweise niemals an ihreAdresse expedirt oder wenigstens nicht angelangt, er-
klärte, daß vor dem Beginn des deutsch-französischenKriegesüber eine bsterreichisch-italienischsfratizö-sische Llllianz verhandelt worden sei, welche im Falleeines siegreichen Vorrückens der Franzosen sechs WochenMich Ausbruch des Krieges habe in Wirksamkeit treten
sollen. Das Pwjeek fek aber niemals ausgereift wor-
den «— Weil Napdleon XII. Italien keinen entspre-
chenden Preis für seine eventuelle Leistung in Aussicht

den Lenker desselben mehr wie bisher Maß zu halten.
Gerade in letzter Zeit war das Widerstreben gegen
die von ihm geplanten Reformen mit einer Heftigkeit
zu Tage getreten, die zum Theil den Eindruck der
persönlichen Feiudsetigkeit hervorbrachte. Falk war es
dahin gekommen, daß ein. längeres Zusammenwirken
der preußischen Landesvertretung und des Reichstages
mit der Reichsregierung kaum mehr für ersprießlich
gelten konnte. So ward noch unlängst der Wiener
»Presse« aus Berlin geschrieben: »Die Abgeordneten
sind nicht blos herzlich froh, daß sie heute in die Oster-
ferien reisen können, sondern Viele sinnen ernstlich
darüber nach, ob sichs verlohnen werde, im Mai noch
einmal hieher zu kommen. Es widersteht den Mitglie-
dern des Reichstages, sich noch länger so behandeln zu
lassen, wie sie bisher behandelt worden: geschieht doch
rein nichts, um eine ersprießliche Cooperation zwischen
Parlament und Eiieichsregierung zuwege zu bringen.
Gerade das Gegentheil von dem geschieht, was die
Ntajorität für wünschenswerth hält. Es liegt ein Vo-
tum des Hauses vor, das ersichtlich« Tabaksmonopol
und gTabatssteuer verwirftz aber das hält den Reichs-
kanzler nirht ab, 200».000 Mark zu fordern, um eine
Enquete über Motiopol und Steuer zu insceniren.
Das Ende vom Liede ist, daß die Session resultatlos
verläuft und daß der Parlamenrarismusnuf den Hund
kommt. Die Abgeordneten des Deutschen Volkes wer-
den vom Ks-nzler, obwohl er ihnen neulich ein Com-
plimentzu machen suchte, grenzenlos schlecht behandelt.
Das lassen sich nicht Alle gefallen und sie gehen ihrer
Wege« Vieles hicvon wird freilich auf Rechnung der
bis zum Aeußerstengediehenen Reizbarkeit gesetzt wer-
den müssen, an welcher Fürst Bismarck in den letzten
Jahren gelitten und die ja auch den Verkehr seiner Col-

legen in der Regierung mit ihm so sehr erschwerte.
Nicht unzutreffend sind die Klagen, welche sich in der
Berliner Cdrrespondenz einesanderen Wiener Blattes
nach dieser Seitehin äußern, wo es u. A. heißt:
»Was wird Caknphausen sagen, wenn er liestund
hört, wie Bismatck über ihn geurtbeilt hat! ,,Delbrück,
das war ein feiner Kopf — Camphausen ersetzte Alles
durch Umfang und Wiirdek Ja, alle Welt sagt nach
solchem Ausspiuchn die schwersten Minister-Beleidigun-
gen hat der Reichslanzler und Minister-Präsident Fürst
Bismarck begangen, derselbe Kanzler, der wegen Bis-
marcrkizeleidigungen mehr als 1000 Processe ange-
strengt hat. ,,Umfang und Würde. .".«, wahrlich,
der treffliche Camphaulen hkt so viel Undank nicht
verdient. Und hatte nicht Bismarck erst ganz vor Kur-
zem gesagt, es wäre ihm nicht möglich; sich von einem
so liebenswürdigen, talentvollem geschäftstundigen Col-
legen zu trennen? Jch muß der Wahrheit gemäß be-
kunden, daß unsere höheren Beamten über diese Art,
einen abgegangenen Minister zu tractiren, milde gesagt,

gestellt hat. Graf Beust habe den Vorschlag gemacht,
daß nach dem Abrücken der französischen Occupation
aus Civitavecchia die Jtaliener Rom besetzen und der
weltlichen Herrschaft des Papstes ein Ende setzen sollen.
Jn den Tuilerien habe man aber bezüglich der päpst-
lichen Herrschaft den status quo erhalten wollen.
Welchen Werth man auf diese angebliche Enthülluug zu
legen hat, geht daraus hervor, daß als der eigentliche
vertraute Träger der betreffenden TMission zwischen dem
österreichischen Kanzler und dem König von Italien der
ehemalige österreichische Deserteur General Türr genannt
wird. Prinz Jeröme Napoleon giebt in seinen
Enthüllungen zu verstehen, das; die Unentschlossenheit
seines kaiserlichen Vetters, die spanische Bigotterie seiner
kaiserlichen Cousine und die Kopflosigkeit der kaiser-
lichen Minister, insbesondere des Herzogs von Gram-
mont, den ganzen Plan verdorben hätten. .

Dem gegenüber publicirt nun in der ,,Revue d e
Franc e« der Herzog von Grammont unter dem Pseu-
donym Andreas Memor ebenfalls eine lange Geschichte
über die betreffenden diplomatischen Verhandlungen, in
denen Dichtung und Wahrheit bunt gemengt find, und
bewiesen werden soll, daß nicht er,.der Herzog, und die
Minister des Kaisers Napoleon, sondern der deutsche
Kronprinz bei Weiszenburg und Wörth, Steinmetz bei
Spichern und Graf Moltke bei Metz, Gravelotte und
Mars la Tour und schließlich bei Sedan das Allianzproject
zum Scheitern gebracht habe. Er sagt, Italien und Oesters
reich haben sich ,,nicht mitFrankreich, aber eventuell mit
dem Siege Frankreichs« verbinden wollen, um die eigene
Position zu sichern. Er bestätigt, wenn er auch die
Details negirt, daß Graf B eust immer wieder von
Neuem auf. die Abolition der italienischckranzösischen
Septembepcsonvention betreffs Roms und die Besetzung
Roms durch die Jtaliener gedrungen habe. Für einen
Unbesangenen geht hieraus hervor, das; das österreichischeCabinet ganz klug für alle Eventualitäten sich gegen
eine etwaige italienischkfranzösische Allianz bei welcher
Oesterreich den Preis izu zahlen gehabt hätte,
sicherstellen und die Kosten der italienischfranzösischen
Freundschaft und der etwaigen Unterstützung Frankreichs
durch Jtalien auf Frankreich selbst überzuwälzen suchte.

erstaunt sind. Welches Schicksal wartet denn ihrer, wenn
sie einmal gehen, und was für ein Urtheil wird über
Hohrecht laut werden, diesen armen Hobrechh der vor
Jahren naiv zugab, von Finanzsachen nichts zu« verste-
hen? Achenbalich —- beschränkt und reichsfeindlirh Camp-
hauien —- ,,Umsang und Würde« —- was wird an
dem Grafen StolbergWeriiigerode haften und wessenhaben sich der junge Graf Eulenburg und Mahbachzu versehen? Tisas über Delbrück ausgescltüttete Lob war
auch ein höchst verdächtiges, ganz relatives—— Delbrück
würde nach rein, was vorgefalleu ist, nie wieder in
den Reichsdseixst eintreten. Man fängt an sich darüber
zu wundern, daß die Collegen des Fürsten Bistitiarck
schweigen, wenn er abgegangenen Collegen so, wie ge-
schehen, begegnet. Das eine Gute hat diese Bi—smarcl’-
sehe Kritik: sie macht es jedem Staatsanwalte schwer,
eine Anklage« wegen Ministerbeleidigutrg zu erheben,
denn kein Zeitungsschreiber ist im Stande, es an Iro-
nie und Spott dem Kanzler gleichzu thun. Er zeigt,
wie weit die Kritik über Minister greifen darf —- sie
greift ungeheuer wein« Kann auch der Jnhalt vorste-
hender Auslassungen kaum als Uebertreibuiizs gelten,so darf doch nicht vergessen werden, daß die gebro-
chene Gesundheit Bismarcks durch eine lange Reihe
von scblaflosen Nächten veranlaßt worden, die er der
Arbeit für die Größe des Reichs und das Wohlerge-
hen der Nation geopfert hat und daß auch den großen
Eigenschaften, wie sie der deutsche Reichskanziksr aufweist,
die Schwächen der menschlichen Natur nicht fremd zu
sein pflegen.

Wie bereits gemeldet, hat sich die älteste Tochter
des Prinzen Friedrich Carl, Prinzessin Marie Elisa-
heth Louise Friederite, mit dem Prinzen
Heinrich der Niederlaude verliebt. Die Braut — von
der man bisher sagte, sie sei fes: entschlossen niemals
in die Ehe zu treten —- zählt gegenwärtig zweiund-
zwanzig und ein halbes Jahr. Der Bräutigamist im
Jahre 1820 geboren, mithin bereits achtundfünfzig
Jahre alt« Er ist Wittwe-r, aber kinderlos. Seine erste
Gattin war die Prinzessin Amalie Maria da Glutin,
eine Tochter des Herzogs von Weimar. Er hatte mit
ihr in nahezu zwanzigjähriger Ehe gelebt und ist seit
fünf Jahren Witwe« er würde, wenn seine erste Gat-
tin noch lebte, jetzt in wenigen Tagen seine silberne
Hochzeit gefeiert haben. Prinz Heinrich der Nieder-
lande ist ein Bruder des regierenren Königs von
Holland. Er lebte viel in Berlin und ist ein beson-
derer Liebling des Kaisers. —- Prinzessin Marie ist eine
sehr bekannte, dem Berliner Publikum sehr sympathisch(-
Erscheinung — nur glaubt man an ihr einen gewissen
Zug der Scbwermutls zu entdecken, den das Pnblicum
nach seiner Art erklärte. Man erzählte sich in Berli-
ner gesellschaftlichen Kreisen viel von einer tiefen Her-
zensneigung der jungen Prinzessin zu einem im Range

Die Fabel der GrammonFschen Erzählung, welche in
der ,,Revue de France« diesmal viel systematischer und
logischer erscheint als in den Pieces jusciticatives und
den Commentaren hiezu, welche Grammont vor Jahren
publicirt hat, dreht sich natürlich wieder um die alte
Geschichte von dem Allianzprojecb welches 1869 aufge-
taucht und durch vertraute Agenten, österreichischerseits
durch den Grafen Vitzthum, italienischerfeits durch
den Grafen Vimercati in Paris und durch den
General Türr in Florenz fortgesponnen worden sei. Auch
Grammont sagt, daß Oesterreich immer wieder zum
Aerger des französischen Kaisers und seiner Rathgeber
die römische Frage aufgeworfen habe. Grammont
kommt neuerdings auf die Versicherung zurück, daß Ende
Juli 1870 der projectirte Vertrag paraphirt vorgelegen
habe, aber der römischen Frage wegen —— hierin stimmt
er mit Jeröme Napoleon überein — nicht perfect ge-
worden sei. Jn diesem Vertrage hätten Jtalien und
Oesterreich sich verpflichten sollen, ihre Streitkräfte zu
Lande und zur See aus den Fuß der bewaffneten Neu-
tralität zu stellen, um eventuell zu Gunsten Frankreichs
eintreten zu können. Die Art, wie dies geschehen soll,
sei genau geregelt gewesen. Jn einem besonderen Arti-
kel habe Oesterreich sich verpflichtet, Jtalien in seinen
römischen Aspirationen zu unterstützen Französischerseits
habe man dann, in einem Zeitpuncte als sich derKaiser
bereits in Metz befunden habe, verlangt, daß der römische
Artikel fallen gelassen werde und daß der Zeitpunct der
effectiven Unterstützung durch die italienische und osterk
reichischsungarische Armee genau fixirt werde. Vrmercatr
und Vitzthum haben hierüber, sagt Grammpnh Mktthek
lungen erhalten; die betreffenden telegraphrschenunters
handlungen seien dadurch auf neue Schwierrgkerten ge-
stoßen, daß Victor Emanuel die Erlaubniß verlangt
habe, binnen kürzester Zeit mit 60,000 und dann mit
weiteren 40,000 Mann Tirol zu besetzen und nach
Baiern vorrücken zu dürfen. Man habe einige« Tage
Zeit verloren über den Jdeenaustausch hierüber
und dann sei in dem Kanonendonner von Weißenburg
und Wörth auch das ganze Alltanzproject in Rauch
aufgegangen.



tief unter ihr stehenden — übrigens adeligen ——- Manne,
dessen Besitz auf Grund der strengen Familiengefetze
ihr für immer versagt geblieben wäre.

Die französifrhe Regierung ist bemüht, den zu
Wahlzwecken so vielfach mißbrauchten polizeilichen
Apparat wieder seinem eigentlichen Dienste zuzuführen.
Ein Provinzblath der ,,Peiit MctridionalC kann fol-
genden«Erlaė des Kriegsministers General B o r el an
die Corpsbefehlshaber mittheilen: »Mein lieber Ge-
neral! Jn Folge der letzten Wahlen sind zwischen
der Gensdarmerie und gewissen Ortsbehorden
Schwierigkeiten ausgebrochen, welche danach Fmgstllajl
find, die gute Besorgung des-Dienstes zu beeintrachtv
gen. Es sind mir hleruber zahlreiche Klagen zugegan-
gen. Die in Folge dessen von mir angeordneten Er-
hebungen gestaitetm mir zwar die Wahrnehmung- das;
diese Klagen nicht durchgäiigig begründet waren, »aber
sie enthüllten mir immerhin eine gewisse Krisis und
ein Mißbehagem denen zur Befchrvichtigung der Geister
und im Interesse der Gensdarmerte selbst ein Ziel
gefetzt werden muß. Jch bitteSie daher, durch dieLegionschefs den unter Ihren Befehlen stehenden Mi-
litärs vorschreiben zu lassen, daß sie sich in ihrem Ver-
kehre mit den bürgerlichen Behörden und der Bevöl-
kerung der größten Versöhnlichkeit zu befleißigen und
jeder Handlung und jedes Wortes zu enthalten haben,
die mit der Politik in Zusammenhang stünden und
für Tadel oder übelwollende Auslegungen eine Blöße
geben könnten. Um die Gemüther noch schneller zu
beruhigery wird es sich ferner einpfehlem an den Or-
ten, wo dieBeziehungen zwischen ter Gensdarmerie
und den bürgerlicher; Vehördeä und BeVvölfterungenbesonders gespannte 1nd, dem ebel durch - er etzungen
abzuhelfenE —- Dem »Bien Public« zufolge, dessen
Angaben allerdings immer mit Vorsicht aufzunehmen
sind, hätte der Enqueteckllusschuß des französischen
Abgeordnetenhauses die Entdeckung gemacht, daß in
gewissen sürlichen Departements während der Wahl-
periode die gröbften B estech u ngs-A cte verübt worden
wären und daß man mit den öffentlichen Aemtern
einen förmlichen Handel getrieben hätte. Jn Folge
eines auf Grund dieser Feststellungen von dem Aus.-
schusse an den Siegelbewahrer erstatteten besonderen
Verichtes sollen strafgerilrhtliche Verfolgungen gegen
einen Staatsrath, zwei ehemalige Minister, einen ehe-
maligen Präfecteii und einen abgefetzten richterlichenBeamten eingeleitet werden.

Zu dem theffalifrhen Ansftande berichtet man aus
Volo, die hauptjächliaiften Positionen der Jnsurgenten
befänden sich gegenwärtig in der Nähe der Armee, die
bei Pharsala und Domoko, bei Lontro, in der Nähevon Barditza, und bei Porta, südöstlich von Tticola,
stehe. Die beiden letzteren Orte liegen in einer wal-
digen Bergegend Auch operiren kleinere Abtheilungen
uordwesilich von Tricola und in der Umgegend von
Elassono Die noch immer fortgesetzte Zerstörung von
Dörseru treibt die Einwohner dazu, sich den Jnfnrgen-
ten anzuschließen. Dank der wahnsinnigen Politik der
Türken, indem sie die Heimstätteu derselben zerstörten,
befinden sich jetzt Viele unter Waffen, die Anfangs dem
Aufftande offenen Widerstand leistetem Die Amnestie,
welche den Jnsurgenten angeboten wurde, sollen diese
zuritckgewiefen haben, wohl in der Ueberzeugung, daßes stch nur um eine Falle handle. .

I n l a n d. -
Verirrt, 12. April. Soeben ist der ,,ersteBericht

des Hausfleiß-Vereins zu Dorpat« nebst einem
Anhange welcher ein-in Vortrag des Herrn von Clauf-
fon-Kaas über die Entwickelung der Arbeitsschule in
Skandinavieii enthält, im Druck veröffentlicht worden.
Die gemeinnützigen Bestrebungen, welche der Verein
verfolgt, haben wir bereits wiederholt unseren« Le-
fern nahe gelegt und dürfen wir dieselben wohl als
bekannt voraus-setzen; ebenso auch die Geschichte der
Constituirung des Vereins, die Bildung des Verwal-
tungsrathes wie des Vorstandes, worüber wir s. Z.
eingehend referirt Wir können jedoch nicht umhin, aus-
führlicher unseren Lesern die erfreuliche Weiterentwicw
lung des Vereins an der Hand des erwähnten Berich-
les vorznführely in der Hoffnung, derselbe werde sichdurch das bisher bereits Geleistete zahlreiche neue
Freunde erwerben. — -

Der erste Schritt des jungen Vereins mußte dar-
auf gerichtet sein, zunächst die Methode der Arbeits-
schule in lebendiger, persönlicher Einwirkung hierher
ZU Vetpflznzem im Besonderen die Abhaltung eines
Cursus sur Lehrer und in zweiter Linie für Lehre-rinnen unter periönlicher Leitung des Herrn von·Claus-soll-Karls zu ermöglichen. Jn der That hat, wie »ge-
MSIVED Hi« VVN ClEUssotiiKasas dem Verein den
September und halben October o. zur Verfügung ge-
stellt« AUf Diesen Tstmin hin mußte sofort die ein-
leitende Thätigteit beginnen. -— Um sieh der Theil-
nahme einer genügendenAnzahl von im Amte stehe«-den Lehrerkräften zu vergewissern, erging ein Aufruf
an alle Schulverwaltnngen zur Akkmkspgzzg
von Lehrern und Lehrerinnen Die im Amte stehendenLehrer und Lehrerinnen erhielten den Vorzug. Gleich-
zeitig begann eine Collecte unter denjenigen Gön-
nern des Vereins , welche durch Geldbeiträge an
der Sache mitwirken wollten, weil man sich sage«
mußte, daß es dem jungen Verein unmöglich sein werde,
durch die so geringen Mitgliederbeiträge die für das
erste III-at gerade ziemlich bedeutenden Kosten des
Unterrichtscursus aufzubringen. Die Anmeldungen
erfolgten rasih und in genügender Zahl, ja es stellte
sich am l. April, dem legten Termiiy heraus, daß we-
gen Zillasfung einiger überzähliger Lehrer — die Zahl
war auf 30 festgefetzt —— mit Hin. von ClaussomKaas
kvkksspondirt werden mußte. Gelegeutliche -Aeußerun-
gen dieses Herrn lassen vermuthen, daß man keinen
der im Amte stehenden Lehrer zurückiveisen werde. Die

in Aussicht genommene Zahl der Lehrerinnem näm-
lich 15, ist noch nicht erreicht. Es werden Anmeldun-
gen noch entgegengenommein Trotzdem glaubt man
von der Ausbildung von Lehrerinnen nicht Abstand
nehmen zu dürfen, weil es sich nach verschiedenen Sei-
ten herausgeflellt hat, daß gerade dieser Cursus einem
fehr dringenden, und im Bewußtsein der Bevölkerung
erwachenden Bedürfnisse entgegenkommt. Ja, es giebt
Einige, welche das Hauptgeivicht auf die Ausbildung
gerade der Lehrerinnen setzen. Durch die opferwillige
Mitwirkung der Leiterin der gewerblichen Unterrichts-
curfe in Dorpah Fu. Elise Barnnius, welche zu dem
Zwecke im Sommer den Curfus bei Hin. v. Clciussow
Kaas in Kopenhagen selbst lernen wird, is! für die
weibsiche Abtheilung die nöthige Unterstützung gesichert
worden.

Ebenso erfreulich wie die Zahl der angemeldeten
Lehrer ist ihre Vertheilung Über das Land. Wie— von
Anfang an gehofft wurde, hat sich die Anmeldung nicht
auf die nächste Umgebung von Dorpat oder auf das
slache Land beschränkt. Fast alle livlcindischen
Städte, in Kurland Mitau, haben Lehrer, zum
Theil auch Lehre-rinnen, angexneldeh Lettland, auch
das flache Land, hat eine ganze Reihe von Meldungen
aufzuiveisen und in Wall ist bereits ein Filial- Ver-
ein in der Bildung begriffen. So ist denn die Hoff-
nung wohl nicht zu kühn, daß es binnen weniger
Jahre gelingen werde, der Arbeitsschrile auch außer-
halb der Grenzen Livlatids Pflanzitäcteii zu dauert.

« Die Colle-wie, welche sich naturgemäß in den beschei-
densten Grenzen halten mußte, da sie noch nicht ein
allgemeines« Jnterefse für die Bedeutung der Sache
voraussehen durfte, hat nichtsdestoweniger einen ganz
guten Fortgang gehabt. So haben einzelne wohlha-
bende Gönner sich mit den ansehnlicher! Beiträgen
von je 100 Rbl. betheiligt, andere, die nicht so viel
geben konnten, haben sich gleichfalls ihren Verhältnis-sen entsprechend besteuert— Nachdem nunmehr ca.
950Rbl.durch dieCollectezusammengeflossensind,wozu ca.
100 RbL aus den åiiiitgliederbeiträgen der 119 RtitgL
geschlagen werden dürften, fehlt Doch noch immerhin
ein recht erheblicher Bruchtheih um das Unternehmen
auch pecuniär sicher zu stellen. Gewiß darf voraus-
gesetzt werden, daß, nachdem das Interesse für die
Sache festen Boden gefaßt hat nnd das Bedürfniß llar
gestellt ist, sich auch die nöthigen Mittel finden werden
und der Verein nimmt nicht Anstand, aus diesem Ge-
sichtspuncte feine Schritte zu thun. Aber um so mehr
ersaheintses geboten, diese Sachlage öffentlich darzu-
legen und daran die Bitte an alle Kreise der Be-
vbslkeru ng zu knüpfen, nicht nur zahlreich dem Vereine
als Mitglied beizutreteky sondern auch nach Kräften
zur Beschaffung der noch fehlenden Geldmittel mitzu-
wirken. —Hoffen wir, »daß diese Bitte nicht vergeblich
gesprochen sei und daß derjunge Verein die lebhafte
Förderung finde, welche er in vollem Msaße verdient.

—- Der Akademiker M i d d en d o r ff iß, wie der
Türk. Z. zu entnehmen, am 12x Januar c. mit dem
Botaniter Herrn Smiknow und dem Jngenieur Perou
in Taschkent eingetroffen. Die genannten
Gelehrten haben steh zunächst in’s FerghanwGebiet
begeben; um daselbst gelehrte Forschungen anzustellen,
welche sie später im russischen Turtestan fortzusetzen
beabsichtigen. —- Gleichzeitig mit Herrn von Midren-
dorff ist in Taschkent and) der Conservator des zoolo-
gischen älliuseum der Akademie der Wissenschaften,
Herr R u s s o w , eingetroffen. Derselbe beabsichtigt
Tschinasija und Kishlkum zu besuchen, Um dieses Ge-
biet in Bezug auf die Ornithologie zu durchforschen

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Niinisies
rium des Innern vom 7. d· Mts ist der ältere Cen-
sor des Rigaschen ausländischen Censur-Coinit6’s,
WirkL Staatsrath de la Crotx, auf zwei Monate
in das Innere des Reiches beurlaubt worden.

Nevah 10. April. Die Verhandlungen der Stadt -

vervrdnetewBersammlung in der Si-
tzung vom 5. April wurden, wie wir dem Berichte
der Rev. Z. entnehmen, von dem ste·llv. Stadthaupte
G r e i f f e n h a g e n mit der Verlesung der Eingabe
des Stadtvaupteg Riesen: ann vom 3. April, be-
treffend feine definitive Amtsniederlegung eröffnet.
Das stellv. Stadthaupt beleuchtet hierauf in warmen
Worten die leider nur kurze, aber außerordentlich se-
gensreiche und für das Gemeinwohl der Stadt any-
bringende Thätigkeit des frühere-n Stadthauptes gab
mit beredten Worten dem tief empfundenen Gefühle des
Bedauerns über die erfolgte Amtsniederlegung Ausdruck
und ersuchtesdie Versammlung auch ihrerseits durch
Erheben von den Sitzen den Verdiensten Qvon Riese-
mann’s ihre Anerkennung auszudrücken. Die Versamm-
lungs entsprach dieser Aufforderung und einigte sich
nach kurzer Debatte zu dem Beschluß: Dem früheren
Stadthaupte O. von Riesemann für seine Amtsthätisk
keit den Dank der Stadt durch Darbringung einer
Adresse zuvotiren und« mit der Ueberreichung derselben
eine besondereDeputation zubeauftragem Alsdann mach-te
das stellv. Stadthaupt der Versammlung die Viittheilung
daß-der« StV. J. Pfaff sein Mandatals Stadtverordneter
niedergelegt habe; das; ferner zufolge Schreibens des
E«sil. Gouverneurs die Genehmigung der estl. Gouver-
ne-ments-Regierung zu der Wahl des Regierungsbeamten
und StV. J. Huhn zum Mitgliede des Stadtamtes
erfogt sei und endlich daß das Stadtamt rnit Rück-
sicht auf ein Schreiben des estl. Gouverneurs, betreffend
die Ansehaffung und Asrmirung von Oceans
Kreuz-ern, sich an die Vertretung der hiesigen Kauf-
MMUfchast, das Börsencomitm gewandt habe und nicht
ermangeln werde« sobald eine Antwort Vom Börse-n-
OVMITS erfolgt sei, diese Angelegenheit der Stadtver-
ordneten-Versammlung vorzulegen.
·—- ·Jn Rkval übersteigt nach dem Berichte der Reh. Z.VII Vlkslahkkge Fre quenz des Hafens bisher

die aller früheren Jahre. Am S. d. Mts waren be-
reits 150 eingelauferieSchisfe notirt, während 1874,

Des« fÜk DTCWEUTETHFOZE gkxnstigsten Jahre, an glei-
chen Tage nur 110 Ochtsfe m den Revaler Hafen ein-
gelausen waren.

St. Print-barg, 11. April. Die Cabinete fchweisgenbartnäckig über die bange, schwere Frage, ob
Krieg, ob Frieden; die Gesellschaft aber um) die
Presse, sie leben und weben bereits mit all’ ihrenGedanken in bevorstehenden neuen Kämpfen. Be-
zeichnend it? es, das; der »Golos« in drei besonderen
Artikeln einen etwaigen Krieg behandelt und aus
allen drei Artileln spricht die Ueberzeugung, daß dek-
selbe wahrscheinlich, wenn nicht gar unvetmeidlich er-
scheine. Was zunächst cte diplomatische Seite dieserFrage betrifft, so hängt die Beantwortung derselben
nach wie vor von der Zustimmung Englands zur Be-
schictung de; Congresses nach der ,,Berliner Formel«
ab und noch sprechen keinerlei Anzeichen für die Ge-
neigtheit des Cabinets von St James zu Einem Com-
promiß. Jm Gegentheih nicht nur in den politischen
Kreisen des Conrinetitih sondern auch im englischen
Publicum befestigt sich mehr und mehr die Ueber-
zeugung, daß der Krieg unvermeidlich, daß wenigstens
die britisciie Regierung fest entschlossen sei, die Dinge
zu einem offenen Bruche zu treiben. Nur von diesem
Gesichtspunkte aus lassen sich in, der That all’ die
militärischen Maßnahmen der jüngsten Zeit, nament-
lich die Ueberführung bedeutencer indischer Streit-
kräste nach Malta erklären, »So viel man«, meint
u. A. der »Golos« in seinem heutigen Leit»artikel,
,,zur Zeit aus dem Gewirr der diplomatifchen Ver-
handlungen errathen kann, beruht die ganze Hoffnung
Der Diplomgtie gegenwärtig nur darauf, daß der lang-sam sich hinschleppenoe Gang de: Unterhandlungen
irgendwelche unerwartete Zwischenfälle hervorrusen
könnte, welche möglicherweise die allgemeine Pieinung
in England dazu veranlassen dürften, energisch sich
gegen die kriegerischen Absichten der Regierung zu er-
heben. Selbstverständlich sind unter solchen Bedin-
gungen die Chancen für eine friedliche Lösung saußer-«
ordentlich gering. Es ist mehr als wahrscheinlich,
daß sie unter teilten Umständen während der drei-
wöchentlichen Vertagung des Parlaments steigen
werden; vielmehr steht zu erwarten, daß in dieser
Zeit die Shmptome für die Unvermeidlichkeitwdes
Krieges schärfer und schärfer zu Tage treten werden.
Rußland kann die von ihm eingenommene Position
nicht ausgeben· —- int Gegentheil ist mit sJicthwendig-
keit anzunehmen, daß die russische Regierung eine
solche Piaßnahme Englands, wie die Heranziehung
der indischen Truppen, nicht ohne eine ,,thatsächliche«
Antwort hingeheu lassen werde.

——— .Se. DIE-as. der Kaiser bat für ausgezeichnete
militärische Thaien auf dem Donaudsrieggfchauplatze
dem Chef der Z. Garde-Jnsanlerie-Division, General-
Lieutenant Dandeville, -.dem zu besonderen Auf-
trägen St. Kaif Hob. dem Obepcsoinmandirenden
attachirten General-Mai« Naplowski und dem
Commandeur des Moskauscheit Leib-Garde-Regimentes,
General-Bleibt Griepenberg, den St. Georgs-
Orden Z. Classe unterm 7. d. Mist. Allerhöchst zu
verleihen geruht. Desgleichen denselben Orden 4.
Classen dem Commandeur der 4. Batterie der 14.
Llrtillerie-Brigade, Oberst Hoffmann, und dein
Capitän des Leib-Garde-Grenadier-Regiments, Oberst
Sassulitsch.

— General Nepokoitfchitzkd Chef des General-
stabes der activen Armee, wird, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, seiner angegriffenen Gesundheit wegen diesen
Posten nied erlegen und glaubt man, daß General-
Lieutenant Fürst Jmeretinski an seine Stelle-treten
werde. Derselbe war bekanntlich Stabschef des Deta-
chemenis, welches unter dem Fürsten Carl von Ru-
mänien und dem GenerabiildjutantenTodleben Plewna
belagerte

——« Wie dem »Golos« mitgetheilt wird, hat der
Besitzer der PiinerabWassevAustalt in Kissingen,
Herr Streit, der Gesellschaft des Rothen Kreuzes
2500 Wannen in seinem Curhause zum Besten der
kranken und verwundeten russischen Ossiciere unent-
geltlich zur Verfügung geslellr. szIn Helstngfors hat dem ,,Hlsgf. Dgblf zufolge die
Zahl-der Concurse im vergangenen Jahr 22
betragen, von denen 2 im Laufe der ersten 3 Monate
des Jahres angemeldet sind. — Während der ersten
3 Monate dieses Jahres sind bereits 8 Fallissements
vorgekommen.

— Oieaestessoft , «

St. Peter-trittst, 12. April. Eine officielle, an her-
vorragender Stelle und in besonders bemerkbater Schrift
in der heutigen Nummer des Regierungs-Anzeigers· ver-
öffentlichte Mittheilung des Ministers des Innern
bringt die gesetzlichen Bestimmungen in Erinnerung,
durch welche Zusammenrottungen jeder Art in den Stra-
ßen und das Tragen von Waffen verboten werden. Das
Communiquå weist darauf hin, daß die Polizeigewalten
die Vorschrift erhalten, mit aller Strenge gegen die »Zu-
widerhandelnden einzuschreiten und erforderlichen Falls
selbst Militairgewalt zu requirisrem

Aus St. Petersburg wird uns gemeldet, daß in
Rumelien ein Ausstand der muselinännischen Bevölkerung
gegen die Rassen und Bulgaren ausgebrochen ist, der
bereits sehr bedeutende Dimensionen angenommen hat.
Ein russisches Corps von 30,000 Mann ist beschäftigt,
des Aufstandes Herr zu werden.

Eine gemischte, aus russisclyen und tiirkischen Ofsi-
cieren bestehende Coinmission wird auf den Schauplatz
der Jnsurrection abgehen, um den Ausstand zu
pacificirem

Aus guter Quelle wird uns ferner gemeldet, ·daß der
Kriegsminister Vieljutin -das Commando im Kaukasus
erhalten werde. Statt seiner werde General Kaufmann
das Kriegsminifterium übernehmen.

Neue Dörvtsche Zeitung.



VEVUIL 23- (11.) Qlpril Noch besteht die Hoffnung
auf Erhaltung des Friedens, doch sind die Unterhand-
lungen beziiglich der Demarcationslinie bisher ohne Er-
folg geblieben. England sucht die Zeit hiuzuziehen
Kaiser Wilhelm hat, in Anbetracht der politischen Lage,
die Abreise nach Wiesbaden aufgeschoben.

Wien, 23.. (11.) April. Die in den letzten Tagen
aus St. Petersburg hier eingegangenen Nachrichten ha-
ben bei Weitem nicht ruehr den friedfertigen Ton wie
"bisher. Daher beginnt man in Wien an dem friedlichen
Ausgange der Verhandlungen zu zweifeln und glaubt,
das; Rußland überhaupt nicht die Qlbsicht habe, dem
Kriege auszuweichen

Paris, 22. (10.) Qlprit Der ,,France« wird aus
Konstantiuopel gemeldet: Der Sultan hat eine Reihevon Erueunungen in der Qlrnree und der Flotte voll;
zogen, durch welche sämmtliche Heereskräfte der Türkel
gewidsserrimszen unter die Botmäßigkeit Englands gestellt
wor en.

T e l e g r a "m m e
d« Jntern. TelegraphensAgNIkUks

Wien, Mittwoch 24. (12.) April. Der ,,Politi-
schen Correspondenz« , wird aus Konsiantinopel gemel-
det: Die Türken haben mit größtem Eifer die Befesti-
gungsarbeiten wieder aufgenommen. Das verschanzte
türkische Lager in Bujukdere erhält fortwährend Ver-
stärkungen.

Lerci-on, Mittwoch, 24. (12.) April. Der »Daily
Neids« wird aus St. Petersburg vom 23. (11.) April
gemeldet: Die VorsConferenz ist im Princip angenom-
men. Eine Uebereinkunstbezüglich der für die Zurück-
ziehung der russischen Armee und der britisihen Flotte
nach den respectiven Pofitionen erforderlichen Zeit scheint
gesichert· England macht indes; andere Schwierigkeiten
Betreffs derPassage der Dardanellen und besteht neuerdings
darauf, Russland solle officiell erklären, es betrachte die
Uebermittelung des Vertrages an die Großmächte gleich«
bedeutend mit der Vorlegimg desselben auf dem Con-
-gresse.

Paris, Dienstag, »23. (11.) April. Havas Bureau
meidet, den an den verschiedenenHösen beglaubigten deutschen
Botschaftern sei eine sormulirte Einladung an . die,
·Mächte zur Conferenz in Berlin zugegangen. Der Jn-
halt der Einladung gehe dahin, daß die Mächte Behufs
Revision der Verträge von 1856 und 1871, unter Be-
rücksichtigung der durch die jüngsten Qrientereignisse ge-
schaffeneu neuen Lage, zu einer Conserenz in Berlin
zusammentreten. Die Einladung sei den Niächten halb-
amtlich mitgetheilt worden, welche alle ohne Vorbehalt
sie angenommen; England allein habe den Vorbehalt
gemacht, daß Rußland erkläre, es anerkenne den euro«-
päischen Charakter aller durch die Orientereignisse ge·
sschasfenen Fragen und daß dieselben nur durch das Ein-
Verständnis; der Mächte geregelt werden könnten.

Rom, Mittwoch, 24. (12.) April. Pater Curci ist
snach Rom zu einer Zusammenkuiift mit dem Cardinal
Franchi berufen« worden, welcher ihm den Wunsch des
Vapstes ausdrückte, daß Curci fortfahren möge, die Kirche

-.·durch seine Lehre zu unterstützew
Speriabclklegkaminei der iileurn Yirrptsihen Heini ng.

(Nach Ausgabe unseres geftrigen Blattes eingegangen)
· Berlin, Mittwoch, 24. (12.) April. Fürst Bismarck

szist am Sonnabend in Friedrichsruh an der Gürtelrose
--erkrankt. Dies Familie des Fürsten ist telegraphisch nach
Friedrichs-ruf) berufen wurden. Heute Morgen ist eine
sVerschlimmeruug in dem Befindendes Fürsten eingetreten.
Der Hausarzt des Fürsten Dr. Struch der beurlaubt wor-
Den, ist an das Krankenlager des Fürsten berufen worden.

Berlin, Donnerstag, 25. (13.) April. Dr. Struck
hat die Krankheit Bismarcks als dasselbe Leiden erklärt,

--an welchem der-Fürst bereits. wiederholt- danieder gele-
-zgen. Dasselbe ist keineswegs gefährlich und nimmt
einen normalen Verlauf. · sz

» St. .Zlletersl1rcr.g, Donnerstag, 13. April. Fürst Gor-
stichakow ist seit Vorgestertt am Fieber. erkrankt und muß
kdas Bett.hiiten. i .

« »Der Preis des Jrnperials istheute 8 Rbl 61 Kop.

(E ingesårrdtx i
··

ÅVon einer Amtsreise heimgekehrh höre ich. daß Von
sieinzelneu Persbnlichkeitenspdie Vermuthung ausgesprochen
worden, die Eorrespondenz des »Golos« Betreffs der
Eröffnung des hiesigen zweiten (russifchen) Seminars

-sei von mir verfaßt. Diese Zumuthung habe ich nicht
-nur energisch abzuweisen, sondern dieselbe als eine bös«
Hwillige Lüge zu bezeichnen
« f D. von Meves. »

Dorpat, d. is. April 1878. - s
" Die Unruhen an der Universität Kiem

. Ueber· Dis VVkgåUgS- welche jüngst an der Kiewer
Universität zu io bedauerlichen Consequenzen geführt
haben, bringt der soeben eingetroffene ,,Reg«-Anz.« sol-

:gEUDEN- VVII sämmtlichen Residenzblättern reproducirten
ausführlichen Bericht « «

Jn Veranlassung der Arretirung einiger, zu Erhe-
schungen in Betresf einer verbrecherischen Propaganda

herangezogen» Personen durch die Procuratur in New,
darunter auch eines Stndirenden der Wladimir-Uni-
versität, welcher in Sachen des am 23. Februar ver;
ühten Attentates auf das Leben des Procurators-Ge"-
hilsen Kotljarewski von dem Gerichtshose zu Kiew
angeschuldigt war, haben unter einigen Studireuden
genannter Universität« Unruhen stattgehabh welche eine
ziemlich große Ausdehnung gewannen.

Ein Kreis von Studirendeiy »der an dieser Bewe-
gung Theil nahm, begann am 15. März sich im Uni-versitätsgebäude zu Zusammenkünften zu vereinigen,
dem Anfcheine nach nur, uin Maßregeln zu berathen,
welche von ihrer Seite ergriffen werden könnten, um
ihren, unter Qlrrest gesetzten Kameraden zu befreien;
einige derselben erschienen beim Rector der Universität
und beim Curator des Kiexvscben Lehrbezirkes mit der
Bitte, Antheil am Schicksale ihres, ihrer Ueberzeugung
nach unsrizuldig arretirten Kameraden zu nehmen und
heklagten sich zugleich über die, ihrer Meinung nach
bedrückenden und kränkenden Handlungen der Kiewschen
Polizei. Sowohl der Rector als auch der Cnrator
machten die Studirenden auf die Ungehörigteit ihrer
Bitte aufmerksam, da die Schuld oder Unschuld ihres
Kameraden nur durch die Untersuchung aufgeklärt und
durch das Gericht festgestellt werden könne, wobei der
Curator feinen Erklärungen gegen die bei ihm erschie-
nenen Studirenden noch hinzufügte, die Sache der Stu-
direnden sei, fich mit den Wissenschaften zu beschäftigen.
Auch wies das Circular auf alle traurige-n Folgen hin,
welche es für Diejenigen unter ihnen haben müsse,
welche fortfahren würden, den falschen Weg des Den«
kens und Handelns zu gehen, welcher in ihrem gegen-
wärtigen Schritte zu erblicken sei. Was hingegen das
Auftreten der Polizei bet,reffe, so könne, wenn Jemand
von den Studirenden von ihr beleidigt worden, jeder
Beleirigie persönlich für fich selbst Klage führen und
dann werde seine Beschwerde ohne Zweifel angehört
und nach Gebühr gewürdigt weisen; das sicherste
Mittel aber, um die sogenannten Chicanen der Po-
lizei zu vermeiden, sei, ihr durch Befolgung der
Ordnung, wo es auch sein mag, keinen Anlaß zu
geben. e s

Trotz dieser Efiiiahnungen dauerten die Zusammen:
lünfte im Univerfitätsgebäude fort, sie nahmen einen
geräuschvolleren Charakter an und die Zahl der be-
theitigten , Studircnden wuchs bedeutend an. Der
Rector der- Universität sah sich daher gezwungen, fich
am 20. Viärz in das Unirersitätslectoriumx wo die
Zusammenkünfte stattfanden, zu begeben und den dort
anwesenden Studirenden zu erklären, daß sie den ihnen
wohlbekannten Vorschriften zuwider handetten und zu
verlangen, daß sie augenblicklich riuseinandergingem
Als diesem Verlangen nur von der Minderzahl
Folge gegeben wurde, erschien der Curator des
Kiewschen Lehrbezirkes General-Lieutenant Anteno-
witsdh im Lectoriurn Auf die Frage des Curators,
zu ioelikhxscn Zweck sie sich dort versammelt hätten,
antworteten die ihm zunächst Stehenden, sie hätten
übersMittel berathen, um ihren Kaineradein den sie
für unschuldig hielten, zu befreien, und da sie von
Allen, an die sie sich gewandt, abgewiesen worden,
suchten sie nach sJJiittelm um ihren Kameraden in
Bürgscbaft zu nehmen. Auf die Frage des Curators,
wer ihnen denn gestattet habe, das Lectorium zum
Versammlungsort zu wählen, um iiber Angelegen-
heiten, welcher Art immer sie auch sein mögen, zu
berathem hörte man aus den hinteren Reihen die
Antwort: »wir haben es gestattet, die Studenten
haben es gestattets welche von einer Bewegung in der
Masse begleitet war. Nachdem der Curaton um
dieser aufgeregten Stimmung ein Ende zu machen,
den Studireiideii nochmals die bestehende Vorschrift
auseinandergesetzi hatte, daß Zufammetikünfte in den
Räumen der Universität nicht statthaft seien und die
Schütdigen für diese Zsrsrimmenkünfte dem Universi-
täts-Gerichte übergeben werden würden, fügte er hinzu,
er sei gekommen, um seine Pflicht zu erfüllen und er
werte sie um jeden Preis erfüllen; er finde, das; die
anwesenden Studirenden schuldig seien, in der Univer-
sität Husammentünfte abgehalten und srch der Uni-
versitätsobrigkeit widersetzt zu haben, und würden die
Schuldigen deshalb dem Universitätsgertchte über-
geben werden. Es wurden zu dem Zweck sofort die
Namen aller Anwesenden aufgeschrieben. Die Stu-
direnden gingen darauf auseinander, das Leciorium
wurde darauf geschlossen und eine Bekanntmachung
ausgehängy daß es bis auf Weiteres geschlossen blei-
ben werde.

An dem darauf folgenden Tage, den 21. März
versammelten sich die Siudirenden abermals in ziem-
lich beträchtlicher Zahl in der Universität und mehr
als 50 von ihnen, welche an der Zusammenkunit des
vorhergehenden Tages nicht theilgenocnmen hatten,
fügten ihre Namen den Namen Derjenigen hinzu,
welche der UniversitätsObrigkeit den Gehorsam ver-
weigert hatten. Hierauf fanden Zusammenkünfte in
der Universität nicht mehr Statt und unter den Stu-
direnden kehrte wiederum Ruhe ein. ——-. Die Vorlesun-
gen waren übrigens während dieser ganzen Zeit nicht
unterbrochen nnd die Studirenden besuchten dieselben
wie- gewöhnlich. «

Das Universitätsgericht leitete das Verfahren in
dieser Sache am 22. März ein und belies sich die
Zahl der angeklagten Studirenden bis auf 142. Der
Aburtheilung des Universitätsgerichtss lagen, wie aus
dem Vorher-gehenden ersichilich, zwei Thatsachen von
Vergehen gegen die Universitätsvorschrisien vor: uner-
laubte Zusammenkünfte in den Räumen der Universi-
tät und offene Widersetzlichkeit gegen die Universi:äts-
Obrigkeit. Als die gerichtlich belangten Studirenren
jeder einzeln vorgerufen und in den Sitznngen des
Univerzsitätsgerichis vernommen wurden, verweigerten
Alle, mit nur wenigen-Ausnahmen, jede Aussage vor
Gericht da sie es ungesetzlich fanden, daß jeder Dinge:

kksgks SMZSIFI befragt werde, ohne daß die in derselbenAngelegenheit»glngetlagten vor Gericht anwesend seien,wenigstens Diejenigen, welche zu dieser Sitzung vorge-
laden und schon vernommen worden. Da auf Grund
der hinsichtlich des Univekntätggerichte besten»-den Bestimmungen ein solcher Modus der Ver-
nehmung nicht zulässig war, so sah sich dgs UnjgekH
tåtsgsticht gezwungen« M« Hilfe anderer Anhaltspunete
die Schuld der angeklagten Studirenden zu constaiiremAm 29. März fällte das Universitätsgericht folgendes
Urtheil: 1) 49 Studirende, welche überführt waren,an den Zusammenkünften theilgenomnien und sich de:Universitäisobrigkeit widersetzt zu habemund außekdemschon früher von schlechter Führung gewesen waren, aus
der Universität auszuschließen, derart, das sie innerhalbdreier Jahre, »das laufende akademische Jahr umge-
rechnet, in keine andere Lehranstalt aufgenommen wer-
den dürfen; 2) 75 Stndirende, welche desselben Ver-
gehens überführt waren, sich aber früher schlechter Füh-rung nicht schuldig gemacht-hatten, auf zwei Jahre von
der Universität zu entfernen, so daß sie innerhalb der
zwei Jahre, das laufende akademische Jahr mitgerech-
net,»weder,»in die Wladimir-Universität, noch in irgend
eine andere Lehranstalt aufgenommen werden dürfen;
Z) 10 Stridirende welche desselben Vergebens schuldig
befunden worden, sich aber früher dutch gute Führung
und Fleiß hervorgethan hatten, aufzufordern, selbst die
Universität zu verlassen; 4) 8 Studirende, welche vor
Gericht erklärten, daß sie Anfangs zwar an den Zusam-
mentiinften theilgenonimekY auf Verlangen der Obrig-
keit sich aber zurüclgezogen hätten, einen strengen Ver-
weis zu ertheiien Das Urtheil des Universitätsm-
richls- welches vom Universitätsconseil mit einer Pla-
jorität von 35 gegen 4 Stimmen und darauf vom
Enrator des KiewschemLehrbezirts bestätigt wurde, is:
gegenwärtig bereits zum Vollzug gelangt und sind, um
weiteren Unordnungen vorzubeugen, Maßregeln ergrif-
fen worden, um die ausgeschlossenen Siudirenden aus
der Stadt Kiew zu entfernen. »

Schließlich muß erwähnt werden, daß nach der in
Kiew allgemein herrschenden Ansicht die sehr beklagenss
werthen Unordnungem welchein derWladimivUniversität
stattgefunden und dieselbe gezwungen haben, zu ihrem
eigenen Schuh strenge Maßregeln gegen die an den»
Unocdnungecr betheiligtsen Personen zu ergreifen, von
außen her durch Leute von einer gewissen, der be-
stehenden Ordnung feindlich gesinnten Richtung an-
gezettelt worden sind, denen sich auch einige Studi-
rende anschlofsern Unter dem Vorwande der Fürsprache
für einen Kameraden, den» diese» Personen für un-
schuldig verhastet au8gaben", suchten sie nach einer Ge-
legenheit, um Unordnungen anzustifietn welche zur
Schließung der Universität und dadurch zur
Erregung allgemeines: Unzufriedenheik unter der Ju-
gend führen könnten. Es ist sehr leicht möglich, daß
die Mehrzahl der gerichtlich belangten Stusdirenderr
sich aufriehtig von dem Wunsche leiten ließ, dem
Kameraden zu helfen, der ihrer Ansicht nach« unschul-
dig sont, ohne dabei zu ahnen, daß sie nur das
Werkzeug in den Händen ihnen unbekannter Personen
waren, welche andere Absichten verfolgten. Demselben
verderblichen Einfluß ist wohl auch das Benehmen
der Olngekiagteir bei ihrem Verhör vor dem Universi-
täts-Gericht zuzuschreiben, ein Benehmen, welches,
abgesehen von der vollkommenen Ungesetzlichkeit des-
selben, der Universität jede Möglichkeit nahrn, gegen.
die Angeklagten anders zu— verfahren, als sie es ge—-
than hat. Den übrigen Studirenden der Wladimir-
Universität muß man die Gerechtigkeit widerfahren
lassen, daß sie an den von ihren Kameraden angestim-
ten Unordnungen riicht Theil nahmen, daß nach zu-
verlässigen Ermitteluirgerr viele derselben sichszan den.
ersten Zusammenkünsten mit der Absicht beitheiligtelrs
die Verleiteten zur Vernunft zu bringen und nach er-
solgsosem Bemühen in dieser Richtung sich von jeg-
licher Solidarität mit denselben lossagien.

Wceuittungk f
Bei dem Dorpatschen Curatorium zur Unterstühung

nothleidender tkriegerfainilien find eingegangen:
Von dem Dorpatschen Damen-Comitå zur Pflege verwundetet

und kranker Krieger der Erlös aus der Verwerthung eines geschenk-
ten Träberhengstes 300 R» von Jakob Sürkin 2 R» von Andrei
Fadejerv 3 R., von Knochenhauer Möller Z R» »aus der Sammel-
biichse der Polizeiverwaltung 8 R. 32 K» von Frau GräfinNiannteuffell zu Saarenhof 12 R., von Herrn Landrichter A. Ba-
ron Bruiningk 3 R» von Baronesse Louise Bruiniitgk 1 R., von
Frl Elise von Stryt 1 R., von Frau Gräfin Sophie Sievers 6 R.,
von dem Nicnageriebesitzer Scholz 50 R. , von Herrn Zoege von
Mannteuffell 10 R., von N. N. 7 R. 25 K» von d. kleinen H.F. 1 R. 65 K» aus einer Ssparbüclsse 45 K» von Frau von StrhkiPalla 5 R., von Baronesse -A. Biihler 5 R. , aus einer Spar-
büchse 4 R» v. N. N. 25 R, v. N. N. 25 R., v. K. Tfchernoiv
40 R.," v. N. N. 3 R» von Frau Landräthin von Brasch-Aha 35
R., v. M. v. N. 10 R., von d Comtesse Münnich 6 R» v. NN. 1 R» in Aacm 558 N. 7· K.

über deren Empfang dankendquittirt v
i » D«ie«Cassfaverwaltung.

Der-par, den 13. April 1878. «

Waarenpreife (en gros J. «

Reval, den 8. April.
R mSal- r. Tonne. . . . . .—Rb1-"-««-"-KSP- 10 «—- P—Vielfseflz pr. Tonne å 10 Pud . . . .

. g.- . 9 R. 50 K.
jliorwegische Heringe pr. Tonne . 18 R: —- Ks —- 22 R· — H·
Strömlinge or. Tonne . . . . 18 R. -—»K. —- 20 R« ·—- K.
Heupr.Vud 70Kov.
StkohpePup .

. . . .. . . .
. · - ZEIT-Er.

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangett M— BUT· · 24 Mit.
Steinkohlen pr. Pud .

.
. . . .

. . . . . 22 Nov.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . 9R.—K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne - - · - - - 9 R·50 K.
Brennho"lz: Birkenhvlz pr. Faden · . . . . . s NbL —

Ziegelpn Tausend . . .
. - - - - · · «20-24 NO.

Dachpfaniren pr. Tausend. .
. . . . . . .

. . 40 RbL
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . . . . . . . RbL --Kop.
Finnt Eisen, gezogenes, m Stangen pr. Werk. . 19 RbL

Verantivortlicher Redacteurr Dr. E. Niattiesem
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I Yotkäugfjgsp — · · · «

« Allen Bekannten und Ekreitndeii die Trauernaehrichh daß « YtznnekstaY »den
Christian OUkXU i . X( I; . .

heute, Morgens in» i« 2 Uhr, nach langeni Leiden ans diesem Leben ».
« « ..

et« d "t. »·

. s sges ne en is Im iliamen der entfernten Kinder. gegeben »» ·
Gustav Kehrt— - elnniis Paiish Helena Pabstisngelltarilt islila Fehlens.

-ss«:«:—s-«-—-iEs--s;-s-s-.s 7Lj-.-;--.--«J.-7k-,--»s-t xsxk »— · .
·» s i .

. ·
»

» . F( "(:: «
«

«

« »DE SPkkMlPkUfUUSeII fUk
die Aemter desLehrfachs (eines ·

Kreislehrers eines Hauslehrees einer nser esohäftæBureaii ist « «

Hanslehreeicn eines Prioat-Eleitieiitnr- am kokejkag de» 14·, »
lehrers und einer Privnt-Elen1entar- Ljontzw 17 u ·

«
le·hrerit1)- sowie die PriisicngenDerse- Dienst-To» V 18« r« Die Dampfer .
engen, die als Lehrlinge nI Apotheken d F .

D » ' «

eintretenwollem beginnen beidemDou N· COECA-ge Wegen se· tpatschen Gymnasinni imlaiiZnden Se- SCIIIGSSLPIL - llllll
ff« Mt·,d 1.S"·.k.-—«e ·

· ·

—
»Iållieeldliiilxii zEnåceJseneslgrüsungllnfcgoeh s Herden»II; lxsher den ·Pe11«sonen- und Güter-Verkehr zwischen-

denunterVeo a tung es Vorge "rie- .

.
» . iek un s ow ver-kniete n. ·

benen bis Sonnabend, den 29.April,
in der Cancellei des Directorots findet spgkslch ETUE DAUEVIEPE SFEIIE Haus i , i «

«.
l) i " 99 ;

von 11—1 Uhr entgegengenotnmekp Paulmann an der Holzbruckiz eme Treppe fahrt Jeden blonta»g, hlittwoch und Freitag Morgens 8 Uhr
Dorpat den 3. April 1878.

· ·

von Dei-paid, und jeeden Dienstag, Donnerstag- und Sonnabendslawssghgs Lgggkhjgk Leloisgsiis 8 Uhr so» Psk0v— «

Von dem Livlätidischen Landraths- - « -
Collegium wird hierdurch bekannt F » «

·

. D M «
gemacht» daū gemäß dem Um» lex» fahit Jeden 1enstag, onnerstag un onna en org-ens-
ten Landtage gefaßt» Veschsussz die Mockzkszrtzspgagout Besonnt-schilt» 8 Uhr von Dorpaiz und Jeden Montag, Mittwoch und Frei·
Weilrenten für sämmtliche ritter- H« i» ßgkggnggk Fzzzmzek a s» tag Morgens 8 Uhr von Pskowx .
schafkkkchs Abgtsbevkückstskvde anglaise wird wäsikekid der Feier— Die IJFIOWCIITHDZVom I. December des Jahres ab, kage W» 11 Uhr as, serv« zmde , , , F!
in welchem die bez. Zahlungen fiillig ladet «» rege» Theilnahme ganz Iier Dampf« Ilorpat wire! Montag den H. April tnttkassagioren
wucrljm mit 1910 vtvttcttlkch b« ekgeheiist ein « und Gijtern nach Pskow expedirt werden.
sre net werden sollen, und daß mit d 0
dieser Verechnungsweise bei etwaigen des HTTJWSJTTZIFFZYUH Wlener Gondltorel
Rücckjtänden mit detn 1. December an eineimSpringring sidnd gestern NacFTMliJtI empkjehjtd· »F, begonnen werde wish» « - ·» - sz tag ver oren worden» un gegen einen u e» . - - ·Ni2z«».·i«z3z»ikk.-i«»s2nssxipiikins. Kqsktskssk und Zeugin Zgzsgszgkxg «« Disissssssssmss d« Von« lkarlsliatler Zweitens(
·
·

werden angenommen in der · —Eine Ieichke
Zwei Jgrhrgange Hwkkspqnnksckgschske 1t-,31aco,ns1des,

»

« E . a I II E mit Verdeck steht zum-Verkauf Jamcp r» s So· ·
-

1 sche Sttz Nr» 1()« Nähere Auskunft da« Fllk BFSIJZIIUUETI Alls tskcssc Kllcllssl
· 111 Blech Dosen und Glas-Burken sesbst beim Kutscher Andkes III-US 1111011 DE« Smp Ohlslls

pro 1876 suche zu kaufen. g Hur» z» und z» K»peke». -—————————,—«—-——————— J» cskadjkZ. Materie, empfiehlt « Wollens nnrl seidene:
»«»»««»··

s

————-
empfing und empfiehlt in reicher Aus—

;—t-": Es« -«-k·«;-—-;.It-«f:-; «,1·j· Wahl i· —
; «· s,;k B. Bei-grimme. verkauft M. Jurgcnsou

in dgl« Rathhaus-stk3sss»
in grosser Auswahl empöehlt die I; · ·

Conditorei von A I( « « HIRSCH-a Gerste. . ·
mit eigener Anfuhr liefert fortan

——j———js————i— Zu annehmbaren Preisen weiss(- UIUI gkiigc Ekhsgg
Zu dem bevorstehenden Osterkeste empfiehlt besonders he, e werden Forli-Luft it! III-ita-

·

,
«· I A f« l I

. l Baumeister. e E « s I.F e Auf dem Gute saarenhok stehen " a
ins pksnsi 222 is i;»p. us«

« 200 L« W» H liegen-ietzt;- sikllsgpsiatisgsi kguz ei—-
— - laethseen ii tun! erst! be·-

· + wiktsjihgTisehlermeisteiql
III? use! Jktkcäxlx das shixjiiolkt die Fruohixhandlung gegenüber Hotel London und ERSTEN-s daselbst bei

I· kllc c er ’

«
" ·am m

Peteksolh Auf dem Gute dSchloßziObekpahlen ste-E
, - s a equemc e: en 1 zu vecmke en. - z g . und sogleich zu beziehen. Näheres

Auf dem Gute Neuhof, Kirchspiel Camby, werden am letz- zum Verkauf. Yaztskslsusstraße Nr« s« Zwilchm 2 Und

ten»Ofterfeiertage, den 18. April c. Besonders gUTeTHTT
Mich, Weide, Zlrbntnmnxw Schlitten Saratowsetsen Weis! im -.«-......,,..
ssssd

.

spsssisgc Esset-s- Niiishoiz iiiid esse-sei nie« I— Qissssstst einen«.-—-..——.spspr«ssVaeszehl s———————————’«««""s"·
· ·

»

.- · Atti-eisenb-M E »; F » T B IF Z. haffnetz ehennStukn ·« —
. at! Wachs. . ·F e U. i Wixttkrnngsbeoliachtnngknx

Es wird hiermit Zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass die Fabrik ihre Thäticsskeit «begonnen hat. D sz Z« UJEZOZHICZFHZ Wisse»

- DIE) IYIGSSIICTL ist von verzog-lieber Qualität, welche aus Mais, Roggen und l TZTT-Darrmalz stach llck BCDIICLII Viehe? JICIIUDCIO hergestellt wird; sie nejolxw iddälggd å·llggi-Tisig·xi Znet sich aus durch sehr lange Haltbark eit sowie durch wiederholten sehr kräftigen «
und andauernden Trieb, sie enthält keinerlei Zusätze von starke, Mehl, Bierhefe IF! II? lIFJZTlT TlZl Es:oder sonst dergleichen. 7 M 552 s« 4-3 83 — s 1s0 2·6 0

.
10 M. z« —k1o.3 58 -— — o.9 ad. oAgentur fur Dorpat bei

«.
stets. 54.0 413414504 s— —- 3.8 x

o itki .
.

·Aug— EUEEIISk- Lsåxgåeieins:
Von der Censur gestattet. Dorpatz den 13. April 1878. « Dxuck Um, Vers« »» C· Mqkkiesdkzz
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Erscheint täglich »

jttit Ausnahme der Sonn- unt) HVDEU Ffstkases ANY-Saht«
mn 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Bzochentagen von 7 Uhr Pkorgens bis

7 Uhr Abends, ausgexy von Z——3 UhrMittags-, geöffnet.

Annahme: der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm. P
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei vkeimaliger Jnsertion i«- 5 Kop. »

Dreizehnter Jahrgang.

jprergx M Lxsoxpül
jijhkljch 6 RbL halbxährlich Z RdL oierteljährli 1 NO·«k««)..skop., nwnstlikiy sc· Kop. AiiYVersendung Furch viePost: jährlich QTDCVLYFIU sfkvp-- balbjäh:tid) 3 Nu. 25 Kop.

Y » " vtettelxahrlich I RbL 75 Kot»

Dei: Osteeseiertage wegen ,
erscheitit die nächste Filtrum-It der Neuen Docht-
schen Zeitung am Dienstag den 18. April c.

Jiiitatte »

i · esbericht «Zo?paagt: Zuschrift von C v. Brasch-Aya. Sta-
tistik der Feuerschäden Personalnachrichten R1ga: Volhtectp
niknm.' Personalnachrichten Cstlands Hvkzexpvrts PSFIMAL
nachrichien Mitau: Auszeichnuggz St« PEUVSVZIVST
gundgfzhcxlzngDpexsosgFgxäuug. Officielled Tagesnachr1chten.

dåixifevxiesie Åeost pTele grammez Quittung H« u. B·-N.
Feuilietow Neuland. Ver mischtes.

Politischer Tagcsbferichn
Den 15. (27.) April.

Das Ostekfefi ist herangekommen, ohne die erhoffte
Entscheidung— sei es zum Guten, sei es zum Schlim-
men —— gebrach! zu haben. Nach wie vor bleibt die Lage
eine uugeivisfk, die Gemiiiher zwischen Hoffen und
Bangen biwegentk Zieht man das Facit fius dem,
was die legte» Tage für die Kriegs. und Friedens-
frage gebracht, so haben wir für die friedliahe
S eite die Mittheilung verschiedener Blätter, das; der
,,Glaube« in den Congreß und die ,,Hoffnung« auf
die- Vor-Coiferenz steige und daß die deutsche Ver«
miitelung ihre Thäiigkeit fortsetze Für den kriege-
rifchen Ausgang dagegen haben wir greifbare An-
halte: engiischerseits Verbot der Ausfuhr von
TorpedoL Bringung englischer Jnfanterieregicnenter
auf» die Kriegsstärkkz Abfendiing neuer Panzerschiffe
nach den Daidanellem Ankündigung der Einberufung
der Flotienreservz Feststellung des Generalstabes der
indischen Cxpeditionstruppen Russischerseits
operirt man mit größeren Zahlen. Die Nummern
von 36 neuen Reservebaiaillonen in 3 Dioisioneii und
24 neuen Bauer-ten in drei Brigaden sind«kz«kveröffent-
licht worden; die Einberufung der nöthigen Anzahl
der Marinereskrve für drei Flettenequipageiy zwei
in Ktonstadh eine. in Nikolajeio ist angeordnet. —-

Diese ålliaszregeti beweisen einen so bitteren Ernst, daß
ansich jeder Cimmeiitar überflüssig wäre; aber auch
die Methode, ii welcher die beiden großen rivalisiren-
den Mächte fis) gegenseitig in ihren Rüstungen in
steigender Raschzeit vorwärts treiben, ist höchst »be-
denklicb gegenüler der Langsamkeit und Bedächtig-
keit, mitwelcherper kleinste rückwärts deutende Schritt
»diplomatisch getan-wird. Die Ansichh daß England
wie Russland zun Kriege entschlossen seien, gewinnt so
an Anhängernzes scheint vielfeitig, als gälte es Bei-
den nur darum, so zu sagen die diplomatische und krie-
gerische Toiletteiu beendigen, um auf den Kampf-
platz offen herautzutretein Dabei ist bezeichnend, wie

grnitlcton ,

N. e u l a n d. . -

« Noch ist es frelich erst eine kurze Spanne Zeit, seit
die Oeffentlichkeit unserer Reform-Frage sich bemächtigt
hat, aber schon unterscheiden sich Meinungsgruppen hin-
sichtlich ihrer Stellmgnahmen zu derselben. Es fehlen
Solche nicht, die set geschlossenen Auges nnd mit gleichen
Füßen in andersgcartete Zukunft zu springen bereit
wären, wie ungewiß sie auch sei. Man meint wohl,
zu verlieren habe man nichts, nur Gewinn sei
denkbar. »— Am entgegengesetzten Flügel stehen Leute,
welche gelegentlich bethenern, aufwärts zu wollen, aber
ihr einzigesFuhrnerk ist der Hemmschuh; jedes andere
haben sie bisher als nnpatriotisch perhorrescirt. — Da--
zwischen, den Henmschuhsahrern zunächst stehend, die
aufrichtig aber zagbaft Strebsamen Jhnen ist die Op-
portnnität die große Frage. Ihr schönes Saatgut
wollen sie nngarantirter Witterung nicht« anvertrauen.
Mit Wetterpropheten wäre. gedient. Wer aber garantirt
ihnen die Garanten?· Daherist Zuwarten ihre Weis-
heit. »Der« Sommer vergeht; anch die Herbstsaat wird
verpaßt Mit nnbestellteri Feldern geht man in den
Wltltetz Wegen Mangels an guter Zukunftsgewiszheit
slichkkk MAU sich schlechte. — Weiter nach links sind die
SåEIEUke anzutreffen, welche, auf ein einigermaßen mitt-
Ietes Jahr rechnend nnd der Güte ihres Saatgutes und
des Ackers vertrauend, mehr oder weniger entschlossensind zum Sirenen; die Vorsichtigeren wollen vorläufig
nur das halbe Feld bestellen, die Anderen wagten es
wohl übers Ganze. z

Wird EEUSIWS zu viel nach äußerer Opportnnität
gefragt, über welche nntrügliche Qlntwortaussteht nnd wohl
IIIJMET Allslkehekl WEI- s0 fragte man andererseits viel-
Ielcht zU Welllg HEXE) innerer» Opportrinität obwohl diese
vollkonrkneki zu nbersehen und znå beut-theilen wäre. Llls
LAUDWltth kvZZNkE UUM sagen: nsan fragte zu wenig, ob
der Acker genugend vorbereitet worden, die Saat zu
empfangen, ob er gescbtckt gematst worden, ihr gedeih-

materielle Verhandlungen gar Ukchk gsfühkt WEIBER-
sondern beide Theile bemüht sind, einander aus dem
csöebiete der Fosrmalien festzuhalten. — D« friedlich-
praltischste Vorschlng, der bis jetzt gemacht wo.rden
war und der angeblich von Deutschland-ausging, beide
Theile sollten einander aus der Nähe gehen, die Rus-
sen die Umgegend von Konsiantinopeh die Engländer
das MarmarassMeer räumen, hat keinen Anklang gefun-
den. Aug in Auge bleiben die beiden Mächte stehen
und ein kleines unvorhergesehenes Ereigniū kann At-
les entscheiden. « Das englische Parlament ist — iehr
zeitgemäß im Sinne der Kriegspartei —- in ungewöhn-
lich lange Ferien gegangen. Eine Controle excslirt so
für Lord Beaconsfield nicht mehr — um so kritischer
sehen gerade die nächsten Wochen aus: sie werden die
gefährlichlien sein. Auch das neue Ministerium
in Konstantinopel ist bis jetzt noch nicht mit Si-
cherheit classifieirn Die Meinungen sind getheilt, wem
es sieh zuneige, England oder Russland — vielleicht ist
es gerade in der Absicht gebildet, umBeide zu täuschen.

Ueber die englischen Kriegsvorbereitnngen wird
aus London gesehriebem »Am Charfreitag den 19.
(7.) April wird die Etnstellung der Reserven
vollzogen sein. Auf Anordnung des Kriegsministerium
werden 1000 Mann der Milizreserve »dem Armee-Ho-
spital-Corps in Alderfbottaltachirt werden, um daselbst
einen Cur-ins als Krankenträger und Krgnkenpsleger
dnrchzumachem -Jn Aldershott finden Truppenbewe-
gungen Statt, damit das ganze mobiljsirte ersteArmee-
eorps im dortigen Standlager concenirirt werden könne.
Die Transportschisfe ,,Euphrates« und »Crocodile«
werden zur Einscbiffgng von Truppem »Orante·s« zur
Einsehisfung von Pferden fertiggeftelln Letzteres soll,
dem Vernehmen nach, von New-York einen Transport
ranadisrher Pferde abholen. Der Commandeur en Chef,
Herzog von Cambridgiz hat dieser Tage in Begleitung
zahlreicher höherer Officiere Ausflüge nachAldershott
und Woolwich gemacht, um sämmtliche seit dem 1.
Januar angekaufte Pferde zu inspiciren. »General
Lord Navier von Magdala und General-Mater Sir
Garnet Wolselehbleiben in täglicherVerbindung mit
dem Kriegsarnh um sich bezüglich der Krteqsvorbereitum
gen aus dem Lausenden zu—erhalten. Eine der größten
Frachtem die je nach Malta gesandt worden, verließ,
jüngst die Thernse an Bord des Admiraliläts-Trans-
portdampfers ,,«Sumatra«. Derselbe hatte an Bord
vierzig Schleppdampfer aus Sherneß und anderen»Hä-
fen zur· Sicherung von Panzerschiffeni gegen Torpedos
Qlngriffq sowie eine große Anzahl von Masken und
Spieren zur Ausbesserung mögliehcr Schädem

Ueber das Befinden des Reirljskanzlers Fürsten
Bismarck liegen in den neuesten inländischen Blättern
dieselben Narhrichten vor, deren wir bereits in dem
Tagesberichte unserer letzten Nummer Erwähnung
gethan haben» Die uns vorliegenden ausländischen
Blätter wissen selbstverständlich noch nichts über den

liche Entwickelung zu sichern, auch bei ungünstiger Wit-
terung. Man kümmerte sich nicht um die Gahre Ge-
denkt xnan das politische ,,Neuland«, zu dessen Cultiviss
rang» aufgefordert worden, als Buschland oder Rödung
zu behandeln?

Wird in Livland von Neuland geredet, so bietet sich
zunächst— die Vorstellung der rohen und rücksichtslosen
»Feuercultur« dar. sDer Holzbestand wurde entfernt;
fast brusthohe Stöcke und S»tubben, auch wohl der Be-
achtung und Begehrlichkeit entgangene Bäume und
Bäumchen, verkommenes Holz von hohem Alter, sind
stehen geblieben; Astholz und Reisig liegt angeordnet und
wirr umher — ein garstiges Bild unwirthschaftlichen
Vorgehens. Der Bewohner Fdes Westens· würde schwer«
lich vermuthen, daß man hier Culturarbeit vorhabe. —

Den wichtigsten Theil derselben überläßt man der ge-
waltthätigen, fast unlenksarnem culturfeindlichem elemen-
taren Macht der Flammen. Diese sollen austilgem was
bisher Leben hatte und sollen neuem Anbaue Raum
schaffen. Die Austilgung bleibt unvollständig. Nachdem
die Saat eilig-in die Asche gestreut und kaum verscharrt
worden, wuchert auf dem neuen Culturboden mancher
Schoß aus Wurzeln, deren zähe Lebenskraft-der elemen-
taren Gewalt trotzt. , Manches im Schatten der alten
Bestände bisher niedergehaltene Unkraut drängtsich zu
Tage und seine geilen Triebe machen sichf breit; selbst
unerwünschte Einwanderer i treten massenhaft auf. Nur
unter besonders— günstigen, nicht vorherbestimmbaren,
vielleicht ausbleibenden Umständen gewinnt die Saat
einigermaßen hinreichenden Vorsprung, um nicht von den
Culturfeinden erstickt zu werden. Noch lange Jahre
hindurch bewahrt der Ort das barbarische Gepräge eines
Stubbenlandes auf dem Mann und Roß sich vergeblich
abquälen, wirklich angemessenen« und gesicherten Lohn
ihrer Arbeit zu gewinnen. Klimatische Ungunst, die am
eigentlichen Culturbodem am Brustacker," fast unbemerkt
vorübergeht, vernichtet nicht selten die auf »das Neuland
gesetzte Hoffnung. . ·

Ueberblickt man unsere siebenhundertjährige Cultur-
arbeit, so leuchtet wohl ein, daß wir noch nie über das

Krankheitsfall zu melden. · Eine kurz vor. Schluß der
Redaction unserer Donnerstag-Nummer« eingegangen«
Berliner Depesche bezeichnete die Erkrankung des
Neithslanzlers als das altenervösæheumatische Leiden,
an welchem der Kanzler bereits wiederholt darnieder-
gelegen und sprachdetnseiben jede ernsiere Bedeutung ab.
Unerwähnt dürfen wir jedoch nicht lassen« daß eine
am gestrigen wtorgen uns zngegangene Coursdepesche
den Rückgana der Course und die malte Haltung der
Börsen des Atrslandes ausdrücklich mit der Erkrankung
des Fürsten Bismarck motivirt — ein Beweis einerseits,
wie uns sind-at, dafür, daß dieselbe keineswegs für
eine unbedeutende angesehen wird und « andererseits
auch die kaucnübersehbareti Folgen in Erwägung ge-
zogen worden, welche ein Rücktritt des Kanzlers von
den Geschäften im gegenwärtigen Augenblicke nach sich
ziehen müßte. .

· Je näher der officielle Eröffnungstermin der Pa-
riser Attsstcllung heranrückt, um so lebhafter wendet
sich das Interesse der Franzosen —- trotz der Orient-
frage —- diesetn Friedensiverke zu. Bereits ist das P ro-
gramm derEröfsnung der Ausstetlung in
allen Einzelheiten festgestellt worden. Die Festlichkeit
beginnt am 1. Mai um zehn« Uhr Morgens; der Präs-
sident der Republthin der großen Riarschalls-Utiiform,
befindet sich mit seinem militärischen Stabe, den Mi-
nistern, den übrigen hohen Staatsbeamten Und den
Mitgliedern des diplomatischen Corps auf einer·Esiradh
welche auf der Tertasse des Trocaderty die fide vor dem
Springbrunnen befindet, errichtet wird. Hinter dieser
-Esirade, unter der Colonnade des Palais des Trocadero,
sind ungefähr 1500 Plätze für Personen von sluszeitklk
nung und ihre Damen vorbehalten; fünf bis sechstau-
send Plätze sind auf» beiden Seiten der präsidentfchafk
lichen Estrade und in den Seitcncolonnaren des
Trocaderm Die Truppen werten auf jeder Seite des
Springbrunnens bis zum Marsfelde Spalier bilden und
hinter ihnen ungefähr 20,000 Personen Platz finden.
Die Commissare der fremden Avtheilungen mit· ihrem
Personal, sowie das Personal der französifchen Abthei-
lung werden sich während der Feierlichkeitauf der
Terrasse des Marsfeldes befinden. Die Zahl der Per-
sonen, die in Folge dieser Qlnerdnung der Eröffnung
der Ausstellung anwohneii werden, wird ungefähr
27,000 betragen. Schlag zehn Uhr wird Der« Räder·
schalt seine Rede halten nnd die Eröffnung "der
Ausstellung verkünden. Jm tiämlichen Augenblicke wer-
den-.die Musikbanden Tasche blasen und der Donner
der Kanonen von Paris wird verkünden, daß die
Ausstellung eröffnet ist. Der Marschall wird sieh dann
mitseinent Cis-folge nach dem Marsfelde begeben und
die Galerien durchwanderrk

Rumäniett scheint injsd er bessara bischen Frage
nunmehr einl enke n zu wollen. Die »Bei. CorrÆ
schreibt über den momentaneti Stand dieser Angele-
genheit: ,,Wie uns aus Bukuresi über die letzte ge-

Niemand-Stadium hinwegkamem das; wir stets Feuercultur
trieben und noch immer ein politifchesStubbenland sind.

konnte wohl nicht anders fein, tröstet man sich ent-
schuldigend Was ist, konnte ja nicht anders werden.
Aber die Gründe, die zwingendem waren es äußere oder
innere? Wird das Weichthier in die Srhaale gefetzt,
oder baut es sich die Sclzaale dem Jnneren gemäszs
Und nun —- müsfen wir auch jetzt durchaus Stubben-
land bleiben, auch »wenn wir es nicht mehr bleiben
wollten? Wie auch die Empfindung darauf antworten
mag —- wie viel uns auch Zeit vergönnt sein mag zu
tiefer-er, umsichtigerer Vorarbeit «—- ver-
loren wäre doch keine darauf Verwandte Mühe; immer«
hin» würde sie beschleunigen das Herannahen wirklich
geordneter, solider Zustände, wenn anders überhaupt uns
solche beschieden sind. «

Träte die Reform unvermittelt heran, stellte sie sich
dar als eine mehr oder weniger aufgedrängte, dann
bliebe sie noch lange nach ihrer Einfetzung understan-
den von Vielen; fraglich bliebe es, ob sie in -den,un-
vorbereiteten Boden hinreicheiid tiefe Wurzeln treiben
würde, um den Wechfelfällen äußerer elementarerEin-
flüffe zu widerstehen« Eine Reform dagegen, mit»
welcher man sich bereits hinlänglich vertraut gemacht
hätte, welche von dem in Betracht kommenden Theile
der Bevölkerung sehnlichst herangewünfcht worden, von
solcher· dürfte reiche Frucht sicherer erhofst werden.

Freilich gehört Zeit zum Ausroden stehen gebliebener,
veralteter Vorurtheile, zum Bertilgen des Unkrautes
krankhaster Tendenzen, zur Bearbeitung des noch rohen
Bevöllerungsriiitergriindes und zu feiner Mengung mit
den angesammelten Jdeen —- Reichthiiinern der oberen
Schichten -— wieviel Zeit dazu erforderlich, und wieviel
Zeit dazu gegönnt wird, wer verknödhte das zu sagen?
Doch aber wird man zugeben, daß für den Erfolg, »fUV
die Ernte, die Bestellung des Landes kaum unwichtiger
ist, als die Gute dessen, was ihm anvertraut werden
foll. Ja, man wird noch mehr zugeben müssen. Erst
durch die CultrirsVorarbeit wird hinreichende Kenntniß



heime Sitzung der rumänischen Kammern berichtet
wird, hat MiuisterePräsident Bratiann des Ergebnis;
seiner Mission nach Wien und Berlin in vertraulicher
Weise specificirt Er soll bei diesem Anlasse erklärt
haben, daß Oesierreich und Deutschland in einer Weise
sich über die bessarabische Frage ausgesprochen HAVE«-
daß er nach den tu Berlin und Wien vorgefundenen
Dispositionen er für Rumänien räthlicber erachth ZU«Raßland in Verhandlungen einzutreten. Wie wette!
versichert wird, hätte der diplomatische Agentijtußiauds
in BukaresL Baron Stuart, sich beim Fürsten— Es«
über den heftigen Ton de: rumänischen Presse UND
Debatten der Kammern beschwert, welche einen Abbruch
der diplomatischen Beziehungen rechkfekklgskl WUVVEW
wenn Rußland die Absicht hätte, die Dinge zum Aeu-
ßerstenzu treiben. Baron Stuart bezeichnete die rus-
sischen Militärmaßnahmen als einfache, dUFch PIe·V«Sk-«
haltnisse gebotene Vorsicht, Wekchs kEUIMU TCFUVIEIJAE
Absicht gegen Rumänien berge. ’Er schloß seine Grafs-
nungen mit dem Ersuchen um Beschkylchkigllng V« GEJ
müt,her, da. sonst eine weitere Ueberreizung derselben bei
dem gegenwärtigen Stande der Dinge Consequenzen
nach sitt) ziehen könnte, flir ivelche Rußland die Verant-wortlichkeir ablehnen niüßtez Nach anderweitigen»·Mtt-
tbeilungen soll åltußland in Folge der europaischen
Wünsche wegen effeciiver Neutralisirung der» Donau die

,,,bessarabiiche Recrocessionsfrageti in dem Sinne zu mo-
dificirengeneigt sein, daß es auch die Abtretung von
Reni und anderen Ufertheilen der· großen Donau, auf-
wärts des. St. Georg6-Canals, verzichten, dagegen auf
Abtretung ivon -J3rnail, Bolgrad und Kapul bestehen
iro e« « i

·« « aGegen den Ausstand auf Kreta bat die Pforte bis-
her noch immer keine genügende Truppenniacht ins
Feld zu stelle-i v:rmocht. Zwar find hlerjünastunter
dem Coinmando des Divisionsäsenerals Osman
Nur-i Pascha sieben Bataillone frischer Truppen an-
gelangt, aber diese sieben Bataillone zusammen können
höchstens auf 3000 bJtann veranschlagt werden. Die-
selben sind aus Rustschuk über Varna nach Kreta be-
fördert worden und ist der Zustand dieser Truppen
geradezu ein sehr schlechter zu nennen. Abgesehen da-
von, daß die Mannschaften in äußerst abqenützten
Monturen stecken, so ist auch ihr physisches Aussehen
ein sehr herabgekommenez Jn türkischen Kreisen istnicht ohne Behagen die Rede davon, daß in nächster
Zeit noch eine mindestens fünffache Truppenmacht in
Kreta eintreffen werde, so daß die Gesammtstärke der
rürkischen Truppenmacht auf der Insel dann die Höhevon 25,000 Mann erreichen werde. Osman Pascha
beabsichtigt sodann den Feldzug gegen die Jnsurgenten
energisch wieder aufzunehmen und sein Augenmert
hauptsächlith darauf zu richten, die Jnsurgenten auf
die eine Hälfte der Insel zusarnmenzudrängem dadurch
eine wirksame Utiterstützuug der Flotte, respektive eine
strengere Bewachung der Küsten zu ermöglichen undso die Jnsurgenten wegen Mangels an Proviant und
Munition zur Capitulation zu zwingen. Da aber die
Kretenser sehr wachsam sind und sich in den letztenKämpfen im Februar nach Aussage fremder Mariae-
Osficieresehr tapfer und mit großer Zähigleit geschla-
gen haben und auch keine Anzeichen von Eifersucht»
Leim-unter den einzelnen Führern zu bemerken sind,so scheinen sie den beabsichtigten Bewegungen Osman
Nuri Paschas mit großer Ruhe ,entgegenzusehen. Jn
eingeweihten griechischen Kreisen ist man indeß der
Ueberzeugung, daß die Großmächie Alles aufbieten
werden, um ein weiteres Blutvergießen zu verhindern.
Die NationalJBersamnilung der Kretenser ist
bereits zur Wahkvon Vertretern geschritten, welche
die Sache Kretas bei den Congreßmächten zu verfech-
ten haben werden. Zu Vertretern wurden Fürst Ypi s

, des Bodens erlangt zur Beurtheilung der ihm ange-
mesfenen Frucht, und ihre Wahl muß sich zum Theil
nach dem Vollendungsgrad dieser Vorarbeiten richten.
Denn nicht Eines schickt sich für Alle.

Neuerdings sei noch nirgend ani Horizonte ein po-
sitiver Vorschlag aufgetauchh hört man kritisch klagen.
Es bleibe bei allgemeinen Redensarten. Man erwartet
wohl Offenbarungew Wenn nur die Redensarten und
das Raisonniren recht allgemein werden wollten! Wenn
in Jedem ohne Ausnahme das politisehe Jnteresse wach
und lebendig und laut würde! Die positiven Vor-
schläge kämen dann wohl von selbst und zwar in wirk-lich positiver und durchfchlagender Weise. —— Als« ob
das Redigiren der Paragraphen die Hauptarbeit wäre!
Vor dem Redigiren müssen gemeinsame Gedanken vor-
liegen» —- Gedankem die hnnde·rttaufendfältig, wenn
auch hier und da unbewußt, gedacht werden. Dann
giebt es Paragraphen, die sicher nicht todt bleiben, die
rafch Frucht tragen.

Du kccufst ein tresfliches Werkzeug, z. B. eine ideal
schöne Sense. Wer hat die meiste und wichtigste Ar-
beit daran vollbracht —- etwa der Sensenschmied?Freilich hatte sein kundiges Auge das passeude Ma-
terial auszuwählen und es werkgerecht zu bearbeiten —

aber welcher Grad der Härtuiig zu gebe« sei, sund
- welche Größe und Form, das hatte er zuvor von denen

zu erfahren, die das Werkzeug zu gebrauchen haben
und für die es verwandt werden soll —-— diese hatten
vorher darüber sich zu einigen. Und das Viaterial «—

liegt nicht in dessen Bereitung die großte und um-
fafsendste Arbeit? Wieviel Umsicht und Kenntniß, das
Zusammenwirken wie vieler Krafte gehort dazu, um
die passenden Rohstoffe zu. finden, »zu Tage zu fordern,
die vorliegenden richtig zu beurtheilen» und angemessen
zu verarbeiten! Und von» dem politischen Universal-werkzeug, von einer Verfassung, will man; daß es fix
und fertig gemacht werde ohne vorherige Gemeinsamkeit
der Vorarbeit und vor öffentlicher Feststellung der Be-
dürfnisse hinsichtlich Umfang und Foruil »

Zu solcher öffentlichen Vorarbeit ist nun zwar der

filanti- Nenirei. liostavros und Sphakianakis ge·
wählt. Seit Ende TlJiärz befaßt man sich im Schoße
dieser NationalsVeksammlung mit der Bildung einer
ptDvlsOtischen»Regiernng, welche den Titel »Proviso-
rische Verwaltung Kretas« führen soll.

«? n la n d. , -
Verbot, 15. April. Von geehrter Seite ist uns

nachfolgende Zuschrift zugegangen, auf welche eingehen-
der zurückzukommen wir uns vorbehalten« Der Herr

; Einsender sch«reibt: —
Der Herr Verfasser des Artilels über vie Gerichts-

i Reform in den Ostsee-Provinzen, in Nr. 84 der N. D. Z»sitt Von geehrter Seite darauf aufmerksam gemacht
f worden, daß sich —- Spalte 2, Zeile 16 von oben —-

! ein Fehler eingefchlichen habe. Es soll anstatt: »in
Nuß land werden die Friedensrichter bekanntlich von

E dem Justizminister er nannt, gelesen werden: »in
Westrußland werden . . .··, d. h. in den vormals
polnischem vor anderthalb Decennien aufständisehen
Gouvernements. Derselbe Fehler aber schleicht sich,
Zeile 32 derselben Spalte, nochmals ein und wieder-
holt sich auf der Zeile 49. Er erscheint auch impli-
cite im ganzen Zusammenhange der Betrachtungen des
Herrn Verfassers über die Consequenzen der Einfüh-rung der allgemein in Russland geltenden Friedens-
richtenOrdnung in den Ostsee-Provinzen.

Warum stellt der Herr, Verfasser — wenn ihm de:
Setzer in der» Druckerei und nicht etwa die »New
Zeit« einen bosen Streich gespielthat —- die Ostsee-provinzen auf eine Linie mit den westlichen Gouver-
nements? Warum hält er die Einführung der Aus-
nabmezustände für wahrscheinlicher, als die An-
wendung der für das Russische Reich geltenden Regel,
nach welcher die Friedensrichter von den Deleairten
der Bevölkerung gewählt und nicht von dem Justiz-
minister ernannt werden? Die Quelle seiner Be-
trachtungen ist jedenfalls die »Neue Zeit« gewesen und
ihre entstellte Darstellung des dem Verfasser nicht ganz
geläufigen Verfahrens bei der Friedensrichterwahl in
Groß-Rußland. Wenn die »Neue Zeit« nur die Aus-
nahmezustände in Westrußland gemeint und zur
Einführung in den Ostsee-Provinz« ein pf ohlen hätte,
so hätte der Verfasser keine Veranlassung gehabt für
die Vertretung des »Aparten« gegenüber der allge-
mein geltenden Regel. »

Es hat sich in den Artikel aber noch ein anderer
und wesentlicher Fehler eingeschlichen in dem Hinweise
auch die von dem Landtage »pure abgelehnte«· Kreis-
ordnung, welcher Hinweis in dem Stoßseufzer aus-
haucht: »wir haben uns abermals selbst eines Stückes
der Continuität unserer Entwickelung begebenk

Dieser Fehler entspringt aus der Unbekanntschaft
mit dem Antrage auf Einführung der vielbefprocbenen
neuen Kreisordnung und läßt sich durch kein Versehren

«entschuldigen.
Der Herr Verfasser behauptet: »Die Kreisordnung

sollte dem von der ga nzen ländlichen Bevölkerung
auszuübenden Selbstbestimmungsrechte die Bahnen eb-
nen, sollte eine Versammlung, den Kreistag, schaffen,
von welchem aus in naturgemäū Weise auch die
Friedensrichter hervorgehen solltenC Jn
welchem Paragraphen des Antrages hat der Herr Ver-
sasser das gelesen? Der Antrag wollte einen Körper,
den Kreistaa, schaffen, welcher ·—- zum Zwecke der
Steuerbemilligung von dem Grund und Boden —-

den Groß- und den Klei ngrundbesitz repräsentirem
keineswegs aber ein Suhstrat sein sollte der gan-
zen ländlich en Bevölkerung, der besitzlichen so-
wohl« als auch der unbesitzlichem Dem lkreistage
sollte — nach der ursprünglichen Fassung des Antra-

Anfang gemacht worden, wie nicht anders zu erwarten
war, zunächft vorwiegend in polemischer Weise und in
»allgemeinen Redensarten«. F— Diese sind auch nicht
überflüssig gewesen, sie haben« einen Ueberblick gewährt
über die Gruppirung nach Temperamentem wenn auch
nicht quantitativ, so doch qualitativ.

Eine genauere Feststellung der Gruppen und ge-
naueres gegenseitiges Erkennen der Jnsiincte innerhalb
derselben wäre nun erwünscht Man hört z. B. ge-

rüchtweise, es habe sich unter den Landtagsgliedern eine
»Reformpartei« zusammengeschlossen, auch mit der
Absicht, - Fühlung zu gewinnen und zu unter-
halten mit Landtcrgsunberechtigten Wie denkt man
sich, Solches zu erreichen ohne ausgiebigfte Benutzung
der Oesfentlichkeit? Warum bleibt die Reformpartei
hinter geheimnißvollem Gewölke verhüllt? Meint man
etwa während selten wiederkehrenden kurzdauernder
Landtagszeit oder in schwer zusammenzubringeiiden
außerordentlichen Parteiversammlungen hinreichende,
reife und sicher durchdringende Partei-Arbeit zu Stande
zu bringen? Jst es nicht unumgänglich, daė ein ge-
wissermaßen officielles Partei-Organ allen Gliedern
und Anhängern der Partei die Möglichkeit biete, sichzu kennen, und zu zählen, sowie die Gelegenheit zu be-
ständigem Meinungsaustauschss Wohl schwerlich giebt
es ohne solches Organ tiefe und ersprießliche Nerilands
Arbeit. , . — T.

Vsermifchtes.
Das Mufikinfiitut desHerrn Emil Siegert

in Riga zählt gegenwärtig, wie einer Angabe der
»Rig. Stadtblft zu entnehmen, im Ganzen 134 Schü-
ler, von denen 37 Freischüler find. Von der Ge-
fsmmtgzahl entfallen 92 Schüler auf den Pianoforte-
Utlksksxchtz 17 gehören der Vorschule an, 14 erlernen
VTPIS P!0llt1fpiei, 3 den Soiogesang und die übrigen

Flkökseiksv sich zu je 2 auf Cello, Horn, Cornet und
e.

—- Die Originalhandfehrift des Schille r-
Goetheschen Brtenvechsscs in seit einige: Zeit

ges —- neben dem Rechte der Steuerbewilligung, auch
die Coinpetenzzuaewiesen werden, die Gliede-r und Se-
cretaire des Landgerichls, des Kreisgerichts und des
Ordnungsgerichts zu wählen. Von letzterem Vor-
schlage ward indessen von den Vertretern des Antrages
selbst Abstand genommen. Die Wahl der Frie-
densrichter durch. den Kreistag war— nicht
beantragt. —- Der Friedensrichter war in der
Motivirung des Antrages nur in so weit erwähnt
worden, als vorgeschlagen worden war, die Wahl de:
Delegirren zum Kreistage demselben Körper zu-zuweisen, welcher - nach dem, wie es heißt, von dem
Herrn Justizminister zustiininend besgutachteten Vor-
schlage —- in Zukunft die Delegirten zur Wahl
der Friedensricbter zu wählen haben soll, dem
Kirchspiels-Convent. An dieser Anomalie schei-
terte hauotsächlich das Kreistags-Project, denn die Ge-
meindeåltesteth welche auf» den Kirchfptelslsjonventeu
nur den Personalverband sämintlicher -Ge-
meindeg lieder repräsentirem konnten unmöglich als
Wahlmänner fungicen für die Delegirten des
Grundbesitzes auf dem Kreista«ge, da sie weder
ausschließtich von den Grundbesitzern gewählt werden,
noch auch grundbesitzlich zu sein brauchen.

Der für die Wahl der Friedensrichter in Aus-
sicht genommene, die »ganze ,,ländlicbe Bevölkerung«
repräsentirende Wahlkörpey der Ankniipfungspunct
für dieglsjontinuität der Entwickelung« war also be-
reits vorhanden un) sollte nicht erst durch den Kreis-
tag geschaffen werden! i · -

Jn welchem Lichte und in welch-nn- Zusammen-
hange mit den Belrachtungen über die zu erwartende
Einführung der FriedensrichtekOrdnuiig in den Ostsee-
provinzeii erscheint nun der rinheiiverheißende Schlu×-
fah? »Jetzt da der Antrag gefallen, wird von Außen her
die bevorstehende Reform auf gänzlich neuen, unvor-
bereiteten Boden inunserem Lande gegründet werden:
wir haben uns selbst eines Stückes der Continuitätunserer Entwickelung begebenU »

Behauptungen und Ausspriiche, welche der that«
sachlichen Beriidtigung bedürfen, sollten mit apodiktischer
Sicherheit nicht aufgestellt und ausgesprochen werden.
Sie tragen zur Klärung der Situation nicht bei und
können nur dazu beitragen, das objektive Urtheil der.
jenigen zu beeinträlhtigem welche — weil mit der
Sachlage nicht ganz vertraut —- leicbt dazu geneigt
sein könnten, die verba magistri als Evangelium an-
zusehen. C. v. B r a s ch ;- A h a.

Den 12. April 1878. ·
«— Nach der im »Reg-Anz.« Veröffenilichten Sta-

tistik der Feuerfchäden für den letzlverflossenen
März-Monat haben im lslanien 1796 Brände mit
einem Gefammtschcrden von 2,259,093 Abt. im russischen
Reiche stattgefunden. Der größte Verlust hat das
Kierosche Gouvernement mit 450,578 NbL getroffen,
während das sonst meist an erster Stelle stehende Mos-
kau dieses» Mal nur 149,566 Rbl. durch Feuer eingebüßt
hat. —— Uberaus erfreulich berührt der Umstand, daß
Livland im verflossenen Monat Von nur 12 Vränden
mit dem geringen Verlust von 6008 Rbi. heimgesucht
worden; in 3 Fällen ist freilich der Verlust nicht an-
gegeben worden.· Die Ursache des Feuerschadens bil-
dete in 2 Fällen Unvorsichtigteitz in 1 Fall lag
Brandstiftung vor, in allen übrigen war die Ursache
nicht zu ermitteln. — Aus Estland sind 3 Feuerschäs
den mit dem angegebenen Schaden von 850 Rbl., aus
Kur! an d 21 Feuerschäden mit 22,284 Rbl. Schaden
zu verzeichnen. «

Alls Rign berichten die dortigen Blätter, daß von dem
Verwaltungskathe des baltifchen Volytechnikum

Fortsetzung in der Beilage.

von den Erben beider Dichter an die Cotta’fche Ver-
lagsbuchhandlung in Stuttgart für die Summe von
12«.000 Mark verkauft worden. Der zeitige Chef der
Handlung, der Baron Carl von Ema, hat diese Hand-
schrift zum unveräußerlichen fideicommifsarischen Belis-
thum seiner unmittelbaren Nachkommen bestimmt. Die
Sammlung ist natürlich in jedem Sinne vom höchsten
Interesse und Werthez Nechtsanwiitt Dr. Böttiger aus
Weimar war eigens in Stuttgart eingetroffen, um die-
selbe dort zu übergeben. Es waren drei Packetu
das erste, bestehend aus drei großen Kapselm enthielt
das Deposituim wie es Goethe in! Jahre 1827 hat
einsiegeln lassen (circa 440 Briefe,eig»enhäiidige," Schil-
ler’s und 105 eigenhändigesowie450 directe Goethes)
Jn einem I. Additionalpäckchen befanden sich 24 wei-
tere Briefe, theils ganz, theils sragmentarisch von Goethe
und Schiller, fast alle schon gedruckt, und außerdem
ein ungedruckter Brief Schiller’s an Goethe. Alles
dieses fand sich 1875 noch nachträglich in dem Goe-
the-Arehiv zu Weimar. Ein zweites Additionalpacket
endlich enthielt sieben, 1876 aus Schloß Greifensteim
dem Besitzthum des Herrn. von Gleichen-Rußwurm,des
Gemahls von Schilleus Tochter, nachträglich ausgesun-
dene Briefe Goethes an Schilley darunter 5 Billete,
sämmtliih eigenhändig. Alle Briefe sind wunderbar
erhalten, über alle Maßen schön-« für das Auge des
Autographenliebhabers eine Freude. Dr. Wilhelm
Vollmeu der bewährte Herausgeber der Schiller-Gott«
schen Correspondenz, wird die Autographen Schilleks
und Goethes der neuen Ausgabe des Briefivechsels
zum Grunde legen, welche in der vierten Serie der
soeben neu begonnenen ·,,Volksbibliothet«· bei Cotta
erscheint; nach nunmehr genau fünfzig Jahren wird
also endlich der Nation die Correspondenz ihrerbeiden
größten Dichtergenien in authentischer Fassung vorge-
legt werden. Das; dies in mustergiltiger Weise ge-
schehe, verbürgt der Name Vollmeks hinlänglich; schon
die von ihm besorgte dritte Auflage der Correspondenz
ließ seine befsernde Hand deutlich erkennen.

Neue Dörptsche Zeitung.



«« · , (Beila.ge zu JIF 88 der »Neuen Dörptschen Zeitung« 1878.)

. «
« Theilnehmenden Freunden und Verweindten hiermit die Anzeige, dass unser innigstgeliebteij i

«« Sohn und Bruder d i

e Ylrthur von Wnorrtnqd e

.,- « « !
sz - — W» i

» im 1·2. Lebensjahre gestern, den 14. d» früh nach kurzem sehvveren Krankenlager sanft entschieden.

« e
»

i «Do·e Hinterbliebenen. JJ
« cokpatskxm 15. April 1878. » - X « ,



»« « Neue Dörptsche Zeitung. ·

- O« , o - « «

VETUUUTIIIUTIIIPIIEL . General-WANT lissssralssierssaumlisngi
Der weil. Herr Assessor Eint! desw dessvonWulfsRoniieburghukzUV ..

.
. « ·

. Vegriindung von Stipendien für n l] t g F ..v h g ·v I] t n ,v
Æbemzttelw S.«·»»»,,· »» UT Mk« B· BIlsBl l Ell Blllik HPSIIJ Hkllll s BPBIIIS Ullslllll Hklillls
HJurisprudeuz auf der Dppppksv an» die Zeit - . i am 29. April. «
sUiiiveissität ein Capital · beittmmb VOO T« Jesus» 1877 bis Zum T— Jesus! 1878- Gegenstände: Reehensehafts-Ab1e-
desseu Renten in halbjahrkkchezz Qusp S

Eitstialpme in baarem Gelde: · gnug· .
ten an einen« Studirenden der Jurisi SKITIEJMTIJNSJZFÄFJF Jahre - · - ·

« « - · - — « 1338 RDL g? K0ps s Wahl zweier Revidenten
Pkudenz auf der Dorpatcr Umversitat «« Prämien-· · ·

·· ·· «· ·· · ·« «· ·· : · · : · 5103 67 Wahl zweier ivlitgliedeiY des
szausgezahlt werde« innen« WkZbeFdekI ,, Taxationsgebijhis ·

. .
. . .

.
. . . . . . 236 —- » vSkWA1kl11Jgs-Rathes.

Studiretidrti aus dem immatriculirteii ,,
Zinsen

·.
s. . . . . . . . . . .

·

. . «.
3647 76 Näheres iiber Zeit und Ort durch die

Livlältdischen Ade! be! gleichzeitiger ,, Entschädigung ·bei Conversion kijndbarer Livländk
o · ÅMS; ·, ·

YEEVSVEIIUS Es« VOVSUSZESFDE VOIIDEII duiseksåheeerksJTiiliTbissis1Ei3FFc"»".fiZ«Fe. Z «. «. ; I «. II? e; « Zkükgetmufffszsz
Swdkkenden ander« Stande Unge- fiir einen auscseloosten Pfandbrief . . .«

-. . .
.· 500 -——

—

«;

Täumt worden»·ist« « · i: -

SUM
Am Z. 0stcrfe1crta-gc, den 17. d; M.

Da UUU dieies ZUV Zeit 1·25 Rbls « Ausgabe in baarem Gelde: « P« von 11 Uhr ab "
femesterlich beiragendes Stxpenduim an sagen . . .

.

.
. .

. . . . . . . . . . 520 Rb1. — Kop. warmes
-

vacant geworden, wcrdensvon dem « axatinlssgebiihk . . . . . . .
«.

. . . . . 376 95 « I, F «« kDirectoriuni der Kaiserlichenllnivek » ZUDVCNPIT «« · · - « «« - - - - - « - - - 400 — . es«
. .. ·

·
. . . « z— »»

»

·

,, ntschadigungen . . . . . . . . . .

.
. . 111 90 .Nat DDTPM DWICUIAEU YUUU EIN! ,, Zuriickgezahlten Prämien— und Eintrittsgeldern . 25 31 etc« etc»

sdirendetn welche flch Um das St»
,,

Insekcienskesten . .
- .

.
.

;
. . . . .

.· r s52i 20 di]Wes-HIR- V0m Fass
pendiuiu zu bewrrbrn wünschem · hier- ,,

Druekkosten fiir den stetut—Entxx-urfi. . . .
.

. 20 13 FZP1A«M- b .

«

dukch aufqefokdgkh ihre desfallsjqkzl ,,
Kosten der Reinschrikt des Statut-Entwurfs . . . · 3 — · erge en« em «

«

«

.

« - .«
. «,, Oancelleibcdiirfnissen . . . . . . . . . . .

—- 90 Des« oeconoms
Genick» unt« Beuugung der usw· Kosten bei Anlasse zweier Hydranten « 741 81 Njchkmjksgliedek können ein efiihkt

« dFFl1chE1I?IVIU"Ths- Mk? Okfilldeszsluis heim Ankauk zweie? 1.iv1. Pfendbisieke e. 10o0« Iåhis s. werden— «
g

· -
NOT« spWIQ Hans sic sich U« l· Sc· sammt: anklebenden Zinsen . . . · · , · · · « 2011 25
Ulcster ihres Studiums· bksilldelh beim Anlkauf von vierzehn Russisch Boden-credit— i

.-:t«h1«et SchUlzctIgUisse-, sonst clber der Pfandbriefen a 1·00 RbL samint anklebenden Zinsen 1478 25 s « U
« serforderliechekrNachtveise iiber etwaige belstslålssug VLUJZZJDJDPSJAUZLHAFFFCEIJTHEHBU XVI· «

im bGiebietes J;khjuristihchell » 2g00 Rbl. s. sammt ankiebldndeh DZinsen ·. J« .
a. 4116 16

L! ctp tnen nisten o en a ato d h E· 1 ·

-

·
.

« s . .-

ibei dieser Behörde einzureicheit w: m age aiuf GW Sonn)
· · .

ZÜMITÄ1T;;)-- Bock?r«szhnssgouttsayonnksclnni
Dorpah Uns« Qspril 1878 i » » « «Rest;-«-Bestand anba—« M n, arg-un er« Roasmeef a]

« Rector H1eykqw». i Eil-tm . , · D « ·

a! m S S · Ops atlgiatse wird während der Feier-
Nzz 334 S s B; -"".I «, m · ocumen en) tage von 11 Uhr ab se virt und

».-j—s-—ÅH Saldo vom vorigen Jahre . · . . . . . . . . . 54820 Rbl 72 Ko . r
D . s . . .

. sinken Ankeukx e zwei Lin. Pkendbisiekee 1000 R e .

·
—-

« ladet «« rege« TDSIIMIIIUO gas-
.-er Berwaltungsrath des Der, — b; ·

·· R B d C d· Pf. 2000 ergebenst ei»
Pater Stipendjd gestiftet »Um vier-Je n· uss. o en— re It— an -

, . « « .« · »
Andenken an« das am 12. Deceniber ») sjessjjefzsssl Konszljasj Hm; akiozzä 1400 - ··

», Te! CIFOICOIYEOIF
1852 vpllendete äojährige Jnbiläiinr · 2 a 1006 R. s., 4 a 300 IF s. und TFZ-S—L

sder Universität Demut, fordert die- « 1 e 200 R. "s. . .
. . . .

. 4200 — CHettU Dr· G»
jcllfgell Personen, Welche auf das "durch Deponirung aufs Gkirmconto . . . .«

. . . 350 11 K· K· YoFYahncktzt «« «

« laut Bcfchliiß des »Con1·ite’s vom A « »· h , D · - SUMMA 62270 RbL 83 Kop. · in Wien, Stadt, Boguekgqsse Nr. 2.
.2. December» 1877 qeftkftete und . .

lwsa 9 a« OOTTFVSUFSXL « Jchfuhkemich Vskpflkchttkti Jbtseubetreff Its-es
» auf 900 Ruhe· jährihcl normirte in einem ausgeloosten Isfandbriefe . . . . . . . 500 RbL —- Kop. VEZIIMMIVTM AtmthejsctnUsikcndivafserszu

· «· · - · ) « · durch Entnahme aufs Gkirmconto . . . . . .
«

. . 295 83 Hmchtekh daß es W« MUUE gehegte« HVffUUUgEU
· zweite Stipcndium zu reflcctxxsekx sUH-M-A—79-—-———---»——— Ubertrosfen hat.

wünschen und den Vediuqiitiqeii des « i HL Dersxsebrguch M Ans«tb"·ik«-Mm«dw«f-
·« » . « . · - . Rest-Bestand an Documenten 61475 RbL —- Kop. se« I« SMUSSUVT Um M heft«9fte".Z«hP-
§ 5 der Stacuten entsprechen, aus,

« »

·« · « schmerzen zu stillen und daß sie Utcht wie-

sihre bezügliche Meldung bei dem Revldlksz und rlchng befunden« MJkYlTrZiitekesse verleihend-i: Menschheit empfehie
Mitglied des Cotnites Lldnociit Voß Missi- « Preises Friedrich von Müder. M»FMJJHFHJZIEIZYYTFHTIJHITZEVH IF HAVE! Mund«

St. Petersburgp Tlikochovaja II, Hsbskxhflsskdks · · H. E. Harima-in. - zkhkkmächkigkSnzvondiFenZThTu Gebrauch
·.QU· Z) bzs zum l« Juni d· un« - s Its! If. , Dr. SSIIMEIL · machen zu wallen, wie es Ihnen gefällig ist um)

It« Vskbsktigung de» gcsetilichsti Be« . Es« F««"«""" z"ch"«im« hionåekiiiriugiddchdlåiiicu in s«.7Iege machen zu Wollen,
« « · Zkiljskk jssggäkz 1s72bsz -

« IF·
—-;'-I—'--' · » « , u a »en m orpat g· h «

-
. Watte-natura

«

. s « « « i. Mj.«.k..ss"szssk
Am zweiten Feiertage d. l7. April c. . - · s » Pekuaix C. gcicptai Frei»

« -————-H"·'—-— I .

·» » · ·

Ähezzdankekhajkzzzg Banijifseiiidfahistssånzeiga «
« . -

.
- , . k kcsc B«

Anfang 9 Uhr Abends. s DIE» DEWPHIF . sei« ·-

»..· z; « s www»
Jn unterzeichnoeben · D z— , » Ä .

.

serfchienen und durch alle Bu dl "
w« FOR·

.

fyoms " "
»zu beziehen: ·»

« « »Man ungen
·

« und· - - Dweksc NEM- TMCZ
ss werden wie bisher denPersonen— und Güter-Verkehr zwischen· CYCT«8BI85M’-Pll8!8!e« · « shier und Pskow vermitteln. · " « Dir-erste« Sojcrs «

- Erinnerung« s Bei« ihr-sinke!- WOBPAIW —?,;I.7·«»«J. DIE-es« «
» . VVU fährt« jeden Montag, Mittwoch und Fiseitaos Morosens 8 Uhr wo« W»· «

—
· EIN« ZYCX HchmId»tg-- , von Dorpatz und jeden Diensten» Donnerstcxios und Sonnabend « «« « «

»weil. Vorsteher der Privat-Lehr- und Erziehungsi D, D -.—7-:—·-?·-« w s G .

· anstatt fiik Knabe» i« Feuin · MOTgSUS 8 VIII« 7011 Psk0W- R »» d « .
S

« L. ." s « oc o, «

.·V»»w»»· ikhiirtsockieichiiiii « .
«

·

Dei) Dfllllpkel ,,ALEXA«NIPEEE wen-schmerzen ·
i) Leben m der Hekmatlx · fahrt; Jeden Dienstag, Donnerstag· und bonnabend Morosensi L« z, J« JM Ekkemhallfes —- Auf der Schule m - «

D
.

«« UPYEP
· RHalle — ukkiv2ksikzjkgjahke· » . . 8 Uhr· von Dorpat, und Jeden Montag, Mittvvooli und Frei— Pzzkmzzmp . -2 « · . . - -)

Lebe» inBixkab Tag« Morgens 8 Uhr von PskovT
.

CHOR-»
Fekugpkåiks — J« F· «?- . · s » Der; Verwalter-N. s sei-weise«- . s· T s. ;

« « · » . « I H - ·« -

— SchnksgpssxhsenEYFHHIEZIUFEUFFIvfssgzknkxk· Dei« Dampker liorpat wird Montag den U. April mitPassagieren Eollwssclesclcers 1844 hierzu-n zweite» Semester. 1e75x - « - · Brig-net« « ·
-E-8"« AUf feinem Velinpapier XII und 88 S. « O « « SCYOMCTML « «

Preis sauber brochirt 80 Kop. e Tilsiiek
: ·Nja—ttiesetis Verlag.

»· · ··
« " « Grimm· am!s Ejn————« Drercnflraurizktz Htervanme «und"«BierI1rancher, Edeltanneiy Trauer-· Gaste» i«z«·i-«i2·sener.s richsa M

und Yyramtdrnbanma Schltngfltauchktz Yekkcnflrauchcr Oknceegues M»«,,,»,.«J · M· LIMITED! 2c-), 1t1kfcn-Sputgcl- u. Riesen-stirbt!ecrcnptlaitzen, itosen H«·M««;«, ji«-»«
swkxd i» diesem, wie z» frühere» sur· den· Garten, Mnhlnkchrnde Darunter» Ztlhlok und div. andere zk,3«,-»·9-«ck,-z,,»,,

. «Jah·åe»···«mk2«g· Und U« April schonbluhende pckcnnttscudc Stauden einpftehlt s . zkzzzo
·— s1m a e wer eu-Odenpäe, alias « W des' -

s-

1Nustago, abgehalten werden. « IF« UUIU « Friedrich scheiden»



«

. Neue Ddrvtfche Zeitung. « -

Die HerrenHcstudireiideii · Walter Donnerstag den 20. Zllprik c· » Sämmtliche aff sondern« seh. swahggz jetzt; im 0hgk-
AUIHU Und CUstUchkllss Stafchs - d . ji F d H; - -- :

« Briefe und Zeitungen fur das · s« « -

kowski find exlnatriculirt inordeiix m « U« er allerflllen lllnlnerlllal d » · « lenlnek sehe« those la. llck
Dorf-at, de« s. Apxii 1878. Swkldafkkl Ic KUMMJIEI Fsdlidbstsssstrasses

s . - ER t —

»
» s? werden Vorn 24. A «l . « « « ·

ges. ges. eiiilkleillisllskmålsszk kvksnmg und DmkkkeklsiTq åecsilsiiiskezx -—--——«ll"ll"«ll8"ll"«""lEl) llll..ll«
Dei« Herr 2Skudjziesnde Ludwjg « von 2 Uhr direct Und «,ulletligelilich UUs Einem hochgeehrteh Publicumdie

S eh w arz ist. exiiiatriciilirt idordeii.. dem Dklwallchell Kreis-VII- ekgebkinsle llllltllellllllgs dass M! Mel«
Dorpah den 10.,Ptärz.1878. «

« l«
·" couixktoir abgeholt werden. Dei: 3·-« Z?

· Recwp Mem-Um· HBHZILB Pdbsik Ilgs II« bezuglicheii Correfpondenz ist ein Fach T FD ·

III-«?
Nr. .301. R. Rom, Seit. s Ullll « auf deni Dorpatfchen Poftcomptoir IiåglilitsslsslälzslåtiglllldsllslllsXVI!o» « « - «

·

t- eyotssc e«
In Geinafzheit der im Pofireffartl Bildt! FMMMIL llllllklallmlJVokdknz IIaIIs,R1g-asche stk.,neben disk-Kreis-

getroffenen Anordnung des Postde JOHN-·— · , Ykk ZiilkchsplkiHiIllkIlkhklI III-Eule- Wtilsgt Und daselbst eine

partelkinekltsl tkllmd in Veranlassung ei« PIVZTETIDE « - Jsllkohfmllsstsdkiknes ezüai en, an dieses Postcoiiitk 1 . - « l· « «
««

« .. . «
.· ·

»

.

·

· Ohms· · eroffnet habe. · - -Tiger« » - g,«
» , »

« 191118 T— PS We«
··

» troh . . .
. . . . .1R..50K.

Wesens cästlcgt Zus DUrptf·c·he»TJ.8o·f·t- Z) fitjxozvzsguPitaärliofolrte Zutritt-Instit. zvkbraun uJohwarz 119 m var:
comptojr ier nr ganz erge ein. a e US 8181 8 8111 z ,7 · at: en(weiss. Stroh— »

Person» »» Priv«t,znfzz, tnezsknspzzdekkzoka M d· Fest! tcks·i·0he·ruugcu, geneckt, » . » · » » 1
··

Z» ·»

taki-unen- welche ihre Euer» 3 Fyrllllllsz IF« «:
· Mendelzznhln es« IIISSE 0ksl6I10klltlgetI, ä jouis wundes Band— —

spondenz durch » bevotlaiäckp H LFJZJZOJZOUIJHFSUIIS «« Mk« Capitaklleksichekiuagcal«Kin- UFFFESJPJ H. · · ' Yj »
1

»

«·

»

"
· ,

. D
« AIIU 1111

tcgte Perfonen
·

direct aus le pays). . . . . . . L71iuveoigeaJhoiuas. des· als Aussteuer etc» «·sohwarz .
:

. . . . .;, 1
,,

20 ,,

Sdem Piostcomptolr z« enmfmsp Z) eher« « · · « « «
« www« sohliesst ab und ertheilt jederzeit; Uns« Erz« braun

set! iptmschssth zU fulchcnl Be·h1lfe« II. bereitwilligst· Auskunft -

· unt! schnwar·?)·. . . ,,
1

,,

—

,,

das hiezii bestimmte Billet zu lasen. S) Es— »T1·0·0k8U9 EIN·
·· »· ·· · ·

» , · Migxksvarzkzss M«
1 .

.-
« men«....... ran riet. I d I —

-Z« Crlangullg dlelis Vlllkls Helle« h. Liichauiscu Lied Jki-.lci1Ta««pik2.- EIN« ll l« l lelll Ich! sitt-II· Uvd Sssstllsksts lwsttikv ges-is·
Um« — Ulllcl Alllchllliz VUU 7) a· Ballade · ·

·
» ·

Tgxziz Punkt« Dckpäh schen und, wenn gewünscht, nach den
»! RbL Gib» Welches GEIO DFV VA- h« Gzvokxe z1k;-kkan- » Agent der Russischeu Gesellschaft zur UOUSSTSU FSGOIIS MOJSIDISTIII UUck
buchiiiigs zur Kronskaffe unterliegt —- zdsisch , . . » · ,

·· , « Versicherung von Gapital and Renten « VII-FULL- , ·

mit einer schriftlicheii Eiiillabe aii c. Aria con Varia- Yllu e« EIN« lm lallle l835 F« da« El« llewleselle Wohlwollen
.·

- - »
·.

. . m St. Petersburszn » dankend, wird es mein eikricses Be—-das Poftcomptoii zu wenden, wann 210111 · - - - - - - —- - - —

O
-

genau angeqeben sei« muß ob laut d. Gar-Orte. · .
. . . zelijjzadt Istatuten u. Geschäftsplan stehen strebenFell« m« dasselbe auch Welle«

.
. .

« « · y · · · a« Anfanoswollts ’ Zu Diensten· Zu· ekhai ten.- Hcchsschhllllgsvoll ·.kgix.se»gxxlxglsgkix ikxlxs Heer; »
ssl s· E s s

,

,
»

- « «. inge1ein. . . . . - kouis Hub-It«jeeglgghee LzvlkeåsdonsClltlrresligiidcigz ·c1i1ls- c. Pceilin nur gedenke J« « · CLUXVEIPTHZUIZJZ
11 wen 0 «—- 1«1k-’.«-s1«- I« « »

..
»«Hex-Zug des Publjmms hat das-lzjzcotsg, 9) a. Bakcarole . . . . Mk. Rubin-nein. ,.--.

:- m S a Cle »d er Bqr ge m u ffe
s

.· ·. ». . .
·

h. Bei-cease . . . . . Herd. darein. am 2. Ofterfeiertage unwiderruflich letztecoklpkfon lålllßellgltslyxks Alxlldlllöllg c. Ohant Polonais . Ohvpic1-Ti5jt.. « ie «ge W en« . a ers el en szlllgll ZU 10) Variationen tZZwei IV tauf Wunsch der betreflliideii Herren Clavieise aber ein Wolle« M« »« . - -
· Vzttstellep w« demtm Postmmptozre Theznaauspkezjosa lMsuMskshtsi

·

und freies» Theater für Kinder. Jede erwachsene Per-
pwvisokisch functixzxkikendkzz Schkejhkxz son hatdas Recht, ein Kind bis 12 Jahren frei einzuführen.
Welch« sich in dem fürs spubliciiiii Anfang« 8 Uhr Abends. f «« «« «« »

· · . . Zum Schkußt «
bestimmten Saale» befchiiftigt-, ange- ·

E DIE; EFUIMPME VII! Kttkss .
fertig, werde« sollen· Billete zu den bekannten Preisen l · Jndeni ich fur den bisherigen. Befuch meinen Dank ausspreche, lade hiermit zu

Postmeister V? v P . l in E. J. I( a r o w -s Buchhandiung dieser Abfchiedsvorstellung ergebenst ein. « « Hpchachtungsvoll
« «· ·«·

s

»

IV « und am Concert-Abend an der Gasse « B I« U « G I.
St. Schriftfuhrer z. Stqhk z» haben»

"·sp"""""""·"s f Anettons-Anzeige. ,Auf Gute Neuhof, Kirchspiel Eamby, werden am letz-

t— - u - i i - s sHa Ä ·
ten Ofterseiertaga den 18. April c. l » «

· «

III« US H Vieh, Pferde, Brveitumiigem Spchlittkn
. I « «» «» - H « » »

. PdiOvs RSFIVZISFIE ·· v h d ·eirfedt·foäåeekzizchlGeijxhet,l·åknttzholz· undt DIE-dabei gegen
»

- n weisse agekxspag - u» ersieh un e o or iqe zaarza unq o en i 3 veeftecger wer en.
k l G. · o
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· zwei neue ·Professurenr" creirt worden, undzwar eine für
·« Ackerbaw und Thierchemte, »welche »dem bisherigen» Do-

centen und Cheniiker der Versuchsstatkvtlti ThVMQ
..:f shutid eine zweite· für« chemisch« TSOFINVSJS UUVt WOCHEN-

» tun-de,- welche dem Docentenlsllt Glasenapp Uber-
iragen worden. «. Zum Arzt M! PVIMSOUITUM Ist
Dis. A..Worms gewählt worden. »«

·
·

- Dr. weit» Friedrich Berg, welcher, wie uns-ere
Leser Wissen; als Arzt der« TGefellschaft des »Rol»heii

· Kreuz-es« auf dem kaukasischenKriegsschauplatze wirkt,
« ist, wie Die zeig. Z, mittheilt, für ausgezeichneten

Dienst zum Ritter— -des WladimirOrdens vierter Classe
ernannt worden. Wenn »die politischen Verhältnissees möglich machen, hofft Dr. ,Berg« in nächsier Zeit

- hierher znrückkhren zu können. »
s— Tie Rig. Z. weiß zu melden, daß »Unser Lands-

, mann Dr. Gosivin von der»Ropp« Vlshsk DVCCUI
an derfllniverfiiät zu Leipzig, zum» atlßetvrdetltltchetl
Professor daselbst ernannt worden ist. ’

«« Aus« Estliiiid ist indiesem Jahre, zum ekstEU Mel
Holz exportirt worden· und gewiß becMlpkUchk-
swie die Reo. Z. bemerkt, diese Thatfache »ein allge-

« meines JnteressexE « Dank der Eisenbahnvetbindung nnd
-- wahrscheinlich tanch den niedrigen Coursen — haben
in diesem Frühjahre Partien von zusammen ca. 18,000

« Stück» gegen Zifadeiiflalnger»Birke;irundhölzer, weicht!
- in Estlsatids Wäldern »geiv«"achsen sind, ihren Weg nach
«· England nehmen— können..j" Uberhaupt umfaßt der

diessährigeExport Revals eine üjieiige von Artikeln
ans dem Innern d.es Eilends, welcte früher gar nichr
oder -nur in ganz« kleinen Ouantitäten den Revaler Ha-

· seit berührt, z. B. »Stärtemehl, Mohnsaamen und Hau-
;:senblase. Gesalzene und- geräucherte Ochsenzuligeti

sind ans Revalselbst in größeren Partien zur Aus-
»»

fuhr gebracht. » .
«-«;::-;:-« : -—-—.Der-.neuerznasinte Director des Revalsrhen Gou-

vernemenls-Gyciinasinni, Staatsrath Dr. Paucker,
ist» wie die Ren. erfahren, vor einigen Tagen in

Reval eingetroffen und wird sein neues Amt-dem-
nächst antreten. - « « - -

—- Ein Telegratnm aus Bukarest bringt dei
» til..eb.·Z. die bernhigende I«i»athricht,»,das3 Pastor August

spsgösrfctpelmaisin den Typhus überstanden und in
wenig «Tag'en«das·".lj)"osp"lial verlassen wird.

Jlt Mllituu haben, für Auszeichnung im
Feuerwehrdie.n.ste, in- Folge Beschlusses des
xijizinister-Comites, am 27. März d. J. Silberne Me-s daillen mit der Aufschrifte »Für Eifer« Allethöthst
verliehen erhalten: DerChef der Mitauschen Feuer-

»in-sehr, Zinngießernteister Lü h n,.am St. Staate-laus-
»s»»szban-de zum Tragen am Halse, und der Privatlehrer

« Ll«lsred» Görtz , der Kaufmann Blumenau und
- »der· Bürgermeister: « B al b ian am St. Stanislausbande
»zum· Tragen auf der Brust« s«

—— Von derkurländischen Gouvernements-Regierung
ist der Candidat der Rechtstvissenschaftz Carl Bil-

.-—.te"r.ling, alszSecretair sdesssGoldingenschen Kreis-
- gerichts bestätigt worden. s »

. St. Petcrliburg 12. April. Die unter der Renesten
Post unserer legten Nummer erwähnte Kundgebnng

»der Regierung, welche vondem Reg.-Anz. veröffent-
licht worden, hat den- folgenden Wortlaut: Jn Er-
wägung- daß auf Grund des Art. 121 des llstaws

über Vorbeugung nnd Verhindernng von Verbrechen
»»»t»sd»lusgabevv vom Jahre»1876) Versammlungen und
«· Jtzufanimenkünfte zur Berathung oder Ausführung

von Dingen, die der öffentlichen Ruhe und dem
öffentlichen Frieden wiedrsprechery verboten· sind; daß
nach Art. 243 desselben Gesetzes Allenund Jedem
das Tragen von Waffen (ausgenommen Personen,

« welchen das Gesetz solches gestattet .oder vorschreibt)
das Schießen in Häuserm auf Straßen und« auf
Plätzen verboten ist; daß ungeachtet der genauen
Weisung des Gesetzes in der. Gesellschaft verkehrte

. Ansichten über die PUichten der Polizei, den die
öffentliche Ruhe verletzendeii Personen entgegenzutviv
ten, verbreitet sind — hat der Minister des Jnnernes für nothwendig befunden, zur· allgemeinen Kennt-
niß zu bringen, daß die in Kraft bestehenden Gesetze
Folgendes anordnen :- l. Wenn das Vol! sich in
lärmenden und die Ordnung störenden Haufen an-
sammeln so hat die Polizei es zu veranlassen, daß es
sitt) zerstreue, und nöthigenfalls Unterstützntig von den

slocalen Bataillonen oder Coinmandos zu verlangen
tustaiv über Vorbeugj n. Verhind. v. Verbr. Aue-g.
Vom J. 1876). «2. Die Polizei führt die Aufsicht
darüber, daß Niemand Etwas zuwider dem fchuldigen
Gehorsam gegen die gesetzlichen Autoritäten unter-

-,neh«me. Sie unterdrückt jede den Gesetzen wider-
spcechende Neuerung sofort beim Beginn (ibid. Art.
129). Z. Jm Fall eines Versuches zur Störung» der
Ruhe hat die Polizei die Pflicht, die Gouvernements-Regierung und den Gouverneur davon in Kenntniß

, zk1«»setzen, die Entwickelung dieses Versuches zu unter-
drucken »und die Störer der Ruhe nach Maßgabe« der
Ihr vecltehenen Gewalt zu beruhigen, wobei Jeder sie

. Mlch Möglichkeit zu unterstützen verpflichtet ist (jbid.
Art. 130). .4. Die Polizei trägt dafür Sorge, daßder Woblanstana die»Sitilichteit, die Ordnung undOUE VDMGEfetz zum öffentlichen und privaten Besten

» Sklassekjekl Vorschriften erfüllt und gewahrt werden,
UUVJJAU Jeden, ohne Rücksicht auf die Person, zurFgfslluvg de! gesetziichen Vorschriften« nein. san

· Sfi K— H« der Grvßsükst Konstantin Konstan-tmvwitsch hat sich am 12 v. M. ins einst-mi- be-
geben. -

—- Mkk Dem Vefkllden des Reichslanzlers geht es,
« wie die ,Agence generale russe« meidet, viel besser.

Sonnabend, den 15. (27.) April 1878.

Das Fieber ist verschwunden, hat aber, wie begreiflich,
eine große Schwäche zur Folge gehabt. ·

—- Für Auszeichnung m den Kampfe-n gegen die
Türken ist der Commandeur der 1. Brigade der 2.
GrenadierDivision General-Mai» Zoege von Ma n-
teu fsel zum Generaldzieutenant befördert worden.

—- Major Theodor Stockw itsch ioder Stockfisch ?),

der tapfere Vertheidiger von Bafazeh ist aus Tiflis in
St. Petersburg angekommen. »

— Mitielst Verfügung des Viinisters des Inneren
vom 12. April d. J. ist dem Blalte »dieWoche« (He;xrl3-.i1a)
die zweite Verwarnung ertheilt worden.

»— Wie die »rusf. Pol. Z. miitheilh wird gegen
das im Processe Sassulitsch gefüllte Urtheil
Seitens der Procuratur beim CafsationssDepartemeiit
des Dirigirenden Senats Protest erhoben werden.
Wie das genannte Blatt hinzufügt, wird die Sessioiu
vor welcher dieser Protest zur Verhandlung kommt,
aus den Senateuren Tiesenhausen, Schicharow und
Pissarew zusaminengesetzt sein und unter dem Präsi-
dium des Ersieren beraihen.

—- 725 Pud Pulver sind nach dem Warschauer
,,Kurjer Porannisi mit einem aus 19 .Waggons be-
stehenden ExtrakWaarensZuge aus dem Auslande in
Warschau eingetroffen. -

s —— Einem von der ,,Russ. Welt« wiedergegebenen
Gerüchte zufolgeist dieser Tage in einer der Regierungs-
Institutionen in St. Petersburg eine Defraudatiojn
an Kronsgeld ern ini Betrage von einer Illiillion
Abt. entdeckt worden. Als der Schuldige wird ein
Herr P. genannt, doch sollen BehufsVermeidung eines
Scantals die defraudirteu Gelder von "dein Füsten
M. und dem General W» wobei- fiel) Jeder mitje 500,000
Rbl.« beiheiligh der Casse zurückerstattet worden sein.

—— Wie der in Tiflis erscheinende »Qbsor« mittheilt,
sind in der legten Zeit etwa 30 Tscherkessen theils
in Groznv·l- theils im DaghestaivGebiete durch den
Strang hingerichtet worden, nachdem sie vom Kriegs-
gerichte wegen Betheiligung am letzten Anfstande zum
Tode veruriheiltspwordena Unter den Hingerichteten
befanden siih auch die Führer der Jnsurreciion Uma-
Dufew und. Ali-Weg. . «

In Wdessa hat, wenn der ,,Russ. Welt« zu glauben
ist, ein Mehllieferacit gehörigen Ortes deci Vorschlag
gemacht, ihm die Popowken, welche gegenwärtig bei

sOdessa vor Anker stehen, zeitweilig zu verpachtem um
auf-denselben Mühlen zu errichten. Dabei soll er eine
hohePachtfumme geboten haben. Das Blatt meint,
dieser Vorschlag könne doch wohl nur als ein etwas
unssassender Scherz aufgefaßt werden, es sei denn, daß
die Kriegstüchtigkeit der Poporvten durch Errichtung
von Piühlen auf denselben nichts zu leiden haben
würde, was aber schwer anzunehmen sei.

«
»»

Neues« Post.
Yrrliu,24. (12.) April. Der Erbgroßherzog von Merk-

lenburg-Schwerin begiebt sich heute Abend zu längerem
Aufenthalte nach Petersburg .

Zserliih 25. UZJ April. Hier hält man die Ver-
mittelung Deutschlands für mißiungen Als Gegende-
dingung für die Zurückziehuiig seiner Flotte forderte Eng-
laud, daß Ruszland im Principe das Recht der europäi-
schen Mächte anerkenne,. alle Puncte des Friedens von

Sau Stefano abändern und definitiv die« Ordnung der
Dinge im Orient vornehmen zu dürfen. Deutschland hates abgelehnt, den Standpunct Englands zu vertreten u.
hält feine Vermittelung für beendigt. » . «

Der König von Schweden ist aus Heidelberg hiereingetroffen. Derselbe hat hier für Schweden die Zu«sage gemacht, mit Deutschland die gleiche Neutralität
beobachten wollen zu. .

« Wien, 24. itzt) April. Der ,,Politischen Corre-
spondenz« wird aus Konstantinopel gemeldet: Gegen-
über den immer stürmischer werdenden rusfisctyenglischen
Allianzenwerbungen ist Sadhk Pafcha entschlossen, dem
Sultan anzurathen, nach keiner Sei-e hin bindende Ver-
pflichtungen einzugehen.

Yiaih hier eingetroffenen Nachrichten ist in Konstan-tinopel eine Verscyivörung im Werke, deren Zweck es ist,Rechard auf den Thron zu bringen, dem man große
Energie zuschreibt. »Es werden Vorbereitungen getroffen,um den Hof und die» Pforte nach Kleinafien hinüberzu-fuhren. Man beabsichtigt» die Hauptstadt unter dem
Schuhe der Engländer zu belassen.

. . stillen, 25. (t3.) April. Der Gang der diploma-
tischen Verhandlungen wird geheim gehalten, aber die
Hoffnung auf Erhaltung des Friedens ist zusehends im
Schwinden begriffen.

· Der Ausstand der Niuselmänner in Bulgarien hathier einen tiefen Eindruck hervorgebracht und würde leicht
zuhder Besetzung der westlichen Provinzen der Türkei
fü ten. « .

Athen, 24." (12.) April. Die britischen ConsulnNierlin und Blunt trafen heute mit Delegirten der Jn-furgenten zusammen, um über den Waffenstillstand zuverhandeln.
Yionstantiiiopeh 24. (12.) April. Bei einem Zu-sammenstosz der Jnfurgenten mit den Russen gab es aufbeiden Seiten mehre Hundert Todte und Verrvundete.

Die Rassen haben gegen die Aufftändischen neuerdings
Verstärkungen abgeschickh

Das Fitmläkldkfche Leibgarde-Schützen- Bataillon istmit einein Dampfer nach Rußland abgesandt worden.
Alcid-thun, 24. (12.) April. Die ErieBahn

, wurde heute im Wege der Subhastation verauctionirh
Das Neconstructionscomite der Actionäre und Bondsbe-l sitzer erstand die Bahn für sechs Millionen Dollars

T e l e gr a— m m e s
der Jntern. TelegraphensAgentur.

· Berlin, Fr»eitag,;26. (14.) April. Die Nachricht der«
Wiener Blätter, die deutsche Regierung habe ICngland
ein Schutz- und Trutzbündniß angetragenJ kann nach
Jnformationen aus bestunterrichter Quelle als völlig un-
begründet bezeichnet werden.

Wien, Donnerstag, 25. (13.) April, Abends» . Der
,,Politischen Correspondenz« wird aus Athen gemeldet:
Die thessalischen Jnsurgenten lehnten die Einladung
der britischen Consuln Blunt und Merlin, die Waffen
niederzulegen, ab, forderten jedoch dieselben aus, sich nach
Karditza zu begeben, um dort mit den von den Instit-
genten entsandteu Vertretern Verhandlungen einzuleiten.
Jnzwischen errangen die Jnsurgenten in der Nähe von
Karditza einen Erfolg über die Türken, denselben 3 Ka-
nonen abnehmend Von Larissa treffen nunmehr täg-
lich Verstärkungen für die türkischen Truppen ein.

Rom, Donnerstag, 25. (13.) April, Abends. Dem
,,Diritto« zufolge wird die deutsche Regierung in den
überaus schwierigen Vermittelungs-Verhaudlungens zwi-
schen Englandund Rußland in dem Puncte der gleich-
zeitigen Zurückziehung der englischen Flotte und der
russischen Truppen von Italien lebhaft unterstützt

Rom, Donnerstag, s25. (13.) April, Abends. Die
,,Voce Veritė verösfentlicht die neueste päpstfliche Ench-
clika. Der Papst gedenkt in derselben zunächst der mo-
ralischen und materiellen Uebel der Gesellschaft und der
Kirche und zählt die Wohlthaten auf, welche das Pon-
tificat der Gesellschaft und der Eivilisation erwiesen. Der
Papst erneuert, sodann die Proteste Pius IX. gegen die
Beseitigung« der weltlichen Fürstenwürpe des zPapstthspjxmsz
er bittet dieFürsten, sich nicht des Beistandes der-Kirche
berauben zur wollen, dessen sie, iin der gegenwärtigen
Epoche, so sehr bedürften. Der Papst hofft, daß dievon
so großen Uebeln heimgesuchte Gesellschaft zur Ergeben-
heit gegen die Kirche zurückkehren werde.

Betgraiy Donnerstag, 25. (13.) April, Abends.
Sämmtliche türkische Gefangene sind heute den türkischen
Eommissären übergeben worden. Von allen serbisschen
Gefangenen sind bloß- 37 nach« Serbien zurückgekehrt
Das Amtsblatt veröffentlicht eine Ergebenheitsadresse der
angesehensten Bürger aus Nisch, Prokopoljq Leskowatz
Pirot, Trn und Vranja, worin dieselben dem Fürsten
von Serbien für ihre Befreiung von der Türkenherrschaft
danken und die Annexion an Serbien fordern, sich bereit
erklärend, Hab und Gut der Befreiung der übrigen
Serben und-der Vereinigung mit der serbisthen Nation
zu« opfern. « «

»

znoustantinopesh Donnerstag, 25 April, Abends; Den
letzten Nachrichtenaus Adrianopel zufolge sind mitden
aufständischen . Mohamedanern im« Rhodopegebirge"-«Ver-
handlungen eingeleitet worden. — «

Speciablilelegramine der lleuen illötptsrhen Heilung.
Berlin, Donnerstag, 25. (13.) April. Die matte

Haltung der Bbrsen ist durch die Nachricht von der Er«-
krankungdes Fürsten Bis marck bewirkt worden. I

London, Sonnabend, 27. (15.) April. Reuter-s Buiz
reau meldet, es solle unverzüglich eine starke Flotte, »aus
etwa zwanzig Kriegssahrzeugen bestehend, ausgerüstet wer-«
den, welche für die« Ostsee bestimmt wäre. »

« Q u i .t t u n g. ««

Durch den öffentlichen Vortrag des Herrn F. W.
Baedecker am Donnerstag zum Besten des Dorpater
JrrewAsyls sind eingegangen 151 R. S. und ein gol-
dener feiner Fingerring Ueber den Empfang quittirt
mit dem wärmsten Dank A. v. Rucktess chell.

.....

· szBerichtigunw
Jm Feuilleton der Nr. 86 muß es heißen statt: ,,Präsident«

-— ,,Director« des Vilfsvereines - .

Eeiegraphischer guter-beruht. .
-St. Petersburger Börse,

den 13. April 1878. . . ·

Wechseleonrfk « · ».
London . . . . . .

.
.

. . 22Zzs »» 2233 Beute.
Hamburg. . . . . . .- g. . . 1933 195 - siehest.
Paris. . . . . . . . . . . 2404 z« 241z Eure.

—Foud3- nnd Aktien-Gott««
Prämien-Anleihe l. Emissioin . 228 Bd, 2274 Gld.
Prämien-Anleihe s. Emissioir. . . 224z Br., 2233 Gld.
574 Jnscriptionen

. . .
.

.
. . 97z Be» 963 Gib.

M Bankbillete. . . . . «. . . 97z Bd, 963 Gld.
NigasDiinaburger EisenbxActien . 147 Br., 145z «Gld.
Bolog.- Rybinster Eisenb.-Aetien . Ilöä VI» 115 Ob·
Rigaer CommerzbanbActien . . »— M DE» — Eli-·

Berliner Borse, - l
den 2ä. (13.) April 1878. -.

stsechselcours auf St. Petersbuks "
sWochen d. . .

. . . . . .
. 190 U.90 Rchspß

ZMonated.. . .
. . . . 190 sehe-OR spf.

Rufs. Siestri-in. Un: ·100 Rot) .

.·
.

. 191 u. 40 usw.
· »Kron«per9;31ettgkrf1bez13« April 1.878«Fuchs«

Tendenz für Flachs :

» Verantwortlicher Redacteurr Dr. E. NiatUSseIIF
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« . Aus-»Es 4 M» Ossschsssstssskss ZEDFTTTTTILTåikskiieåkålYkssssZEISS,
zu bedeutend herabgesetzt-en Preisen bei «
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Das Festksmkksi szHaus Weber. Eingang durch-den Hof. «E» økæuoy ·

« · -s .« Lihannisstrasse Nr. «17. - ·
.
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einig. DIE: nfnkn iiiigsiiiiiiiiwissii
iä - i - ·· — s « s · wird von den ersten medic-mischen Autoritäten des 1n- und Auslandes gegen
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Itnshjttlclse slxlilllvtssklssälfttttg und alle daraus resultirenden Krank-e «·-::»«.«. lesiten ttiline Iktgeåiltl Wes-site Itkicliwikliunxh auch 3eihläingereriöh(«tebrauche, auf das
« . · arme e emp o en. uro seinen reichen e at von ornatrium, Natron

. , - · - · «« . . « · b« b .
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· nach den besten Constructionen und Erfahrungen, durcliwelolie in« ajlccsxreolslsskårssssegasssLJJIHIFÄIITILlaZETEJSDk es« EIN! 7012118 W! alles

zahlreichen Fallen. von Verwaclisungen die besten Ertolge erzielt « «« , .- «· ·

worden sind, wie bei· Ruqkenverkrümniun«gen,«««Beinverkurzungen,· « kspksziskskks «H0ll10k0k3-I1i- «« .
Contraotiiren defr Haut? «ul. «s.hw. vgerdeiå in «i·nog«;«««liol«;«lst«å(u«i««zei« Zeit · Bsslkzsxztlsk S Vsxlxltlgksll Tkltåk Kfk1gs«BlkI"-Otl;-(luelleii.
von mir. elie ert. us» eic er au e ic mir cie « it ei uns» zu usw«-sc L »O«- UD DO- Usssd g« 's-

machen, des-es ich, nach Borpat berufen, einige Tage daselbst zuover— B UDÅPE«FI- DQFOUDØØJWFFG NO« F«
· weilen gedenke und Zugleich bereit wäre, etwaige Aufträge entge- —-—.—-—-..-- NIeceklagen U! SUCH-UT.JJLSLHELWMPOHASSSVHandlungen»

gen zunehmen. .
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Meine Wohnung in Dorpat wird» sein Monchstrasse Nr. 5s. « fgleljkkUSE. Zwei rgange
« . · · · « ll me 0 llllllg Wlk V « - «

· « « ( Eilllilkd lllcllllkscllks - Eines. Dem-s III-W- ZF Ost-esse ålleuen Yörptfclien Zeitung
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·"··«rei·clit "w«(·)i««««den sind, steht· zur, gefälligen Ansicht· sbei Herrn Sei. Vkqss « s. . »
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2 Ibllstånlligeieine Pokzellansfiseliservice je zu 24 personen,«icristall, ltiipiersliiicnen«gerain, ein Plaitoien mit billige« Preis« von 40 R. zu verkaufen.
« 8««Eisen,· ein Settscliikiih eine Vorziininer-cxinrielitung, Pelzsciilittenileoliiy Pieriiegescnirr,2 Eisioisinen Zu be— FEDHJFFCJFQPFZTIVJLZZZTTvakgxz Nahetss
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· . - , », »,«·. z.- ,«««» « - , . »» . « »« - « . · . -- » s - ·

· Z. VTEIUJFEI LfsDVtTtesILFIgsr Jtpmodernen
.

T « Z«3T««X)YI«3ZT«FUZHFZTYXTHWFÄIFIZTE
. « . s » .« . , Transport zuerleichtern billig.
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·empfehle, ·gef.»ckllIge-r Beachtung. , , « · ·
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»
·Skiksxpsskäiäx·å.«.t.kikåkkkkksåkkiiu ««

· . , Bestellungcn auielegante Herren-Garderobe wird unter Leitung eines; sanerkannt tüchtigen EsIkfsykxes Im Diettftmcsvtpäknititut ·
« »Zuschneider.s aufs» Beste ·ausgefiihrt. »« « « « « « « « « .

Lieferungszeit eines icoins leten An u es, wenn« er orderli ,. i«n.»12 Stunden.-»«-. . . « - . .»2 » ..

· rnayrrne Lnndcrwartcrin«« · « · « — ·· - ·- . - findet fogleich eine» dauernde Stelle Haus.»·s..s-—««—--.·..--—·—-.s—«——————— Paulmann aii der Holzbrücke eine Treppe
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dass s« dss s · .
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«- "schSiß,· «Scii·-T.-,auf dem Hofe Lllgden am is. April, »als am letzten 0steisfeieistage, eine: grosse «zinzszsihlszvon« hoc-bedien still— - pbsimdsii «neure··ki·Di·):i1·i·.·1·:iageZ1k säh·
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·" Mit Verdetå steht ztzzinhsoeihttaiikf Jamase

.. . ,
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———..3——«——————«sz—»;——-«——— szlszganteqte - . « - . l, «! «« : r ·z«.t d » ·Petei·sbi«irg,« Candidat Wilde und Confulent. H «»
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wie auch fett! Mc tm, ie ere In» urzes er. ei Zu en - Vzxnhpss aus Neben, Stammberg nebst Sohn- . . sxxlkxz «. billigsten Preisen. » ·. ·· ,- .·
»»

..·.-.. . . aus Qberpahleiy Wassermann vom LandefssCber
»

»
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Not-est(- Hiiisolttsiktplatteø wiizauch xcriicjljxekstets vorrathigsu sssspsgseilssssstsssh V— »ZU!sO-)k11hlen aus Congvtcu
. Z Lsiinstlllllth ein sllplisitsclh gutspers · — ««.

«, « « « » . «
« OberforsterTahL aus Sagrenhoß «

halten, stehen billig« zum Verkauf bei «
««

« ·s8.I’g«-· IV« · hd303bI;;«3«j«’««IFh-;teä;dHF«:;zeJi1g;I;Y2zkRJ«-;Z«J-
T· A. IVHIJIJITIP Tischlermeister, Haus BSITÜOILL Rikcskskks Nl’s.l9i··visfkåsjv.isdslkzzsiks J0I1EIUUj»Skil’ChS· ziiiossin und Barield aus SaiiglcyyHändleizKaiifT
Eins) Sattlermeister sprengten, Peter-eh. stix Mann III, Aushllandß WirkL StabatstathDv. Liv-
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« · « « . G..» «« « «« ««- « is« z« ask an«.«- « s« s« -
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« - »-Ekscheiut«ttågtich« «-

suuxsstugushmeevepSouusakud hohen IesV-me» Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckepet Ygd spckzxpedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis«

? Uhr Abends, ausgexk von 173 Uhr Mittags, geöffnet

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm. .

Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dteimaliget Jnsertion ä 5 Kvp.

Y « Dreizehnter Jahrgang, MPO

Preis; in Dorpat Vjeihktich 6 Nu» hawkeihkixch 3 seh-F» viekteljahktich 1 Not.sO Mxgxgk H» Rzks-sksxis«g«sssg- DIE»tz l· .5.op. a art
. 5 p-Pos M« «ch

viektetjcihkxich I« Nu. 75 Kop- s «
«» . ... ".««-».i"’, »F; s·

- » « »

PoiitischerTixgegiikrichtx -
«

« «"Julatid«f.«"Dorpat: Universitcit8nachrichten. Auszeichnungen.
«R-,ig a:- Berufung· -spS..t. Petszersb arg: Aenderungen im Ober«

»»låesefhki;»er Armee. Ordensverleihungen und Beförderungem
. : e z» « " - « —

«. Reuest.e.Pcost. Te.l«egramme·. »Er-u. B.-N.

- . ..-Pt,»-·»litischer. Tages-Bericht. —

«
«,

. « » Den 18.(30.) April»
Nochspsind diediplomatischen Unterhandjungen nicht

abgehrochen —-»- dass ist— wohl zdie einzige Stirne, auf
»welche»sich,die,z·Hosfnung aus» eine friedliche Lösung« der
zivischejii Russland und England immer »schärf«er" zu
Tages««»g»etreten«Idisferenzen izur Zeit noch »gründ««en
könntexssEsllle aUderewAsnzeichene weisen sschneidig und
unuerhüllt auf einen gewaltsamen Bruch hin: der
-Ks-«iie.gfzlp.t.-s.cheii Russland iindlsiigland erscheint» nahezu

»»l.l.i·»itt»«er»iti»e«iltli»rh. --« zlszjznter dem Eindruck« der Iicichrtchteii
»den gewaltigen» englischen Rüstunfgen sind tritt« in
die Ostertage« getreten«"ir·trd«dieskrEtndtuclhat sich im
Edeilaufessspsderselbens»nur verstsarken »in-kiffen. Zunächst
haben ;wir. nach dieser Sexrexhinder Maßnahme zu

»Seit-eitler, irelchespiinlereslstvvinier cxitinächstev berührt.
wkschk«»ixvlchs seiden Schuh-englischer Interessen, im
Oriente, sospridernszdireet auf ein«eOffensiv-Bew«e-

BUT! g; getlchletslst Oder-Au srüstung einer« ins· dspie
ssOstsees bestimsmtenxenrzlsischen Flotte. i— Dieselbe
..isoll, etner-:Luiidon.er.sptelegraphischen»»Melxdung« zufolge,
»aus» «Ps«siiits·.xlchilfe.iiz, und. anderen. Ktiepgsdcsmpfern bette-
ecdsxs lese) weit«riesiges-esse etxnxsegssssivssesgs umfassen:
»ih»·re Anskgcsbesp«ll«»»ein»e»Jiivasion in· derOstfee bilden,
Uitverhn r« weists««·»"dies·e»«Maßnahme« auf Edle Absicht
sGnglænsbsx dizesdipllsomatischen Verhfklidltingeii fallerizu
lclssikkiyxdiczDltlgskx lllexbjclplkßcik Weise? blTzUm Aeußep
Des; ist·treiben»»Es-trittst:izschtttte schelueur spie Be-
reitwilligkeit zu einer friedlichen· Lösung unbedingt
auszuschließetnse Nicht geringes Aufsehen hat diese

-.iütigtte Ntaesznahnie auch im eliislande shervorgerusen
und thatsachlich wirkt dieselbe nieht nur auf Rußlqk1d,
WEBER! itzt-f alle-i« ubrigeii -Ottsee-Staaten-- eine-«— Jnx

Flfselkl Szllsziie»aiißeittksich, einer. telegraphischen MittheiE
lusig.-,-zgfp1·ge2 sguclpsz»»die·.czuspveniisFukiien Biemakct ve-
Fkanntlzlgz --i»n»;.-..-»ii»»ahen gzPeziehungen stehende ,,Nordde»utsche
MS«IgkltlexsksetlillskgxkjkZEIT-licht·gintersuchen wolle es —·—

äußerspkdassszBlattIxåxnnkeslsertender Stelle «— in wie weit
P« M die Ostsee. bestiminien engltschen Panzerflvtte
Jede Operzitionsbafis fehle, indem dieselbe icngünstrgx

steil Falle Lnur m einer-wenig ruhmvollen Blokade der
»ki·i«ssischeii Handelshafen ihre Lorbeeren ernten könnte:
nicht aber glaube es init der· Ansicht zurückhalten zu
Dkltfem daß dielsntsendung einer britischen Flotte in«
die Ostsee, wo: viele bisher neutrale Interessen berührt
würden, »die Lage zu einer ungleich compliciktexen
W0chSII.,««k«ZUtI»kC-- De! »,,Ne»»«r·i-e·n» Zeit« wird telegraphischaus Berlin gemeldet, das; die deuische Regierung be;
der britischen dorarissichtlich szdrreete Vpkskkkfungzn
gegen die benbsichltgte Floltenzentfendung er"hkbtzk1
werde, —k Wiedeni auch sei; uber den aggkessiveg
Charakter-» der in» Rede stehenden Maßnahme thun»
IEIIIESZWFEfEl vbwslkeli »und auch an anderen derarti-
getiesciieiqiev »fe·btt»es»uicht.» England rüstet
eifrig« »in allen» drei Welttheilen. Jsn
dem Mirtterlandeselbst werden unablässig neue Schiffe

»c,1«Us»gS1ElIIIst-» Unisoriiieiiz Munitiom Gewehr-e werden
beschafft, die Mobilisiritng »de»k»»j»z·gkrdkyqcyk»wjkd fort,
gelegt. Aus Indien sollten am gestrigen Tage die
Alles! TUFPPCU »Ua»ch PRINT! »».el·!1ge»schifft werden und
Netze Zuiuge werdet; raschspkzxier sorgen: iaiuitichen
Mitthetlungen eines· hochstehenden englischen, Militärs
zufolge konnten in J»iid»ien·200,000»z1liann treffltcher
Truppen ohne spSchwterigleiten aufgebracht werden;
Endlich habe-n auch in Qlrneri»la» die Rüstungen ihren
Azifcxvg den-spinnen; vorerst»»js»yue»n 10,0o0 Mann,
vocbigeniallrz sauch ern Corpze »von 25,0o0 Mann, aus
Canada herubergeschifft weiden« . ««

Welches ist dieszAiitw ort Nu ßlqksds a»
die Ruft ungen Englands? Rußland ist
dieselbe nicht schuldig »geblieb»e"n"»:« auch biet« begegnekx
W« gestetgerterszliuhrigteir inrRejssori des Milliar-
VJMUSZ aklch NUßJCUD ktlsft seine Vorbereitungen» zu
einem etwa-gen« Kriege. Darauf» weisen ersichtlich die
weiterunien geirret-deren Dispositionen in der Neube-

hder obersten» »Conimando in v« Ackjpm

m! ahtivetplädzlxm Lkiepcöjonimandirenden der gesamm-

Fsrvmakichrin "e"«-"· »Es« UND« V« DE« GEIST«-
Mner Bitte» eeälzobene bisherige sObersComrnandrrende

r—- Wik sie-gnk7ksz«son spmem Volks« sllluckssltslevs
«wartrir--—1-asseii. . gtmsz M Akscheldunkxauf sich

De! »P01«C0kV-«schreibt-man aus Konta · «

El« APYFYT tZDkCP Ikkkksesllchx welchen Grzßftlkitssiugskss
.Mrcitiissi.rzkg arise-gen» seiten-auf V« Lin« V»

erciste Ist-d ntach all« d e« apgestattet " YOU« ei»
ZU UND-We THE-Mk spciter allgemein bskannt

wurde.·» Schon vor zehn Tagen hatte der Großfürst
eine Recognoscirung derselben Linie vorgenommen, und
ein höherer Officiepseiner Saite hatte bei diese! Ge-
legenheit den vollständiger: Plan der türkischen
Verthtzidigungswerke aufgenommen. Wiewohl

zumeist aus »Gräben, Trancheen und Redouten.beste-
hend, deutete doch die ganze türkische Befestigungsan-
lage auf die Absicht hin, den Rassen einen kräftigen
Widerstand leisten zu wollen, wenn diese versuchen
sollten, »die Bosporussufer gewaltsam zu besetzenxSämmtliche türkisch-en— Befestigungsarbeiten erfolgten

über» Impuls Wir. Lahard’s, ivelcher den Türken offenerklart»e, daß · sur den Fall »eines russtschen Zlngriffes
»die Turken mindestens junf bis sechs Tage die Rassenvor den Thoren Konstantinopels aushalten müßten,s um einem englischen Tritppencorps Zeit zum Ein-

tresfen zu lassen. Die iltrtiscben Befestigungen wur-
den vom russischen Generalslabe »für ernst genug an-
gesehemumden Großsursien Nikolaus zur Forderung

snach unverweilt» sEinstellung des Weiterbaues der-»
selben zu veranlassen. Letzteres geschah in einer Zlizotez des Großsürsten an Safvet Bis-sehn, in» welcher der
herausfordrrxide Charakterszder neuen sortificatorischenAnlagen hervorgehoben und schließlich die Drohung
erneuert-wurde,»daß er, im Falle als dieses Arbeiten nxscht sistirt werden sollten,

HUNETIUET »Sieh-klug d« Hauptstadt
sit) reiten würd e. «·Die russifche Note verfehzlte
noch sitt;zdiesmtiljhreWirkunzz nicht» Nach-mit dem
StxltgvJttsd Achmed Vefik Web« gepflogen» «Rück-sptschs beschloß wen-Erst) .Oem,-2Billevdes Siege-s zu.s fügen» »Meheni»ed Ali Piscba, »unter dessen Commaiidol dteJ von» ·»de«zki;i»-,iiltiuzssen beaitstandeten Arbeiten« stattfan-s den, wurde vol

·«
Sultati persönlich· beauftragt, lehren;

«ei»nzustell»«e«n«.s»" Hiervon wurde Großsürst Nikolaus Pet-
« stät-dies, : visksksllexdtvigs kktskirkswegs griech- geeignetste-er,

sein Mißtrauen zu beschwichtigen; Hetzteres veranlaßtelhtl»»»·t»ieuer»ltch,»Maslak mit 50 Osficteren seines« Stabes
und mit einer· Escorte von 200 Kosaken zu besuchen.
F? äileseatzi Kesuchepfwurde der liktckroßfürst vdon gehä-»e» »t.» a a ein engen, we er an er pre

» " "·d«e"'"psøon Jflliehemed ygijech ganzerisåiiißighttikzxkvsi
s» Bnjuldere und drückte seinen mehr den Charaktereineszåbesehles tragenden Wunsch aus, daß die Be-

; sesttgnngsarbelten endgiltigr suspendirt blieben. Gleich-
zeitig kündjgte er Mehemed Jizlzli tm« Vclß jäglich
Offiriere seines Stabes sich dafelbsteinfinden würden,
um die stricte YErfüllung seines Wunfches zu über-
wachen. Auch die Besestiguugsarbeiten der Türken in
Matrikiöizxwsgegenüber dem russischen Lager, utußtenkgleich jenen. von Maslab aus russisches Verlangen«
eingestellt werden. i , » ;

Die Von Frankreich ins- Leben gerufene Welt- ean s ft e l l u n g,· deren Erbffnung morgen, am 12 -J.liai,«·erfolgt, wird Seitens der republicanisiren Blätter als
ein Triumph der von ihnen protegirten und propagirten
Ideen gefeiert. Nach ihrer Meinung soll das nach
Paris verlegte Stelldichein drVölterindustrie vor allerWelt denBeweis führen, daß die Regierungsform, »
welche Frankreich sich gegeben, ihrem Wesen wie ihrer I
Tendenz nach jedwedes Mißtcauen ausschließt, daß sie
durihans hinreichende Garantien für die Stetigkeit«
politischer Entwickelung« d«arbietet, sowie, daß auch ihrlediglsich diejenigen moralischen Frctsoren zu Grunde
liegen, deren Pflege kein Staat außer Acht lassen darf,
welcher innerhalb seinerzSphäre auf Gesetzlichkeit undOrdnung hält« Jn diesem Sinne richtet das Organ
Gambetta’s, diezslievubtique franc«.«,- ein.-sdr-ingliches.
Mahnwort an· die Nation, indem es gleichzeitig der
Hoffnung Ausdruck leiht, die während der letztverflossesnen sieben Jahre, gewonnene. Praxis der-Personen und sVerhältniffewerdedie Nation befähigem auf dem» ein-
mal betretenen Wege zwar langsam, aber dauernd«vorzuschreiten, YHDas Blatt erkennt in der diesjährigen aWeltausstellung den Beweis fiir den großen»Mut»h,
für. das uneztichütterliche Vertrauen auf die Zukunft,
welches die Nation« in den Stand gesetzt habe, ihrenRang- . innerhalb der friedlichen Domaine der Arbeit,
unbeirrt von der Schwere ihres.Gefchickes, aufrecht zuerhalten. « — i « - « -

· Aus Athen wird der »Bei. Corräf geschrieben:
Wenn« auch die Nachrichten von den Unterhandlun-gen« wegen Errichtung eines englischen« DeJ
pots in Etu böa, in Nordgriechenland oder im Piräusverfrüht sind, so läßt es sich andererseits-trittst in Ab-
rede. stellen, daß diesbezügliche Anfragen thatfächlich
Von London hierher gerichtet- wordenk Griechenland
wird, darüber giebtman sich hie-r keiner —-Tänfchung-
hin, in den Krieg verwickelt werden und selbst» dieTürken, die in denssletztensTagen ganz außerordentlicheKräfte in Thessalien angehäuft haben, bereiten sich aufdiese Eventualität vor. Sie haben mehr als 35,000
Mann dort concentrirt, jedenfalls genug, um einedoppelt fo starke und gut otganisirte Jnfurrection nie-derzuwerfem Man fängt deshalb an, unruhig und
ungeduldig zu werden. Griechenland isi so sehr aufden Kampf mit der. Türkei angewiesen, daß es

.denselben aufnehmen wird, selbst wenn es von Eng-land allein und nicht auch von Oesterreich unterstütztwerden. sollte. sJndeß verlautet wenig über die Ab—-sichten und Pläne der Regierung, vielleicht schon des.
halb, weil dieselben erst mitden Entschlüssen Eng-
lands und Oesterreichks eine greifbare Form annehmenwerden. Dem Leichenbegän gnis.se CharlesO gle’s, des von den Türken ermordeten Correspons
deuten der ,,Times«·, wohnte. ganz Athen bei; es
wurden viele Thränen Vergossen bei dem Anblickedesblumenbekränzten Sarges, welcher die grausam ver-
stümmelten Ueberreste dieses Philhellenen enthielt.Die Letchenseier gestaltete sich zu einem rührendenAusdrucke der Dankbarkeit und der Anhänglichkeit
Griechenlands gegenübersden Engländern -

»

Auch die militårischen Verhältnisse in Klein-istenbeginnen aufs Neue die Aufmerksamkeit zu fesseln.Die Festung Erzeru m, schreibt man der ,,Pol.Corrft aus Tiflis, ist ins vollen Vertheidigungsznstand
gefetzt worden. Man widmet derselben eine ucn sozsorgfältigere Ue.berwachung, als sich im Enphrakchale
eine großeBewegung bemerklich macht. Der StammMnntesik hat, unbekannt: woher, vollständig neue Was·sen erhalten und das Stammesoberhaupt verfügt überbedeutende GeldmitteL Auch erhält sich das Gerücht,
daß unweit Erzerum eine tsürkifche Entsatzarmee des·Momentes harre, gegen die rnssischen Stellungen vor-
zurücken. Mag Vieles von— diesen Gerüchten ans ori-
entalischerUebertreibung beruhen-»so kann die rusfbscheArmeeleitung ddsh nicht unt-hin, für alle Fälle-ihrezVorkehrungen zu treffen. Dieses Vorsirhtsmaßnahmendürften um so mehr geboten sein, als die neuesten Te-
legramnie melden, daß die Bevölkerung desan Nuß-land gbgetretenen Lasisttaus in voller Auflehnung- ge-gen die russifche Oberhoheit sei.und sich weigere, Nuė-land Besitz. von dem neu erworbenen Batums nehmenzu lassen. ·—- Eine Hauptsorge des: russischen Ober-Com-
mandos bildet die, Besserung der sanltären Zu-stän de. Typhus und Ruhr Wirthen, derart, daß in dem
ursprünglich für 200 Kranke eingerichteten Spitale zuKiprikbh wo aber bald 700 Patienten Heilung suchten,
nicht nur« täglich "20—»-25» Mann· dieser legte-ten, son-dern aueh die gesammte Dienerschaftund die als Wär-
ter verwandten Soldaten starben und das; schließlich,
nachdem auch alle Aerzte, die barmherzigen« Schwesternu. s. w. vom Typhus ergriffen waren, dasselbe geschlos-sen werden mußte. Aehnlich ging es« in Hejineln in derNähe von HassamKaleh errichteten provisorischen Ho-spitalx »Im Gouvernement Eriwau starben 50 Procentder an der Ruhr Erkranktenz und als wäre damit nochnicht« genug, so soll« einem allerdings noch unbesiätigtenisierküchte zufolge in Erzerum die asiatische Cholera zumAusbruche gekommen fein.

Inlann
Verbot, 18. April. Mittels? Tagesbefehlsim Res-fort des Ministerium der Volksausilärung vom 8.Aprild J. sind ins Ausland beurlaubt worden:

der sordentliche Professor der Pharmacie StaatsrathDragendorff aus vier Wochen, .vom 22. Mai ab;aus die Zeit »der Sommerferien dieses Jahres die or«-
delttlicneni Professoren der Universität Dorpat Staats-räthes Hofm ann und Mitho ff nnd der Professor Dry
Brunn er; auf die Zeit der Sommerferien und biszum 24. August d. J. der Lehrerder löiymnaslik But o ,ans die Zeit de-r Sommerserien »und bis zum1.-.September der ord. Professor Wirst. StaatsrathDr. Holst — « « «

— Auf Vorstellung des Ministers des Innern »Über
den ausgezeichnet eifrigen Dienst der nachfolgenden
Personen hat S« Maj. der Kaiser denselben untermIS. April ·d. J. das unterm 26. Mai 1843 gestiftete
Bruftkreuz zu verxeihen»geruht: - dem; PastorsDiaktonusan der St. NikolakKirche in Revah Carl Neumanmdem Pastor zu« Doblen in« Kurland, August Biele n.-stein, dem GouvernementssPkediger Johann Görtzin Tobolsh dem Prediger in Neu-Stuttgart, CarlHein e, dem Prediger in Tomaszoiv Albert Bieder-mann, dem Prediger in Be,lchaioiv-, Eduard Fiedlenund dem Prediger in Wengerh, Carl Tetzneru .

ifiigcy 13. April, Der ordentliche Professor derAstronomie am Polhtechnikuny Herr Werk, Hi, wie die
Rig. Z. hört, an das Polytechnikum in Darmstadt
berufen worden. Man hofft, daß diefe tüchtige Lehr-
kraft der Rigaschen technifchen Hvchfchllks skhtllkekl
bleiben werde.

«

« - "

St. Petersbnrxk 17. April. Der heutige »Regierung8«-
Anzeiger« enthält auf seinen Drei ersten Seiten eine
lange Reihe, zum einen Theil« in« Veranlassung des Ge-
hurtsfestes St. Kais- Majesiät erfolgter Ordenssversleihungen und Rangerhöh nagen, zum cmdckkkk
Theil eine Anzahlwichtiger Personal-v ei»ätiderun-
gen, welche unabhängig von, »der« erwähnten— Veranlas-sung erfolgt sind. Wir erwähnen dieser. letzteren zu«nächsy weil densslbstl in der That eine über das Ge-wöhvliche hinausreichende Trag-weite zugesprochen wer-den muß. -

89. Dienstag, den 18. (30.) April 1878.



. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegs-
kninisierium vom 16. April sind der Obevcsommandis
rende der Activen Armee, der Gar-de und des St.
Petersburger Militärbezirks General-Juwelen: « der
Cavallerie Und des Jngenieurwesens General-Adjutant
General von der Cavallerie Se. Kaki. Seh. der
Gkoßfürsi Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere und der
Qber-Commandirende der kaulasischen Armee und
Statthalter des Kaukasus General-Feldzeugmeister
General-Adjutant General von der Artillerie Se. Kais.
Hob. der Großfürst Michael Nikolajewitsch in Wür-
digung der wichtigen Dienste, welche von ihnen dem
Throne und dem Vaterlande in dem« eben .beendigten
Kriege mit der Türkei erwiesen worden zu General-
Feldkmarschällen besördertewordem Ersterer unter
auf seine Bitte wegen Krankheit erfolgter Enthebung
von der Stellung des ObersCommandirenden der Arti-
ven Armee, unter Verbleibung Beider in allen ubrigen
der von ihnen bekleideten Aemter und Wurden »

Mittelst desselben Allerhöchsten Tagesbesehls ist
der Gehilse St. Rats. Hob. des G·eneral-Jnspecteurs
des Jngenieurwesens General-Ad1utant Ingenieur-
General Todleben zum Obevcsommandrrenden
der Activen Armee mit allen dem- Ober-Commandtren-
den der activen Armee in Kriegszeiten zustehenden
Rechtem Gewalten und Competenzen ernannt worden.

Mittelst Allekhöchsten Tagesbefehls vom selben
Tage sind der Chef des Stabes der Activen Armee
-General-Adjutant General von der Jnsanterie Ne-
lp okoitschitzky zum ållkitgliede des Reichsraths
unter Verbleibung als Mitglied des Kriegsrath
und General-Adjutant, und der General-Lieuienant
vom Generalstabe Fürst Jmeretinski zum Ge-
neral-Adjutanten St. Kais Majestät und Chef des
Stabes der Activen Armee ernannt w-orden.·

-—·. Miitelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 16.
April d. J. sind für Auszeichnung befördert worden:
General-Lieutenant General-Adjutant B a u m g a r -

ten; derzCommandeur der Truppen des Char-
ekowschetn ålliilitärbezirks General-Adjutaut Gene-
ralsLieutenant Min k witz-, der Gehitfe des
Commandirenden der Truppen des Warschauschen
Militärbezirks General-Lieutenant Baron Kriide-
net, der Commaiidirende der· im Rücken der
Activen Armee befindlichen Truppen General-Lieute-
nant Dernteln T— sämmtliche zu Generalen der
Jnsanteriez der Stadthauptmann von St. Petersburg
General-Adjutant Tr ep o w und der General-Gou-verneur von Wilna,s Kowno »und Grodno General-
Lieutenant General-Adjutant Alb e d i n ski zu. Ge-
nerialen der Cavallerir. —

« s— Der Commandeur des 8. Armee-Co»rps, General
vpnEx der Jnfanterie R a d e tz kt ist zum Genekat-Aoju-
tanten St. Majestät ernannt worden.

Von der Censur gestattet. Dotpatz den 18. Aptil 1878.

« — —- Dem Oberraih iiii Ministerium der- auswärtigen
Angelegenheiten, sWitklichen Geheiinraih Baron »Jo-
mmp ist de: St. WiapimixsOkofeu i. Ciasss verliehen
wo d . . » « —rjnDem Vorsitzendenszdes Medicinal-Coiidseils, Ge-
heimkaih Dis. man. Beim-u, ist der St« Alexander-NewskpOrden reiliehen worden. S - » z» «

—- Der ·Leibchirurg des Hofes « MalstkatzAtzt
bei St. Kais. Hob. dem Grofzfursteri« sszNilolai N«ikola-
Fewiisch d. Aelterm Wirst. Staatsrath Obermuller
ist sur Auszeichnung zum Geheimrath besordert worden.

—-— DemGouverneur oon Estlanjz Wirth Staats-
rath PaIiwaUoioJ ist der Si. »Annen-O·rden
1. Classe verliehen worden. ·

·

— Dein Director des Kaiserliehzeii St. Petersbutsger Boianischen Gariens WirkL Staatsrath Reg el
ist der St. Stanislaus-Orden 1«. Classe verliehen
worden. i

-— DemGehilfen des Jnfpectors der Baltischen
gisslgisssisikxiwsigsli is« S«

am au- ren . a e een re.
-.- Am 13. d. Wes. ist, wie der »Willst. Zum« meidet«

iii Kurs der Generaldjxieutenant Wassilij Alexandrhwitsapz; eh m a n n gestorben. Der General, dessen» Thatigleitm· deniniin veecideten Kampf in Armenien noch im
Andenken Alter lebt, ist dem Typhus erlegen.

—- Nach einer Qdessaer Meldung« ist am 8. d. Mts..
ans Kdiistantiiiopel die Nachricht eingegangemdaß Se.
Kais Vol» der Obencsommandireiide der Acciven Ar-
mee, Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, in den
nächsten Tagen« aus Sau Stefano in Odessa eintreffen
werde. » ·· - s "

Aiis Tiflis tauchen neuerdings wiederum« Nachrichteii
vom-Auftreten der» Pest in P»eiiie»n aus. Sosoll im»Dorfes·Agdsheiioan gegenwcirtig eine pestartige
Krankheit herrschen, welche viele Menschen dahinraffem
aber sich nicht »aber das JOorf hinaus verbreiten soll.
Jii einem anderen Dorfe soll, wie der »Kawta·s«
meldet, ein bösariiger Typhus zahlreiche Opfer fordern.

.
«« Neues« Post. « .

St. Petersbntxp 17. April. Dem früheren Gene-
ralstabschef der Activen Armee» Nepokoitschitzkh ist der
St. WladimirOrden 1- Classe mit Schwertern und
demjsjehilsen desselben Lewitzky der St. sinnen-Orden
1. Classe mit Schwertern verliehen worden. »

Wien, 27. (»15.) April. Die ,,Politische Correspom
deiiz« meidet, die RhodopeJnsurgenten seien Rauberbam
den, welche sich aus den Trümmern derjihrerzeit dorthinverschlageneii rirniee Suleiman Pasghas gebildet hatten,wozu noch die muhamedanifche Bevolkerung einiger Ort-
schasten gestoßen sei. - .

·
» ·«

»
« ·

Jn unterrichteten Kreisen ist man wegen Einstellung

der Unterhandlungen besorgt. Es. unterliegt keinem
Zweifel, daß die Unterhandlungen-« wirklich eingestellt
find. Rußland, Deutschland, Oesterreich und Jtalien
haben sich an England mit-»dem Vorschlage gewandt,es möge sein Programm fiir die Reformen im Orient
mittheilen. Wahrscheinlich wird Deutschland gegen die
Entsendung einer englischen Flotte ins Baltische Meer
seine Einwendungen machen.

·Konstantin-user. 27. (15.) April. Man spkicht von
neuen Kämpfen im Rhodope-Gebirge.» Die türkisch-rus-sische Commission wird in nächste: Woche ihr Beruhi-gungswerk beginnen. -

T e l e g r a m m e "
der Jnt«ern. TelegraphensAgentuia

Wien, Montag, 29. (17.) April. Wie die ,,Presse«
wissen will, würden die an Rußland auf dem Congiresse
zu ftellenden Forderungen, die vollständige Vorlage
des Friedensinstrumentes vorausgesetzh folgendermaßen
formulirt werden: Beschränkung Bulgariens auf den
Raum zwischen der— Donau und dem Balkan, Reformen
in Rumelien und« Macedoniem Ahtretung Thessaliens
und Epirus’ an Griechenlanlz Belassung- Bessarabiens
bei Rumänien und Batum’s bei der» Türkei.

London, Sonntag, 28. (16.) April. Reuters Bureau
meldet ans Konstantinopel vom 27. April, die Jnsurs
genten hätten einen. Handstreich gegen das russische Lager
bei Philippopel ausgeführt und eine große Anzahl « Ge-
fangener, viele Geschütze und»»e-ine Menge Gewehre « ge-
nommen. i . i

Konstantinopeh Sonntag, 284 (16.) April. Abends.
Safvet Pascha ist nach San Stefano gereist, um mit
dem Großfürsten Nikolaus wegen der jüngsten russischekc
Reclamationen Betreffs der Räumung Schumlas, Varnas
und Batums zu ·conferiren. — Der Ausstand der Muse!
männer in Thracien ist im Zunehmem man befürchtet.
den Anschluß der Griechen Macedoniens an die Auf-
ständischem General Nepokoitschitzkh und Skobelew jun,
sollen als die russischen Commissäre mit den türkischen
Commissären die Pacification derAufständischen versuchen.
General Todleben wird bei der morgigen Truppenrevue
von dem Großsürsten Nikolaus als künftiger Ober-Cons-
mandant der Truppen vorgestellt werdeng ebenso. stvird
Todleben in der nächsten Woche von dem Großfürsten
St. Mai dem Sultan vorgestellt werden, wobei: die
beidenLetzteren sich von einander verabschieden werden

Vecantwortlicher Redacteurk Dr. E. Mattiesuy
.. .

Druck tmd Verlag von CjMattiefem

Neue Dörptsche Zeitung.
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s Am 2-IX9. April d. J. entsehlief nach kurzem Kranksein unser Zwei »lahrgange - . Yäo Ae . d Märkte »,

z« ..

·

. n - e » der mer»un er aiferi en »nloekjijqtz Toehteilein
»
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- r « .H ICI 11. s Neuen Yorptfeken Zeitung
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»
: Es. Marsch. 19, 14. . pkp 1876 such; z« kaufen« « · sz «« «.sz ; »Mit dieser« Anzeige an Freunde und Bekannte yet-binden wir die .«

»» . Z. Indes, » . . vonsz « vV «
· Bitte Um SUHES Bade« osear v samsotkllitntnelstiern i Buchblnderme«ster« EOEYS PDDGIBmspe v· SHTZUTMIZHTYFHISTIOID = HEVEIIEP 111111 -= Ilelene pabsikßngelhardt
-————P«a Barke 80 und. 50 Kopeken . sYdlle Jllbmnig .

Po» Eine» Kaisprlichen Dörptschen Borpater Handwerker-Verein. smpiiskik »A· Kasakj»ow» . P .—..-.«...z .
Pollxgeiikerwcålltutjighwerden diejenigen, Montag- den 1. Mai e. « . rogkamxn·« ,we e Ie - us ii rnng der, beim Zwej · « « .

.
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« .
«·

Dörptfchen KreisrenteLGebäude in
l e ordentliche

-T-diesem Frühjahr auszUfühkckldell Rcsv —- . - fijr zvverpianoferte seines-neue.»monte-Arheiten« laut Kostenawj · «

· kiik Damen lllld Herren: Z) AHECSETSEIIIS dem · «schlas 543 NbL 97 KOP. betrllgelld Z« Stellende Äntkåssz Sind bis in verschiedenen Farben verkauft; » Herknspus demokæ «
zu ijberlæhmen willens sind, hierdurcö gglrjiäigrggzzcäfdlercihUz April Leim Vor— hjHjg D »· · » Einem· ~,EJlian:«-, .«-» . Mkndelsgoytn
ausgerisse- zii sei« hie»ten Tprge am 24. d. VI. und zum · Nach demOfte , « · V IS lIEIYSL --« . . « AmbtsksswhåtxxdssSferätlcihrge am I. d.-M. Vormittags

D · M« ins-J By· S) Seher-so -.- - - Oper-ist«— iJ. r vor ieser Behörde u es. I »O ·
- · - IL nscheinen und ihre» Bot Und Mingerbåt

zu verlautba . » - » » JFJL Kkzjskzkof - menM ... .
. . Frau; züjnbrrt

. YOU« Dcl Kosten-An- KIU fogcllclnntek Ochstell-Cursus, Dauer ——»-——-————......-..—.......—.-. . ·

b« Ljtzhaujscsp Lied JYT Ohno«schlag kann täglich in der Canzellei Vsffelbkn vier Wochen bei vier Lectios «o«· B · h a 7) a« Ballade .· .. .
. »Tai-is Zehn. -dieser Behörde infpicirt werden. Uenyivocheijsichs h .ch b. Dpxpak am n· April 1878 , nme ringen ne me I is zum - d .hd.s h l , . zzsjsoh

~» · »
· » « ·

Polizeimeister Ruft 223 d« M« tagltch Von 12«·2 Uhr» m · Tiefen? Jgrkalifft o ojz sehe Menagqnk ·e. Arie. eon Isaria- kund«
Nr« OR« Secretär v» Boehlendosrfi meiner Wohnung Hntgegek » nionj .... . .

«, .
—-——————————————————2VomDvrpatschetl « llnlTæ·rsiltsl-3;2ICIIIEdt, Relsegesellsohakt nach d» Gar-obre. . .

.»».
. SM- Putjls .

- . . «z ehrer, » « - 8) a. Anfangs wollt 1011 jWlkd dcsillittxlst bekannt gemacht, Alexanderstr. 28, Haus V» Skkyk Zu Freitag den 21. d. Bilds. gesucht. fast; vekzkspen s -
da÷ am 5. Mgi e. »12 Uhr· Mittags N—-—.-ähek9s.bszi ..FI"1· M"YS-szh.e;«...« « d b. Ringelein
afmdHxzf Alt-Nuggeu Arbeits» vdom 18.dd. gåetsfzhab nebst freier lOOO stock : O· DIE« Uukgsdsvks J I »er« ",d·v.Ack«- ». ,auerne e ckfkkg bÄ is)P e« «eh I m' und Cochnezdermetfter J. Paul in XetlilLi;n. et 9)»a. Barcarole . . Tat. Rubin-tritt.schaftsgerathh Meubelii er. diesseits Nakexes - D« «» - - «» r z, g ·zumsz öffentliche« Ausbot gebracht »Expreå»sz tm tenstmanipunstttutx grothk TchleHifcheJ werden ai 70 Kvp pro C, Oteääiukzxzlbäaissz «. äitrilcltlkåixipxks ·
werden sollen. . · i « · m) yarizzjouszn k»zwei'«»warweles«zzd—Dorpat,O·rdnungsgericht,is.AprillB7B. CI« des , » Claviere nbekszeiu jM»»»«»»»»»·Ordnungsrischter E. v.Gersdorff. , . . » Themaauspreziosa . eF. d. Votum: I. wFchiVak Spkkls « l. - bekannten iPrjeisen«« . ·

.
· · " » in ..K spßhhanl

«
seines Hauses vxmd 1 Wohnung »» 3 Iwehiortdauern und zwar unter den bekannten Bedingungen ( .-1haben«

.. · ."
..·..esetzren Stunden' « . « i« I.kCarl Nudomiiixalslkreiffeääeiiie Stenmaniy
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. Politischer Tagesberichc
« . « Der: 19. Apkir (1. Mai)

Die Situation ist unverändert die gestrige: die
diplomatischenDiscussionen dauern fort, ohne zu einem
Ergebniß zu führen. Das Einzigh was fortschreiteh
sind die Nsüsiungem alle Nachrichten aus London
bestätigen den baldige-n Adschlnsz der Kriegsbereiischaft
Englands. An die Ausführung des gvon Deutschland
vorgeschlagenen und von England wie Rußland im
Prineipe angenommenen militairiscben Compros
misses denkt in England kaum noch Jemand; denn
man beharrt in London bei der Ansicht, daß dieser
Ausgleich schließlich dort) allein Rußland zu Gute
kommen werde. Die ganzen Verhandlungen, so be-
haupten in England die Anhänger der Regierung,
würden» nur deshalb in die Länge gezogen, darnitRuß-
Iand Zeit gewinn-s, die Abmacdungen von Sau Ste-
fano zu --verwirkticben. Der Großfürst Nikolaus ver-
lange mit äußerster Dringlichkeit die Räumung der
bulgariscben Fesiungeii und die Uebergabe von Batunk
Wenn nun Rußland sich erst in den-Besitz von Varna,
von Schumla und anderen festen Plätzen gesetzh sowie
in Armenien feine Eroberungen gesteuert habe, wer
wolle es dann aus seinen Positionen vertreiben, gesetzt
den Fall, der europäiscde Congreß verweigerte diesen
Puncten des Vertrages von Sau Stefano seine Sanc-
tion?« Es zeige sich-immer mehr, daß Nußland nur
deshalb dem Congresse zustimmez weil es Hoffnung
ha.be,,England auf demselben diplomaiisch ifoliren zu
können; Was den militärischen Cocnpromisz anbelangte,so vergesse man ganz, die etwaige Haltung der Türkei
in Rechnung zu, ziehen. Sollen die türkischen Truppen
die von den Rassen verlassenen Posilionen besetzens
Wenn nun der Vertrag von« Sau Stefano nicht die
europäische Zustimmung-erhalte und die Türken sich
weigertem den Rassen die Positionen um Konstantinopel
zurückzugeben, um im Verein mit den rebellischen Be·
wohnern des RhodopeGebirges den-Kampf von Neuem
aufzunehmen? Was dann? Rußland würde somit
durch den militairischen Compromisz leicht um einen
Theil der Früchte seiner Siege gebracht werden können.
Daher sei es fürs England ganz unmöglich, an die
Aufrichtigkeit der russischen Zustimmung zu dem Vor-
schlage des Fürsten Bismarck zu glauben;

Wie man aus dem vorstehenden Raisonnement er-
sieht, ist es insbesonderespdie neue Verwirrung der oh-

years-leise. »«

Prof. Ue. Heinrich Leo f.
Jn Halle a. d. S. ist am 24. (12.) April der Geh.Regierungsrath Professor der Geschichte Dr. HeinrichLeo gestorben. Am 19. März 1799 in Rndolstadt ge-

boten, widmete sich derselbe, nachdem er im Jahre 1816
die Universität Breslau bezogen hatte, zunächst dem
Studium der Medicin, welches er später mit demjenigen
der Philosophie und Geschichte vertauschte. Jnsbesondere
beschäftigte er sich, ehe er sich an der Berliner Universi-

ität habilitirte, mit der. Geschichte der italienischen Mu-
nicipien im Mittelalten Zum außerordentlichen Pro-
fessor ernannt, gab er seine Berliner Stellung im Jahre

.1827· aus, nahm jedoch im folgenden Jahre die Lehr-thätigkeit an der Universität Halle von Neuem aus und
wurde im Jahre 1830 zum ordentlichen Professor der
Geschichte ernannt. Hatte er sich als Student an den
Bestrebungen der Burschenschaft betheiligt, so erwies er
sich späterals ein entschiedener Gegner jeder freiheitli-
chen Richtung, wie denn sein im Jahre 1830 erschienenes»Handbuch der Geschichte des Mittelalters«" eine vbllige
Belehrung zu reactionären Grundsätzen bekundet. Später
machte er sichzum hauptsächlichen Vorkämpfer dieser
Richtung, indem er eine unermüdliche Polemik gegen
den Liberalismus auf politischem und religiösen: Gebiete
führte und» wie. in zahlreichen Streitschriften auch "in

»seiner! größeren Werken, unter denen das ;»Lehrbuch der
UMVOksCIgEfchichteChervorzuheben ist, seine allen moder-
nen Jdeen abholde Gesinnung bethätigte. Nach dem
Jahre 1850 war der Verstorbene Mitarbeiter der »Neuen
Preuß. Zkg-« und· am ,,Volksblatt für Stadt undLand«,
in- welchem er» den Kampf gegen den Liberalisn1us«» in
origineller Weise fortfiihrte Einige Aussprüche von ihmüber »den Frischen fröhlichen Krieg« und das ,·.scrophulose
ERNST« END UND! die geflügelten Worte aufgenommen.
Auch der ,,Hecht-s-im Karpfenteiih« stammt ais Charak-terisirung Napoleons I1I. von ihm. Am 10. November
1863 wurde er aus besonderem Allerhbchsten Vertrauen auf

nehin bereits-übermäßig verworrenen Verhältnisse im
Oriente durch die Erhebung der muselmännb
schen Bewohner. -Thraciens, welche als ein neuer
Factor in diepolitische Entwickelung tritt und ganz
besondere Beachtung namentlich. in London findet.
Nicht nur erwachse Nußland so meint die ,,«Times«,
die außerordentlich unbequeme Pflicht, den Ausstand zu
unterdrücken, auch für« andere Mächte sei die-Lage von
höchster Bedeutung. »Klarer als je« tritt dieNolky
wendigkeit zu Tage, daß Etwas geschehen muß, um ei-
nem Zustande ein Ende zu machen, der eine Schande
sür alle Mächte ist, die einen Antheil an der Regelung
der Orientwirren beanspruchen. . .

. Das ganze Land
im Süden des Balkans ist in einem ähnlichen Zu-
stande, wie er vor zwei Jahren Europa entsetzten Nuß-
land scheint im Augenblicke ebenso machtlos zu sein,
als die Türkei es war, und «Zeit ist es, daß Europa
insgesammt wieder zu thun versucht, was keine einzelne
Macht allein. unternehmen kann. Die Beruhigung
des Qrientes ist eine« wahre Ausgabe für europäische
Siattsmänner und wird es bleiben, wenn: die gegen-
wärtigen Schtvierigkeiten zwischen England und Nuß-
lnnd beseitigt sind. ; Viellleicht macht der. gegenwärtige
Zustand Bulgariens es Rußland genehm-er als bisher,
Europa die Ausgabe zu überantwortem deren Sowie-
rigkeit durch ten Umsturz der türkischen Macht
nur erhöht zu sein scheint« «

Der Ausstand —» so schreibt das Wiener Tage·
blatt —,— hat inskurzer Frist soicolossale Dimensionen
angenommen« daß ganz-e Feldscdlachten zwischen den
russtschen Truppen und den anscheinend gut organi-
iirtern mit Kanonen und Hinterladern wohl bewaffne-
ten Jnsurgenten geliefert worden. Die Jnsurrection
dehnt sich bereitsüber 400 deutsche Meilen aus und
umfaßt das ganze Gebiet zwsschen -Tatar-Bazardschik
und · Dgtnotikm - Das Terrain, besonders das
Nhodope-Gebirge, welches letztere der Hauptherd der
Reoolution ist, ist sür densGuerillakrieg ganz aus-
nehmendsgünstigz es führen nur wenige, zumeisturp
wegsarne Straßen über steil abi«türzende, diiht bewal-
dete Berge, welche eine große Anzahl fruchtbaren
reich· dewässerter Thäler umschließem die-so gut wie
unzugärtglich sind »und den Jnsurgenten vorzügliche
Schlupswinkel bieten und ihnen die Anlage von
Wgsfenplätzen ermösglichen Ueberhaupt ist der
"Guerillakrieg in diesen Gegenden seit Jahren schon in
P-ermanenz. Hier brach, von der dortigen wilden
mohamedanisrhen Bevölkerung zum Aeußersten gebracht,
eine Reihe von Aufständen aus, deren einer immer
den andern an Blutigkeit übern-It« Bulgaren und
Türken wegteiserten stets an zügelloser Grausamteih
und diesBlutbäder von Bank, Belloiva, Sarembah
und Tschirmenj also das Terrain, aus dem die jetzige
Jnsurrection sich abspiel—t, sind noch in frischer Er-
innerung. Die mohamedanische Bevölkerung ist in
einzelnen der insurgirten Bezirke in überwiegender

Lebenszeit in das Herrenhaus berufen. Professor Hein-
rich Leo starb, nachdem er in den letzten Jahren wieder-
holt vonsSchlagansällen betroffen worden, laut« Mitthed
lung der »Ah spat: Z.« an völliger Kbrperschwäche

Literarifches.
. Das jüngst erschienene Heft der ,Mittheilun-

genundNacheichteit fürdie evangelische
Kirche in Rußland« hat folgenden Inhalt:
F. Nerli-ng: Jst es dem Herrn Pasior Seeberg
wirklich gelungen, den Glauben an die Schräft als
Gottes Wort fefier und würdiger zu bei-stünden; als
die alte Jnfpirationslehre gethan? (IV.) Nekrolog
des Pastors Carl Johannes Masing zu St. Peters-
burg; Auszüge aus einem Sendschrseiben des Bifchofs
Gobat zu Jerusalem über die evangeltsche Arbeit im
heiligen Lande. —- Jln litetäriischen Theile findet sieh
endlich eine Belprechung des ,,Leitfadens durch die
Geschichte der christlichen Kirche von M. WerbatusC

"" i Vermifchtes.
Wie» aus einer« im, lzocalen Theile der Ren. Z.

verbffenilichten Zuschrift zu ersehen, ift der Seeretär
des Circus Ciniselli dieser Tage aus St. Peters-
burg in Reval eingetroffen und bei den Stadt. und
Polizei-Behörden bereits um die Concession zur Er-
bauung eines Circes »bittlich geworden. Da zu er--
warten ist, daß dem Bitisteller bezüglich seines An«
suchens kein Hindernis; im Wege sieht, so dürften die
Revalenser bald Gelegenheit-luden, die Leistungen
der gegenwärtigen«Mitglieder des Directors Cinisellizu bewundern. »

:-«— xEin interessant« Fund ist« kürzlich in
St. Petersburg beissdem auf der Wedenskaja . sub"Nr.
5- belegenen HdUiceParunonY bei Gelegenheit der
zum Bau daselbst vorgenommenen Errarbeiten, ge«
inacht worden: das Skelett eines Thieres von gewal-
tigenDimensionenz Ies lag. in einer beträchtlichen

Majorität. -Man unterscheide! sie in Arnautem die
Urbewohner dieses Landes, in eingewanderte Türken
und in Pomatem das sind Bulgarem welche im
Laufe. dersZeit zumJslam übergetkeen sind, und
welche unstkeitig die religiös-sanatkscheste Bevölkerung
der Baltanhalbinsel bilden» Durch -den raschen Vor-
marsch der Nusfen war es« der Bevölkerung unmög-
lich, noch rechtzeitigzu flüchten und schon in den
Januartageit tam es zu blutigen Schlächtereien. Die
Metzeleien wurden thatsächlich bis »in die jüngsten-
Tage fortgesetzt und erst zu Ende vorvoriger Woche
griffen unt» Anleitung von türkischen und britifcben
Osficieren die Mohamedaner zu den Waffen. Der
Kampf wird ein blutiger und hartnäckiger sein, »denndie Mohamedaner des. Rhodope-Gebirges sind gebotene
Soldaten und lieferten seit jeher d·ie schönsten Betau-
lone dem türkischen Heere. Die Zahl der rvaffenfähk
gen Mohantedaner bis« zum Alter von 50 Jahren
wird in den insurgirten Bezirken auf« etwa-til) bis
70,000 Mann Veranschlagt. Dagegen hätten nach den
letzten aus Adrianopel »in Konstantinopel eingesaugten
Nachrichten die Rassen mit den Aufständijcheii Ver-
handlungen eingeleitet und die Feirtdseligleiten hätten
nachgelassem Die gemifchte russischstürkische Commis-
sivn soll ebenfalls ihre Thätigkeit zur Paclficirung
der Aufständischen begonnen haben. »

Die Krankheit des« Fürsten Bismarck nimmt nach
den letzten uns vorliegenden« Nachrichten einen durchaus
normalen Verlauf, wenn auch, wie bereits hervorgehe-
ben, noch gegen vierzehn Tage vergehen dürften, ehe
auf die völlige Genesung des Fürsten-gerechnet werden
darf. Trotzdem verlautet inBerlin noch immer nichts
darübenwann der GrafStolberg-Wernigerode, der
Nachfolger Camphagussens undspVicepräsident des spren-
ßifchen Staatsministerium, dort eintreffen und sein
Amt übernehmen werde. Für den Augenblick allerdings»
sind die Arbeiten, die ihm als Botschafter des Strick-es«
in Wien obliegen, gewiß wichtiger, als »die in Berlin
wahrzunehmendem Dagegen wird der Nachfolger
Cairihtsauseins für« dessen? Specialressorh H o b r e ch t, «
alsbald nach dem "Wiederz"usam1nentritt des Reichsiages
in den Vordergrund rücken und hinsichtlich seiner sinanz-
politischen Grundsätze Farbe bekennen müssen. Gleich
bei Erörterung der TabakiieuerEnquäte wird er Auf-
schluß über den von ihm mit Zustimmung des Reichs-
kanzlers verfolgten Plan der Finanzreform geben müs-sen. Es werden- sich aush ohne Tabatmonopol sehr er-
hebliche Mehreinnahmen für das Reich durch erhöhte
Finanzzölle sehr wohl und unter einem leidlich allge-
meinen Einverständnisse erzielen lassen, sobald nur die.
constitutionellen Rechte der Voltsvertretung in Betreff
der etwa zu erwartenden Budgetüberschüsse genügend
gewahrt werden. Jedenfalls wird der Nest der dies-
jährigen Neichstagssession voraussichtlich mit heißen
Kämpfen erfüllt fein, so daß es ihnen an Aufmerksam-
keit und Theilnahme im Lande nicht fehlen wird.

Tiefe in, der Erde. Wie der »Bei. List« angiebt,
sind es die Ueberrefte eines sMa knmu ths und auch
die von den Herren Jnostranzew, Strauch und Seli-
heim vorgenomtnene Untersuchung hat steh hierfür
ausgesprochen. Der Besitzer des Grundsiücks hat den
Fund dem cMufeum der Akademie der Wissenschaftenzum Geschenk gemacht-« »

— Eine deniGeographen und Topographen sehr
roillkommene Novität der Mechanik ist der Curvo-
Meter, ein von Chatelain in Neufchatel ebenso ein-
fach wie sinnreich constrnirtes Instrument, mittelst
dessen die verwiikeltsten Krümmungs-Ausdehnutrgen,
wie sie Straßen, Eisenbahnen und namentlich Flüsse
meistens annehmen, aus den Karten leicht und voll-
kommen, genau ausgemessen werden können. Das
Instrument fuuctionirt so, daß auf einer kleinen
Scheibe ein Zeiger« den Bewegungen des aus der
auszumefsenden Curvenlinie entlang gefüllt-ten Instru-
mentes folgt und in Kilornetern die gesuchte Ausdeh-
nung««angiebt. Der Curvometer ist den verschiedenen

KarteMElJXaßstäsbeU « gemäß eingerichtet.
. —- Ein Ausbruch des Hekla begann am· Abend

des 27. Februar, wie von der Jnsel Jsland nach Lon-
don gemeldet fwird und dauerte noch am 24. März fort.
Aus Reykjavi wird geschrieben, daß am 22. März ein
starkes Erdbeben in der Stadt, 50 engl. Meilen vom
Vulkan, verspürt wurde,

—- Jndlsche Blätter beklagen über eine bemerkenswertheBewegung unter den ingeborenen Indiens
östlich von Tuininelltp Nicht weniger als 1()J,000«Hin-
dus hahen dem« Bischof Calvwell ihre Bereitwilligkeit
erklärt, sich taufen zu lassen. Der Bischos schreibt:
»Dorf um Dorf legt sein Heidenthum bei Seite und
Iucht um Zulsxiß zum ChristenthumnacbF Die vier evan-
gelcstischen Tour-en des» Bnchpis im vorigen Jahre
sowie Dankbarkeit für die englische Hilfe roährend der
Hungerenvtb IVEVVEU Als Imchsle Ursache dieser Bekeh-
rungen angesehen— »

90sz Niittwoclj, den 19«.Aprik(1. Mai) P che 1878»



Ein großer Theil der französischen Senatoren und
Deputirten ist bereits irr Paris undTVersailles wieder;
eingetroffen, um bei demZufammentritte der Kammern
anwesend zu sein. DieJIJbeiTszrJrFFEehende Session wird
aller Wahrscheinlichkeit nach niiirs winige Wochen drin-E
em- UUD Dis Doplltirtgnkammer ivird sichs. beinahe le-
diglich damit boschäftigenki diesWahlprüfungen zndlichfertig zu bringen. Es bleiben noch etwa dreißig Wah-
len des 14. October zu prüfen, wozu jetzt noch die
im Laufe dieses Monats. stattgehabten Eisatzwahlen
kommen. Es müssen bei dieser Gelegenheit immerhin
aufregende Debatten erwartet werden, da die Linie jetzt
mehr als jemals geneigt sein dürfte, die beanftaudeten
Wahlen des 14. October zu cassiren, zumal die parla-
mentarische Untersuchungscommifston während der Fe-
rien eine Menge neues Material gesammelt hat, wel-
ches auf die von, der Regierung des 16. Mai unter-
nommene Wahlcampagne das grellsteLicht wirft UND
das vonder Majorität der Kammer eingeschlagen«-
Verfahren vollständig rechtfertigt. Natürlich· wird da-
gegen d-ie Rechte es nicht unterlassen, bei Gelegkvhosk
der Prüfungen der letzten Ersatzwahlen ihrerseits die
jetzige republicanisiihe Regierung anzuklagen, diese Wah-
len beeinflußt und einen ungesetzlichen Druck auf die
Wähler ausgeübt zu haben. Wie gesagt, es WIVP VI-
bei an aufregenden Debatten nicht fehlen, aber di-e
gierung braucht sich sicherlich über das Resultat dersel-
ben keine Soxge zu machen. Den einzigen schwarzer!
Punct Betreffs der inneren Politik bildet vorlaafig die
in den republicanischen sKreisen herrschende, ubrigens
anscheinend durchaus ungerechtfertigte Erbitterung gegen
rasen Kriegsminisier General Borel, dessen Erse-
tzuiig rer Marschall schwerlich zugeben wird. Aber es
ist anzunehmen, daß auch diese Frage zu keinen xernst-
lichen Schwierigkeiten Veranlassung gehst! Miso« DE! Do!
republicanisihen Partei in diesem Augenblicke selbst a-m
meisten daran liegen muß, jeden Conflict zu vermeiden.
Jn dieser Beziehung ist die Thatsache zU cotlsiütkkokh
daß Gainbetta allen ihn besuchenden Collegen aufs
Dringendste empfohlen hat, bei der bisherigen Müßi-
gung und Festigkeit zu besinnen, zumal die bestimmte
Aussicht vorhanden sei, daß in wenigen-Monaten durch
die dann erfolgte»,,Verjüi1gung« des Senats die re-
publicanische Partei in beiden Kammern über eine feste
Majorität gebieten und dannvollständig Herrin der
Situation sein werde. " . .

Der römische Telegraph berichtet über den V e ts-
lauf des Osterempfanges, welchen das Car-
dinals-Collegium bei St. Heiligkeit dem Papste
Leu Will. hatte. Aus dein Resumei der vom Papste in
Beantwortung der Ansprache des Dohens gehaltenen-
Rede, wie es sich in den Spalterisder ,,Voce della
Berlin« findet, wäre zu entnehmen, daß das Oberhaupt
der römischckatholischen Kirche es sorgfältig vermeiden
sich zu Gunsten— eines bestimmten Standpunctes zu en-
gagirem Für die Fanatikerder hergeben-ehren Obst-r»-
vanz ist» die Zurückhaltung des neuen Papsiesc immerhin
schon empfindliih genug. Das ist aber auch Alles:
bei voller Anerkennung des ruhigen und inoffensiven
Charakters der zwischen Leo Xlllx und dem Carrinal
di Pietro gewechselten Erklärungen kann« man— ihnen
doch nur einen sehr relativen Werth beimessen, so lange
die entsprechenden Thatfachen auf sich warten lassen» "

Jm Vatikan werden nach und nach alle diejenigen
Diener der Kirche wieder zu Gnaden aufgenommen,
welche bei Pius IX. auf die-Seite geschoben worden.
Da die von der Ungnade des verstorbenen Papstes
Betroffenen ihr Schicksal» zunieists dem Wideripiuche
zuschreiben mußten, in den sie mit der damaligen Po-
kitit der Curie gerathen waren, so ermangelt ihre all-
mälig sich vollziehende in integikumkrestitutio keines-
wegs einer geivisfeii Tragweite. Vorzugsweise dürfte
dies von derBerufung des bekannten Vaters Curci
zu einer Conferenz mit dem Cardinal Franchi gelten,
zumal Es sich bestätigt, daß Leo XIIL »rein Pater sei-
nen. Wunsch hat. ausdrücken-lassen, er möge auch fer-
nerhin die Kirche mit seiner Lehre unterstützen. Es sei
daran erinnert, daß Pater Clerii, ciqievant Jesuih
zWaV kskosswegs ZU den e,,l»ibeialen« Kaihotittsn gehört,
THIS! Dis! Aklsioht vertritt, das Heil der Kirche erfordere
ihre Accomniodiruiig an die vollzogenen und dürch
bloßes Jgtlokktesx doch einmal nicht aus der Welt zu.
schaffenden Thatsacben · . sz . J,

klebte: die militiirische Situation vor Konftantinmpel sind. der Pol. Eure. aus Tschataldscha, 16. (4.)
APUL vollste— Nüchkkchten zugegangen. Die Rassen,
MZD zwar 2000 »Mann des SappeuieCorps im Vereine
Mit Mann Jnfanterie arbeiten Tag und Nacht;
UM DIE von den Türken angelegten Befeftigunqm aufder ganzen Linie von Hadenikiöibis Derkosps
zu ,pervoltständigeri. Vier kleine Nredousieii wurden in
gro«tie»UM-1oo-UD.EIt, außerdem« werden noch— fünf andere«
RSDPUEDU ZU Pol! Iteteits dorthin-denen hinzugebawi So
Viel. Vkmckkk WETVEULYEINIV sind insden "oersihjedenen-
Wolke« Uoch tükkkfchke Posktionsgeshütze vorhanden, die
von den Reisen den zur Wegiührung der; mirs-heilKiieggmarekiaisss»Heute-wie« - terieriicheu Oificsieken mit
dseiistlBemerken vorenthalten» wurden; daß das« sxussjschxk
Hauptquartiersdiese Angelegenheit mit« det,P«fpti-kzsagg.
tkcigels skifesttdeå «— Wie inzwischen tstszlsvsische "Offiriet«e « her;
si»cli«e·"r'n,-« soll-·d-em—«-.Mangel- an «"Po-«;·itionsges.hützen halt)
abgeholfeii werden, da man in der-kommenden Woche
eine Sendung von« 100sStück »und außerdem 20 Mör-ser» schwseren-.Kalihers vkon-Ode-ssakerwartet.- Jn Sau
"Stefan,o,.2und .iäng-st»der;;gan,zen Küsten-es Marniarm
Yteeres bis Sziliwriskund Rddhsiitspwiltden Strandbak
terien errichtet-weine »große«-Joch! von Sah-deuten arbei-
tete— zu diesem Zwecke diespzganze Woiiheshindurch ksTag
und sticht. Wiecie Nnxsfeus verfictier.n,«"«s«ollen« schon
vorläufig über 700 Geschützesacn den verschiedenen Punk-
ten aufgestellt sein,.uin den Eagländern eine Landung
unmöglich zu machem Gesterii rnarschirte eine Infan-
terie-Dioision von hier als Verstärkung für »die »kauin
zwei Stunden von Bulair entfernt stehenden russtfihen

Lruppens ab. Letztere haben» bereits die ansehnlicheHöhe von 48,000 Mann,erreicht. Der englische» Vice-
AdmiralspHornby ist übrigens mit neun der besten
Panzerschiffe bei Gallipoli derart gUk spostltky Mk;
kein Mann die Linievon Bulair ungesehen· pasßren
kann. Hornby beobachtet ununterbrochen-diessgroßte
Wgchsqmtejt,- so daßtan eine« Ueberrnnipelung nicht
ieicvi zu deiiieuzist Ab» selbst WPUU Es Te« Rossen
gelingen sollte, die Linie von Bulair durch einen Hand-
stkeich zu nehmen, so sind die Vorkehrungen bereits
derart getroffen, daß innerhalb 60 Stunden Von Malta
genügende englische Streitkrafte hierher gebrach! werden
können, um die Rassen wieder zu delogirenx

Der wenig zufrtedenstellendze gegenwärtige Zustand
der europäisaieu Politik säugten, auch die öffentliche
Nieinuiia Rordamerikas zu beeinflussen. Washingtoner
Correspondenzen geben zu verstehen, daß man sicb in
der politischen Hauptstadt der Union mit dem Gedan-
ken an, einen demnächstigen englisclprussischen
Krieg. vertraut macht und daß die« staatsmännischenKreise des großen transatlantisihen Gemeinivesensnicht
ohne Besorgniß auf die Folgen blicken, welche der
Ausbruch europäischer Verwickelungeif auf« die Gestal-
tnngxder internationalen Handelsbeziehungen üben
könnte. Mehre Senatscnitglieder haben den Gedanken
angeregtHbeim Congresse die Fassung einer Resolution
in Vorschlag zu bringen, ivelche dem tiefen Bedauern
der Sliiiiion im Hiiiblicke auf die Eventualität eines
englisayrussiscben Conflicles Ausdruck leih-en und den
Präsidenten ersuchen soll, den Einfluß seiner Stellung
innerhalb der Grenzen des verfassungsmäßigen Rechtes
ZU vsssöhtlikcher Richtung geltend zu machen. Aus-
drücklich wird hinzugefügt, daß damit nur eine mora-
lische Manifestation, nichts weiteres, geplant sei. Der
Staatssecretair soll um sein Gutachten hinsichtlich der
Opportuniiät der beabsichtigten Resolution angegangen
werden. Der »Newvork Heraldtt macht diesem
Plane heftige Opposition» Er stellt die These auf, daß
die drohende Ksiegsgefahiy wenn überhaupt, nur durch
den niächtigen Einfluß Deutschlands abgewandt werden
könne-daß aber in jedem Falle die einzige und gebie-
terische Pflicht der Union in Beobachtung der strengsten
Neutralität bestehe Die Beobachtungs strengster Neu-
tralität schließe. keineswegs aus, daß »die Vereiniglen
Staaten nicht ganz» speciell an dem Gange von Ereig-
nissen interessirt wären, ivelche das maritirne und com-
mercielle Uebergeivicht Englands möglicherweise zu
afficiren berufen sein könnten. Wenn Rußland im
Bereiche seines Territorium Kreuzer crust-Erste, oder
anderswo ankaiise, die im Stande seien, den britischen
Kreuzern die Stirn zu bieten und den britischen Han-
del von -der See binroegzufegem so kann, nach Meinung
des genannten Netvvorker Blattes, Amerika diesem
Scbauspiele nur mit lebhafter Sympathie für Rußland
beiwohnen. Der »Sie-it« befürivortet gleichfalls die
strengste Neutralität Amerikas Das schärfste Urtheil
fällen die ,,Neivhork Tiinests indem sie schreiben:
»Es ist nicht unmöglich, daß Englandirgendwo aufder
Welt Sympathie für ein Unternehmen findet, weiches
einzig und allein von den selbstsücbiigtigsten und nie-
drigsten Impulsen des Nationalgefiihls dictirts wird.
Was für Sympaibien ihm auch etwa inFrankreich oder
Oesterreich zur Seite stehen mögen. sie entspringen
keiner anderen Quelle. als einer Gemeinschaft selbst-
iürbiigeör Interessen und Beweggrund« welche keinerlei
Anspruch auf die Achtung der Welt erheben, dürfen.
Die mit Unparteilichkeit und Gerechtigkeitsgefühl be-
gab-ten Angehörigen-aller Nationen verdammenxeinen
solchen Krieg als nutzios und verächtlich« -

n l» e ii d. «
»Wlll’pnl,19. April. .e Haben wir seit dem Beginn dieses

Jahres wiederholt darauf hingewiesen, daß es an der Zeit
wäre, rückhaltlos alle unzweifelhaft besseren-Institutio-
nen und Einrichtungen des ReichssJnneren als— solche
anzuerkennen und unserensVerhältnissen anzupassen, so
berührt es erfreulich, iveniisdem entsprechend» auch von
anderer Seite das; in unseren Prooinzen Gute und
Bessere als solches anerkannt und als nachahirienswerth
bezeichnet wird; es erfreut um so mehr, als es seit
geraumer Zeit den Anschein gehabt hat, daßdie rus-
sische Presse geflissentlich und meist tendenziös nur auf
Schattenseiten »aus unserem provinciellen Leben» hinzu-
weisen bestrebt« gewesen. Heute begegnen. wir einer
anderen Auffassung: der »Golos«t spendet den ersten
Maßnahmen der neuen Communal-V»ertretung·
Riga’s—, insbesondere dem auf Eder ersten Sind-tork-
ordneten - Versammlung gefaßteiipBeschlussesz daė das
Stadtbanpt außer diefemseiiiem Ainte kein and esres
Cdiniiiunalss oder Staatsamt bekleiden- solle,
sein- iineingeshränltes Lobs »Jn«R-iga«, schreibt daher-«-
wähiite srilssiiche Blatt an leitender Stelle, ,,ist dieser
Tage eine— Anordnung getroffen worden, welche nicht
nur Beachtung sondern auch Nachahmung verdient.

Kaum ist die Städte-Ordnung in» den- Ostseeprovinzen
inKraft getreten und schon erhalten wir von dorther
einen iiberaus lehrreichenWinkxti De: ,,Gol·osf«sweist
alsdann auf« den in Rede, stehenden Beschluß sder
StaotverordneteiFVerfiiminlung fund die» »jurids«i»scbe Be-
rechtigung zu. einein solchen hin; »,,iessz«lie»g«t« kaumfs
fährt das Blatt-fort, ·";,die Nothive«iidigkeit,.vor, den(
Beschluß der Rigasclsen StadtoerordnetewVersaminlung
tbeoketisch zu begründenåjOhiie Zweifel erfordert eins
gesunde Oekonomie der eommunalenl Kräfte, daß nicht
unnüher Weise Aernter cr"eirtiver"deii; wennaber durch
die Wichtigkeit der« Interessen ein selbständiges-· Amt
Seschasseis Wild- so ist es nothwendig, daß es·se"i"bslätl-
Dis Vlskbsi daß nicht fremde Elemente in dasselbe drin-
SEN- Uklkiszatldskstseits demselben Arbeitskraft und-Zeit
rauben« die ihm· selbst nöthig sind. Die Stadtoersord-
vctespPstsinsmlsing in listig-«: hat» nicht. nak wichtige
theoreitiche Grimm, sonder-i aub sehr drastische Bei-
sspissslm Ailgsxwelibeidie Praxis der eommiinalen

Institutionen in anderen Gegenden des Reiches geboten
haben; wo die Städteordnung schon lang-Te eingeführt
ist. « Die Praxis hat ergeben, dqßshej uns ei« Unge- «

wöhnliches Streben nach Vereinigung eine: möglichst
großer! Zahl Von Aemtern llndfOtiljegenhjesikn in eine:
Person herrscht. .- . Allen ist nochseirinner-lich, wie sich
im Strousbergschen Procesfjhheraus-stellte, daß das ,
Stadthaupt von Moskau gegen 20 verschiedene Stellen
bekleidete. Auch der daraus entstandene Schaden ist
noch im Gedächtnis; Wohl wahr, ähnliche Liebhabervon CommunabAemtern werden überall Aemter zubeziehen vermögen; ob sie aber im Stande sind, überallzu arbeiten und die übernommene Pflicht zu erfüllen -
——. das zeigt die Unordnung in unseren Communals —
Angelegenheiten, die Abneigung gegen eine Controlez
das beweisen« einzelne besonders hervortretende Fälle, -
wenn die begreisliche Unthätigteit und Nachlässigkeit
ähnlicher Herren sie auf die Anklagebnnt führt« —

Zum Schluß spricht das erwähnte Blatt die Hoffnung
aus, daß nach der·von den Stadtverordneienj Nigaks «
eingeschlagenen Nibtung die Ges.,e"tz-gebu»ng« den ·

communalen Jnteressen zu Hilfe kommen, daßeinjGes
setz gegen die-Vereinigung niehrer Aemter in «e·i"ner
Hand nicht lange mehr auf sich warten lassen werde.

—- Der nächste bescbließendes Convent der .

LiVländischenRiiterschaft soll, wie die Z. f.
St. u. Ld. hört, zum 1. Mai einberufen werden. Die
wichtigste, dessen Berathung unterliegende Vorlage wird
voraussirshtlich, die von der durch den Landtag trieben— «
gesetzten Commission bearbeitete, Deissjätin ensteuers
frage bilden. "

«

— Dem Ssaatsrath Dr. Th. TBeise hieselbst ist, in
Anerkennung seiner langjähtigen Bemühungen für die
Kaiserliche öffentliche Bibliothet in St. Petersburm unter
dem 8. April d. J. Seitens derselben das Diploms
als EhrecpCorrefpondent derselben verliehen worden.

— Am Osiermontag, den U; d., ist der Predigt- «
amtssCandidat Johannes Kerg in der Universitäts-
kirche hieselbst zum Pastor für Kergel auf Oel-ei
ordinirt worden. « « » « «« - .

— Wiederholt sind bereits auch unsere Prodinzenzum Gegenstande der Forschungen von« Seiten der
Mitglieder russischer gelehrter Gesellschaften gemacht-
worden. So hat in der Sitzung der ethnograiphiseheti
Abtheilung der St. Pktersburger Nussiscben Geo-
graphisohen Gesellschaft am -7."sb. Mts J. S.
Poljakow einige sehr interessante Pkittheilungen über
die Erforschung der vorhandenen U-eberreste" aus dem
SteinkohlemZeitalter im KreiseMurom und in
Livland gemacht. Bei diesen Forschungen· seien,
heißt es in dem vom« St. Peiersburger Herold repre-
ducirten Berichte, -nach Ansicht des Referenten als die
Hauptfragen zu betrachten: welche Voltsstätnme habenzu jener- Zeit das ierforschte Gebiet! bewohnt und
welche Lebensweise führten Und welche Gewohnheiten
hatten, diese Stämme? Die Entscheidung dieser Fra-
gen sei sehr schwierig und verwickelh und könne eben
nur mit Hilfe der Aufklärungsüber die Bedeutung und
Bestimmung der Ueberreste aus dem SteinkohlenkZeiialter und durch eine Vergleichung derselben mit
den bei einigen Volksstäcnmen nochjetzt gebräuchlichen

»

Gegenständen, erzielt werden. Da Geräth-e »aus der
Zeit der SteintohleinPeriode an verschiedenen Orten »
Rußlands gefunden worden, so erachtetder Referenf
die bisherige Annahme, als ob die ursprünglichen Ein«
wohner sinnischen Stammes gewesen seien, für irrthünv
lich. Brit Hinweis auf die interessanten, Objekte,
welche vom Grafen Uwarow und Fürsten Golizhn im
Muromssehen und vom Grafen Sievers in Livland
ausgefunden worden sind, erklärte sich Herr Poljakow
ebenfalls bereit, eine diesbezügliche Forschungsretfe ins «
Gouvernement Wladimir und nach Eftland zivuns
ternehmem falls die Gesellschaft zu diesem Zwecke eine
Subverition von 500 Rbl. zusagen wolle. —- Die
Versammlung beschloß, beim Conseil die Gewährung
dieser Summe zum Besten der erwähnten Forschungs-
reife zu beantragen. .

—- . Von der Vierteljlihrsschrift desIurländischen Thiersschutzvereins1««(Redac-
teur Dr. Tit. Meyer) if! uns soeben-die« zweite. am
J. April ausgegebene Lieferung zugegangen. Dieselbe s
wird eingeleitet miteinemt ,,Berechtigurrg und-Zwecke-

»

der ThierschutzvereinÆ überschriebenenArtikel. Hieran«
schließen sich Vereinsnachrichtem denen— wir· entnehmen,
daiß dies vorliegende Zeitschrift« sich« eitle8«s1tIsShnlllthSs1k-"
Erfolges« zu -erf-retten- hat-« DiekGesamintzithl
Mitglieder des Yiitauer Vereins beträgt augenblicklich
1322, nämlich 1295 Herren und 27--Damen.» ——47-Djen-«

Beschluß der vorliegenden Nummer bilden literärisschei
und andere ,«Anze«igen, sowie Mitgliederoerzeichnlsse. » l§ ««

-

—s-Der EdelmannArved von Noth in, wieiwikk
der«L. entnehmen, vo1n.1.s))2aic. ab von dem-spie!
rigirertrsen der Livlätidischen AccisaVerwaltung als— au-
ßeretatmäßiger Beamter der --Livtäiidifchensp Gouverneä
ments-Accife-Verwaltung angestellt worden.

In iliign erhielt dieStadtbibli«-otsbe2k,wies die«
,,Nig. Stadtblf meldemiinsJahre lswseinenisllivstiisivon 503 Blinden. Sieh enthält - gegenwärtig-I« 60",47l
Bände « is» » ·· - EJZZ s

St. Petersbiirg :l7. April. i,,Bsesjr eI:i-««t-e-n» n) i e« uns!zu e i n e m« n e u en Ksrie get-«» "—-Z Dtkslst DFVOITEVE .gruß, der aus »der Residenz herübtertlingt rund in manbjsp
nigfacheii Tonarten in den Stimmen der Nestdenzprefsks
feinen Wiederhall findet. zFreudlosfs sitt-reibt« Juki-As
die »Nein Zeitts ,,harren· wir-EdelnVaterliebe-lass)-
Sonntage entgegen; DeribefreiungsslkctsmvfUstsbeendehj
die Früchte desselben zu genießen ist«-Uns jedochfLveskspsks
Vielleicht auch haben wir selbst» es nicht vskskklllldstxf
dieselben einzuheimsen·,t,8eit zu gewinnen- uiid·-»Dke"«Et-" -

eignisse selbständig zu lenken. -s Wem auchckdle Sirt-id- ·
zufaslle -—- wir sind weit vom erfehnten-Frieden- WAN-
denn je: ein neuer Krieg erwartet Nu÷

. . . ,»,,--

« - . Fortsetzung-in der Beilage.
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Neue« D örpztsches MPOssefitusngs

Dei: »Herr Studirende ««Liidi·vs·"g" «.." der Vertvciltiing der Allerhöchst bestätigten eftlåndischsajn adeilkigen Yonnetstrtg den 20. April c.
Stk ohkkihekizizat die Ukxivgksitat TEreditYCiissH tiierdeti dle··aii···x·)oi·teur laiiteiiden kundbaren estlatidischen l,a»-iid. in der· Ruf» d» Kni.kerkicklen Huioerjjtäkverlassen.xge. -

Dpkpgk·,»dexi io.;Ap—kik,·lB-z8« . - groß -100.Rb1., »
« ’«« · "Rectdr Meykotix « « Nr. 20983 Okgmets Nr. J. d. d. 10.-September 186·0, groß 500 Rbl.,
Yx;.304.-.» »; .· «· · » IN, Nach, Sack. 852202 Härdel 111, d«.«sd.-1(·)·. Tekitenäbcr 18db6,årixßd gibt· «· · vn - .

im em 1e zuge ginge« gupon jssun ---.-(1--Otl M er «r s a e einge- « » «» · . i .vzosselsKssklrlsziMstllisssenixxMZMTßHZ- liefert-worden, desniittelst inryxiliidlage des § 83 ihres· Reglenients zum · VII· -«

»·n«z-ol.szen· « «
«« znieiten Mal behufs Mortificirung derselben proclriin«irt- und haben alle Pzhsk,-]j]ng«9lha·kdt

Dorpah de» m· April 1878 diejenigen, »Welche· etwa·Aiisprnchgsziiii die beregten Obligatnineazii hagen . »· und
· ·.. ·

Nr. 306. - · - VI«-
Es» ··-e··l-ä»÷—·szF.iell···««···.Häsen Tage« wohnten lundjchaftlicheii Obligaticnenqforiiilich nioritificir·t, den Eizrsliithunierii s Pxogranzxna «. «

»Hm, tüchxzgszz Damznschzjpjkztzkjzhszszwgg dausgefertigt und «.lieinund mehr unt-seinen Jnpiuchen
·· v· ·· «««·1» ·« ·durch eiiic·.tioiisz-a·usivårts ·he·r"i"iber- , i -. » ..

»

- « -· « · · aklafonenu »Am ·
sssdslllis· « W C’««’««C«sle" «« Mskikksfdtkik F»««-.-««» . « ·« O s ·

«
«»

»»

’

·. ». . «

» · «
Wchtlspr Qlllssicht m« hlmelchdklldse Be« « ·
lchsfklgsilkljkh fondernauchuuselklssschckes IV· H . « ·4) liiignon kco nnais tu· .
Existenz hättgsz,·sz»xDietHiiiidliiiig· C. J. «

»

99
Lkxiiggstvsxszsstkszzklgch l!»ss.1·s«-sz;fü!-·»Z«3s· ·a·in· Gstsccistrandcia Biibhcln isi Riga (I-ivla.iid).« slssllsszsiss --1z·-««!DD«iE«««elltesMYhlx «« le FV « lunllm F« m Leitendeik Ärzt staatsrath Dr. Nllkclstkölit .· · .S) a·- «Troclcene Blu- ·
sowohl fUV Kundlchaft lokklcll · Die Anstalt besitzt 40 Badeca.binete: T Zenit,

··» « · · Frau; zkkjnkkzkWOHCIL Als AUch M Alldckek Welle 1) Wvannenbädeiz Doiichen, Dampf- und Hydroferbäd"er, Sturz- un·d Wellen-·! b. Littliauisoln Lied Erd. Myosin.
helfend elti«zst·«lltctctl. · Z· lgädåitss cllcisäutex und Mi··r·ier·alw·3sser-B·«ader. · · « . 7) a. Ballade ·. .. .·. . Tnuiz Palast(

Bedingungdsti daė die-Datum- AIL Ee» U« ITUEUWHUFCYS »Da« e· · . « -
··

« « DEGSYODCS alt-Frau— ·» ·»
schszleiderjn am wide· Und tüchtig gut s) Mesklläereåydrotherapentische Behandlung, Mineralwasseiz Molken und · Zzzgzsszh ·«··

··
. «·····n·····EMPFPHVZU—und"ekslllhken·ln derDanlen- · Mannigfaltigkeit der Kurmitteh Oonstruction der Wannen nachiProfes-· · c· zildikibi Sol· vanat ·

«U. Confectlonslchneiderei ist. Hierauf sor Hebt-a, Wasseiserwärmungsmethode mit Dampf, sowie die Vereinigung d· Ga,;ott·e« · ·· z» Bad· « »

Reflectireiidc Wolle« flch schriftlich nach aller; bekannten Badeforinen »in jedem einzelnen Oabikxgte ohaiszkterisireii s) a« Anfangs.w·o·-···;·—c·; ·

. .
»

Felljnunterkgenaiiiiter-Lldresseineld«en. ÅISSS AUSTZUE W« EHSU ODUFOHIFU 1111 III· Um? Auslspdss
·· · · fasivekzagen .. .s «

.· ·«« . ·

« Båsltgalltugelkiiboelncxlikiåin rivat- ohn auser, ote s,
««

ctienliauser mit Musik, c· Dei» nurgedenke ·! « ·

-d i T hif h G« - «
·

«

. ·. . · ich «.
... . ·. -oserxxltusg Jvikäscdgxmittglzt . T·eltegiaphen- und Eisenbahmhseibindungen nach allen Richtungen. · lg) a· «·B3·l.szal.ole ··· ·« Hut» zzuhznmzu· ··

~;;«»»s-;k z. « --« « «
· Die mittlere Ikufliempekalur war im vei«klossenen··lB7-7,erJahre am Strande: b· Zekceuse ··· · · Mk· www· « ·

« » bSkEMUII ERNST-M, dass das im Mai 130, Juni 15722 Juli 1637930 August 15«-930 Reaumuiu o Chansz Pol» - « ·
s— ·. . .. » . .

»
. . -

·«
.7 «.

» »
· .

» o ,

, o . «
«

nais . Ohnptn-JJlgzt.Alischalqn klsk Saume, Emschnsden sie mittlere «Wassektem;is««ika·tisr·. im· Mai 9X» , Juni 13sz xzs , Juli 13 -9 , m) vaklanonen kzwej
»· · ··dår Rinde,;-«.Alllll·scljssll der.Äeste,’ August 1517930 Reaumuk Yzwel Fuss tlek·«3emessseyl· ... · » » Olaviere über ein JLNMMM U«

· - In den Wohnungen der Anstalt wurden 260 Pensionaiise (aus·4o ver- .
- ZUVUMIEULIIL . ·Allmacht-n- Yospfeaek etc-F etc« m: schiederien Gegenden gekommen) behandelt · - ·· « « Themaaud Prezmsa

»den hiesigen pakkanlaFen aufs Bäder wurden in derdetzten sommersaison verabreicht 35·,"223." .

Anfakngsz 8 Um· Abends«
»strengste verboten ist, im Centra- Mkgiiski sie- saisosk im ists-se. Bxllsszs J« des! bekannte« preisen,

ventions-Falle aber der Parlofür e - ; ««

— m Tot( Z« 0 VTYF BUCHITSVHIUUS
den; · Btzsspgh des« Puhhgxjm v01·1. · ,«s»-.s · - haäixenoncerikAbend an dekcasse
ständig geschlossen werden wird.- · » « · ·

« «:kec»tieikek,.-izpkiliB7B. « « - « III;
klpie«ckkutsves·watttiiig. · « .

-

·· ««
·· eÜk Genieiiicleverivaltiingenlls « UMgsfsCJsEIEFkWhYEsHQEEZGIZGI

«s· aus Eifenblech, Zink und Weifiblech wer-CkUke-·l3·e·kssss«kkt«jiikt. » · . Die Dampfe-i- « - den aufs Sorgfältigste ausgeführt von«Magazui-Bkriiiilcige, . - - · · , · V . ·Maggziixbijkciseis-
··«Mazk«rizinbiicher fur»e-rnzelne"G"emeinde- j·

Haltet-er, ·
· ··

. . .
sCasfasVerfchleige Jeder sArtz « J ·
szssebietsindeziikszseriijixesse, werden wie bisher den Personen— und Güter-Verkehr« zwischen. DUFDFEEFI VII! DnchcrllVFFYHEVZFC THE. Kruge «: Schellkew stshier und Pskow vermitteln. mit Pappe und das Aiktheeicn der-·ersdjlaze fiii Hcindeltieibendh . « selbe» übe - «· nO» b wm tssssssssisiss-isiesss Msimsssgi Wtii Dei« Bkiiiipkcis WHAT« i »..»ki»k. Essai-jäh? «« P

skppttftiåtisteneLlsiicher (Mootl(1 taccMclkY fählt jeden Montag» Llisztwoch Freitaw Wlorgeks,m -ouriia,

lIUPYEV«IDITVUEI- · - «· lvon Dokpat und jeden Dienstag- Donnerstcxios und Sonnabend ·
Bevor-MärzWsgzwrnal·. « . i· · · « O- d « « OWDDDDSOYDBDDDMOOOOWSI
«KopjPkiserkiiicpakcitioiksiisiea, »

» MOVZOUS 8 Eh? 7011 Psksws i » » · - - ZBcägsxsxxke z» diiagazskspkkkkpqkkph They, BRANDER. PANBERHH · « ZWWZVEHZHZVHZ Zund alle übrjgeirfür Gejneindeverwaltuu- fahrt jeden- Dienstag, Donnerstag und Sonnabend Morgens « M« Lkkllmkplsttsss
THE« e-E·I«?«7IVerITch9U«VITMIUME Ws Vmw 8 Uhr von Dor at und ·eden Montaos Mittwoch und Frei-· · HVZEWISCIISVIIEIISU U« · Zthlsspn

«, E. Mattiesetfs M , pTf «] .-« T« - . · sz « « Wasserkanne« - »
"

»

-
· · BFTF3TIZT«""" « ·

·« -·
-»» -"·—T?·-;-,··-«· H IF .

.-

« ·-5;..·

ssiisiigisiss s»
P················ OE····Y·«IEIIE TechnischesBuiseaih Revah Riiststrasse Ng— 34 smpinis.die Hssdissg Z

-
s. -

««··««««····.· ··«·· ««««·AI·······D·····S·HE·ANY· uiägknixxnt dicäiekeriiiig iiiiåidiifstellxng Hiinåainpfiiiascliiiieii ii. Ertrags-in— i obenan: Barszlafpsszz Z« 4· Z
«»· .;-.·.:..»«;»--;-;;-

«.
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. « Jch niache hierdurch dem geehrterrPublicum bekanntjdaß »ich« mich am hiesigen— « « ·
Orte nizdcårgeiafsen und Im Haufe Joha- Alexanderstin 10, m der Handlung des ·Herrn O due, ein »;

·
- : · s

l «
eröffnet habe Und verspreche, nur gute und reelle Waare beizkyilligftest PMTEU ZU; lsreltttttelso sttslilvetsssastttsjg und alle daraus resultirenden Krank-
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nach den besten Constructionen und Erfahrungen, durch welche »in Niederlage« z» also» kzzuekalwassg·Handlungen»
zzhkiejghekz FäHeH von· Vekwachsungen die besten Lrfolsse erzielt
worden. sind, wie bei Riickemferkisunåmuns-en,»i3leiiåvfrkurzungåeni D II «« « rContracturen der Hände u. s» w.-—wer enin met» 1c s urzer ei « · b tvon mir geliefert. Zugleich erlaube ich. inir dvie Mittlieiliing Zu r r
machen, dass ich, nach Ddipat berufen, einig-e Tnge daselbst Zu ver- eknptiehlt sieh die Las)kotssclsspietsessfetslistatt von Friedrich
weilen gedenke und Zugleich bereit wäre, etwaige Aufträge einige- Hist-mit zur Anfertigung You enntinuirlisiien Fraun-Innersten neuester constam-
gen Z» nehme» « «

nun, coielnnelcE-Anfiiaratl;en, sgritznfänarateks sitt-Minnen, Brauerei-Einrichtungen etc-«,
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.. Vormittags Haus von Ruckerh am . Elllc ZTOSSO Auswahl ,
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·
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Beilage zu! Ums« Mtptfchev Zeitung VII. 90.
tin den Minister des Innern angesetztt über den Tag
der Versammlung werden . die Deputirten durch das

Lakkdqmt unt« Angabe der Tagesordnung inKenntniß
e e t.g f —tz- SeL Mai. der Kaiser -hat unterm 16. d. Mts.

für besondere Verdiensteum die Gesellschaft· zur Pflege
der verwundeten und kranken Krieger dem Director der
Moskau» Avtheiiung ver «Kciilerltch rulstlchen musilcp
lischen Gesellschaft und des Moskauer Conservatoriuiry
GouWSecretair Rubinsteim den St» Atmen-
Qrden Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. i—
Der gefeierte ClaviersVirtuos hatte, wie wir hinzufügen,
im Herbste vorigen Jahres mehre Concerte zum Besten
der genannten Gesellschaft veranstaltet.

«
—- Zu der internationalen Commissions,

welche demnächst zusammentreten. und die Maßregeln
zur wirksamen Desinfeetion der S chlachtfelder
auf der Balkanhalbinset vorbereiten soll, wird, wiedie
,,St. Pet. Med. Wochenschr»ist« mittheilt, russjfcherseiis
der Wirkl. Staatsrath Dr. L e nz abgeordnec werden. sz

—- Aus ,,bester«- Quelle geht der Norden Allg.
die Nachricht zu, daß die Gerüchte über eine bevorste-
hende neue Russische Anleihe jeder Begründung
entbehren und der russische Finanzminister sogar
einenihm kürzlich angebotenen Vorschuß zurückzuweisen
in der Lage gewesen. " "

Jn Feier) ist nach Ausdienung seiner Jahre der or-
dentliche Professor der Therapie an der dortigen Uni-
versität, Dr. Mehring, mit großer Niajorität auf
weitere fünf Jahre gewählt worden. Als Zeichen der An-
erlennungt und Freundschaft überreichteu ihm, wie der Z.f.
St. u. Ld. geschrieben wird, am vorigen Sonntag die
Comiiitlitonen und Freunde ein schönes Album mist iisren
Bildnissen, auch war eine Sammlung veranstaltet mors-
den, die schon 700 RbL betragen soll, zur Gründung
eines Mehr i—ng-S tipen d i um. —·Prosesfor Mehring,
ein Sachse von Geburt, der als frei-prac"tisirender Arzt
nach Kiew gekommen und daraus zum Professor an der
dortigen Hochschule gewählt worden, verdient vollkom-
men solihe Anerkennung. Er hat sich großen·"Ruf er-
worben und gilt als der bedeutendste Arzt »Südruß-"
landsp l

. . .- Neues« Post.
St. Petersltnrxk 17. April. Zur politischen Lage«

schreibt die ,,Agence gciniirale russe«: »Im Gegensatz
zu den in der Stadt coursirendenGerüchten sind wir in
der Lage zu erklären, daß die Uriterhandlungen nicht ab-
gebrochen sind und daß man bemüht ist, ein allgeineznes
Einvernehmen unter den Cabineten herbeizuführen. J

Ueber das Befinden Seiner Durchlaucht des Reichs-kanzlers meidet die »Agence gcineraie russe«: ,,Die
Krankheit Seiner Durchlaucht des Reichskanzlers nimmt
ihren Verlauf, aber eine allgemeine Sihwäche fund ge-
stern eingetretene Shmptome von Gicht machen Seiner
Durchlaulht jede Beschäftigung unmöglich« « :

» , Thema, 29. (17.) April) Zu Ehren« des Geburts-
festes Sr. M. des Kaisers von: Russland fand heute
Nachmittags bei Jhren Majestäten Galadiner mit 80
Einladungen Statt. s «.

«

London, 28. U6·) April. Die englische Regierung
hat beschlossen, ein Kreuzergeschwader an die albanische,
Küste zu entsenden. —

London, 29. (17.) April. Der ,,Times« wird aus--
St. Petersburg vom 28. (16.) April telegraphirt, es.
liege etwas Wahressin den Gerüchten, Fürst Bismarck
habe seine Vermittlerrolle niedergelegt; da nämlich die
gleiihzeitige Zurückziehung der Streitkräfte im Princip
angenommen sei, so glaube der deutscheiReichskanzler,
die Unterhandlungen über die Details könnten bequemer
direct geführt werden. Rußland sei· völlig bereit, die
Unterhandlungen direct fortzusetzen. Eine friedliche
Lösung sei jedoch nur möglich, wenn die Unterhandlun-
gen den Punct wegen Unterbreitung des ganzen Ver-
trages auf dein Congresse vermieden, weil dies de-
müthigend sein würde. .

Auskunft, 26. (14.) April» Der. diplomatische
Agent Rumäniens in St. Petersburg, Ghika, ist hier

··eingetroffen." " —
.

.
xiottflaiitiiiopel »26. (14.) April. Die Jnsurgenten

treiben die Bulgaren vor sich her und nähern - sich
Philippopel Selbst in Adrianopel herrsiht Besorgniß:
die dortige Garnison marschirt gegen die Jnsurgentem
Einige Soldaten sind in Adrianopel ermordet worden.

« Telegrammie ·
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
iMiety Montag, 29. (17.) April, Abends. Die Mel-

dungen der hiesigen Abendblätt.er über den angeblich be-
vorstehenden Qesterreichifchen Einmarsch» in Bosnten

rund die Herzegowina sind lediglich Combinationetn
Desinitives in dieser Beziehung siheint durchaus nicht
festzustehen ·

Wien, Montag, 29. (l7.) April, Abends. Der »Po-
litischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet: Die Unterhandlungen Betreffs des gleichzeitigen
Rückzuges der Engländer und Russen von Konstantinopel
sind noch keineswegs aufgegeben.

Die Mitglieder der Commission zur. Pacificirung Ru-
meliens, SamiclxPascha und Vassa-Effendi, erhielten den

Auftrag, die russischen Commissäre mit ihrem Rath zu
unterstützem Russischerseits fungiren die in Philippopel
befehligenden Generale als Commifsäre

landj
». Rußland sucht den Krieg zu meiden, England

drängt ihn uns auf. Die« englische Politik hat die
gegenwärtige Lage, aus der« es keinen Ausweg mehr
giebt, geschaffen; wir tragen eine entsprechende Schuld
daran, aber nur, indem mit es gsschshetl ließen· VIEIE
glaubten an die Möglichkeit, sich friedlich mit den
Engländernspzu verständig-en, Hand in Hand mit ihnen
zu gehen, dujrch Nachgiebigkeit ihre Geneigtheit zu ge-
winnen —- der Glaube war vergeblich, England ver-
taugt » mehr - als -Nachgiebi-gkeit. ——» Wenn die .Welt
nicht durch eine ganz außerordentliche Verständigung,
auf die» bishernoch kein Mensch verfallen ist, zum
Osterfeste von der Diplomatie erfreut wird, sotannderKrig nicht lange auf sich warten lassen«
—«—·««.Und in ähnlichem Sinne ist— der Ostergruß des
«,;."-G’olos«.gehalten: in beredten Worten ruft das Blatt
in ,,dieser schweren Stundets deren Ernst in Jedes
Brust lebe, zur Einigkeit, zur Energie und Entschlossem
heil auf. Mehr als je müßten gerade jetzt diese Tu-
genden zu Tage treten» die ganze Gesellschaft müsse
durchdrungensein von der Entschlossenheit zur Wahrung
der EhresRußtands. Allen voran aber müßten die
leitenden Männer in Staat und Gesellschaft gehen,
zündend durchihrBeispiel, unbekümmert um die etwai-
gen·Folgen. »Wir müssen bereit sein zum Kriege,
müssen vollgerüstet dastehen, unbeirrt, obin nächster.
Zukunft. ein blutiger Kampf auf dem Schlachtfelde oder
diplomatische Debatten in den Sitzungen eines Con-gresses unser harren« BlutigenKampf wird uns nicht
schrecken . . I« So» die« rnssische nichtfossiciöse Presse
und wirkungslos verhallen die von den französischen
Resi·denzblä·ttern· gebrachten beruhigenden Mitrheilungem
welche, nach« immer über einen Fortgang der diploma-
tischen Unterhandlungen zu berichten wissen.

-—— Auch die heutige, ausnahmsweise am Montag
herausgegebene Nummer. des »Regierungs-Anzeiger«
wird üd«r drei Seiten von Ordens-Verleihungen, Be-
förderungen und Ernennungem vornehmlich im Reffort
des Kriegsirsinisierium gefüllt. -—— Se. Mai. der Kaiser
hat unter-n- 16. d. Miit. Allergnädigst zu« v e r l e i h e n
geruht: einen goldenen, mit Brillanten geschmückteus
Degen mit der Aufschrift »Philippopel den Z» 4. und
5. Januar 1878« dem« zeitweilig Commandirenden der
Z. Garde-Jnfanierie-Divisioru Chef des Stabesspder
Garben und des St. Peietsburger Riilitair-Be«zi·rts,
Generakseldjutant General-Lieutenant Graf Schu-
walow II. Ernannt worden sind unterm 16. d.
Mts der Gehilfe des Tlliinisters der Wege und Com-
munieationely Senateur Geheimrath Sselifontow,
zumtStaatssecretair, mit Belassungin seinem bisherigen
Amte. Unter dem nämlichen Datum sind ferner im
Ressort des» KriegsJlJiinisterium ernannt worden: der
Chef der 1. Grenadier-Division, GeneralsLieutenatit
vom Generalstabe Rot-h, zum Commandeur des 6.
Armee-Corps mit Belassung beim Generalstabez der
Chef der "36. Jnfanterie-Divisioii,- General-Lieutenant
Werewtim zum Commandeur des 4. Armee-Corps;
der«- dem· Ober-Commandirenden der Activen Armee zur
Verfügung gestellte, der Arnree-Jnfanterie zugezählte
Generakssieutenantz»,Zöge v on, Manteuffeh zum
Chef der 36. Insoweit-Division; der Commandeur
der 2. Brigade der 27. Jnfanierie·Division, General-
Major -«Schwanebach" zum Commandirenden der 29.
Jnfanterie-Division. .

—- Den Geheimräthem außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Ministerm bei St; Mai dem
Könige der »-Belgier, Grafen B l ud o w , am Würt-
teknbergischen Hofe Stasl und bei Sr. Mai. dem
äNitado von Japan, WirkL Staatsrath Struve istder WladimtnQrden 2. Classe, dem zweiten Secretair bei
der Botschaft in Berlin, Collegienrath Budberg, der
St. StanislauseOrden 2. Classe und dem ersten Se-
cretair ebendaselbsh Staatsrath Kotzebuh der St.
sinnen-Orden 2. Classe verliehen worden.

— Der Gehilfe des Slliinisters der Auswärtigen
Angelegenheiten Geheimrath Giers ist zum Wirklichen
Geheimrath, der außerordentliche Gesandte und bevoll-
mächtigte Minister bei Sr. Atlas. dem Könige der« Hel-
lenen Wirth Staatsrath Ssaburow zum Geheim-
rath und der erste Dragoman dei der Botschaft -in
KonstantinopelStaaisrath O no u zum Wirkiichen Staats-
rath befördert worden. s

----GrafsJg.iiatj»ew wird, wie der St. Petersbur-
ger Corresposndent der «,,Daily Neids« mitlheiltJliicht
wieder zum Botschafter in Konstantinopel ernannt
werden. Fürst Loranow-Rostoivsti, gegenwärtig Ge-
hitse des Ministers des Innern, wird« als der Nach-
folger des Grafen Jgnatjew genannt. · .

—- Prinz Ludwig von Ballen be r g, der älteste Sohn«aus der Ehe. des Prinzen Alexander von Hessens mit
der Prinzessin Julie von . Battenberg, Tochter des
Grafen Moriz von Haufe, hat sich, wie wir der Acad-Z.
Tn:tl1oe2;iien, mitjder Comtesse Marie Stroganow,

e s .

e -—- Sie. Mai. der Kaiser hat in Uebereinstimmung
mit der Resolution des Minister-Comitå3, auf Vorstel-
lung des Ministerium des Innern, über den Bestand
der GouvernementMLandsclzastsversammlungen bei der
Wahl von Ofsicieren für die Landwehr
im? Falle einer-Einberufung derselben zur Formirung
der Landwehrtheile in diesem Jahre, am 24. März1878 Allerhöchst folgende sskstemporäre Bestimmung zutreffen geruht: Eine außerordentliche Gouvernements-
L0UDfch0fksVEXfs1MMlUUg- zur Wahl von Ofsicieren istohne Rücksicht auf die Zahl der in der Ver-
sammlung erschienenen Deputirten als beschlußfähig
anzuerkennen. Solche Versammlungen werden· von
denGouverneutsen ohne besondere Vorstellung darüber

Wien; Dienstag, so, (18.) Apxiix Eine London:Mittheilnng der ,,Politischen Eorrespondenz« erklärt,
daß England noch immer nicht « für ausgeschlossen
halte, das; Rußland dem vollen Ernste der Haltung
Englands Rechnung» tragen werde; entgegengefetzten
Falles werde England die Rectisicirung der dnrch Nuß-
land auf der Balkanhalbinsel wie an der asiatischen
Küste des Schwarzen Pieeressz geschaffenen Verhältnissein dieeigene Hand iiehmen und auf eigene Gefahr be-sorgen. Jmmerhin sei es möglich, daß England dem
eventuellen Eintritte der letzteren Phase einen bedeutungs-
vollen Schritt vorangehen lasse: mit ders Möglichkeit
einer von England nach London einzuberufenden Confe-

renz könne gerechnet werden.
·«

» -

" Eonstaictiuopch Montag, 29. (17.) April, Abends.
Der Seraskier entsandte von hier aus Officiere, um über
die Klage des Großfürsten Nikolaus, daė »unter den
Aufständischen in Thracien zahlreiche Soldaten sich. be-
fänden, eine Enquete zu veranlassen.

r ieVsersmieschtesxer
Unser Landsmann; F. v. Villebo»ilis-in« Dresden

hat eine Statuette Karl» »Ernst v. Ba«er’s modellirn
Es wäre, schreibt das Heilig. Mon»t»ag»sbl.«», »wohl sehrerfreulich, wenn dem strebsamen Kunstler der Auftrag
würde, das projectirle Bart-Denkmal für Dorpat an-
zufertigen. . . »« ·

, Tiluiiiru urteilen kirrhenliiirtgeru Bürgers. «

»

»
St. Johannisgemeinda Getaufti des Buchhändlers M.

- Kaibel Sohn Gregor Robert Erichk ·Proclamirt:· der jün-
gere Lehrschmied am VetermaipJnstitut CarLJohanij Acudt
mit Friederite Urm.· Eestorbem der ehezrnzzauvwirthsGustav Vogel, sue-» Jahr alt; der GhmnasiastRetnhold

. Sermittfeh Its Jahr alt; des Kaufmanns R. Bidder Hoch«
. ter dttathilde Agnes Adeline Johanna, 6242 Jahr. alt; des

i 7 « Rathsherrn hing. jur. M. Stillmart Sohn Friedrich Otto
Wilhelm, W, Jahr« alt. . » T - »

St. Petri-Gemeinde. Getan ft:» des .Jo»h»ann» JathbsonTochter Mark, des Bäckergeselletr Johann Kasit Sohn Gustav
« Jakob— Eduard Proclamirtse Kaufcominis Woldeltn·ar-

Julius Wunder mit Christine Helene .Grünbe.rg. »Ge·"storx-
»

den: des Lracteurhalters Jaan Lood Tochter Johanna Al-
ivine Marie W» Jahr alt, des Peedo Toots Tochter Nota-
lie Marie Pl« Jahr alt, des Aus Wattmann Sohn Alexan-
der Kdijrl Ostar 23 Tage alt, des verstorbenen Jüri Puret
Sohn sganxk 159112 Jahr alt, des. Fuhrmanns Johann Her-i
mann Sohn August 29112 Jahr alt, des Karl Jaak SohnJohann Jakob 37112 Jahr alt. ·

»

« « Q u i t t u n g. « »-

Bei »dem Dorpatschen LocabComite der --Gesellfcha,f·tzur Pflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen;von den Herren Professoren-· Stieda 4 Rbl , Wiskoivatoiv s
Rbl.,»Alexejew, 4 Rot» »L.aboran,·t·en Johanfon l, Rbl., AssistentensLagorio l— Rbl., Zeichenlehrer Kruger 67 Kop., von dem Kirch—-spiel stliatthaei, Kreis Wolmaydurch QPastor MoltrechtZO Rbl.,«s in Allem 83 Rb 67 Kopzs - I . «:

uiit dem Früheren zusammen 111,«775 Rot. 67 . Kop. und
11 Reichsmarh — , s « - — «

-.Bei dem Damemlsoiziitå find eingegangen: s « · sVon den Lehrern der Dorpatschen Kreisschule 4 No. 10 Kop.,von Frau Waldmann 3 R» aus der Viichse der E. J. KarowsschenBuchhandlung 6 R. 40 it» aus der Büchfe der— Luchsingersrhen
Conditorei 12 R. 62 K» der Ertrag einer Verlofung zu P. bei
Porchow 57 R., von· »den Æehrern desjdorpatfchen Gymnasium13 R. 93 K» von dem Kirchspiel Pillistfer durch Pastor Eugen
Viickwitz 22 R» für verkaufte Lumpen 48 R. 42 K» -

in Allem 167 RbL 47 Kost» s ·

«
mit dem Früheren zusammen 15,032 Rbl 52 Kop,., 5 Rchsmrh20 Francs, . ·» «

sz
.

über deren Empfang dankend quittirt ·
«

» i · Die Caffaverwaltungj
« Dorpat, den 13. April 1878. . .-

gandctiikiind Jtirsrn-illachrirliteii. . i .

Rigg 155 April. Die Witterung ist heiter, jedoch« in Folge
des vorherrschenden Nordxvinoes kühl. Demnachhat die Vegetation
in den letzten Tagen wenig Fortsehritte gemacht. Die Nachrichtenüber den Stand der Felder lauten namentlich aus Kurland sehrszgunftig Das Wasser der Duna ist nunmehr bis auf l Fuß überNull gefallen; Dei: Schiffsverkehr ist anhaltend lebhaft, doch müssentiefgehende Schiffe auf der» Rhede ablöschen und zuladen, da derWasserstandim Seegatt nicht mehr als 13 Fuß englisch beträgt.Angeiommen sind bis heute 54 Strusen und 367 Schiffe, ausge-
gangen 165 Sa)iffe. An unseremrltroducteninarkte war das Ge-fchäft der Feiertage wegen unbedeutend. Gedörrter Stru senh as«fer wurde xliiehreres nach Qualität zu 85 bis 86 froh. pro Pudgemacht. Fsir snsxslfzpfündigen Roggen wurde 103 «Kop. pro «
Pud geboten, Vertauser halten jedoch auf 104 Kop. und höher.lpanssaineii wird zu 1 Rot. 45 Kop. pro« Pud eingeboren, dochsicihnidfen steh dazu keine Nehmen Alle anderen Artikel ohne Ge-äs tx «- -

Vcrantwortuchet ilieyacteucx Dr. E— Ptatti.efen.

Mittwoch, den 19. April (1. Mai) 1878.

i Telegtaphizschet H Csoutsbericht.
« · . St. Petersbukgesr Börse,

« » den 18. April 1878. »
, ». vWechfeleonrfek

London . . ·.
. . . . . . 223 W; Vetter«

.Haknbu»rg. . . . . . , . .- · » ågzik . XCVI-U-- s - I - i «« · · «
- . «

- Fonds- und Aetieustspurfa ·« »

Pkeimieusszixiteihc i. Emissiokx . . 225 Y Bd, 22425 Glds
Prämien-Anleihe Z. Emi"ssion. . . 222 « By» 221 «G—ld·
555 Jnsctiptioxxen . . .

.
.

. .. 963 Pf» 96å Glis.
by: Bankhtlleth . . . . . . . 97F Dr» 97F « Gld.
RigasjOünaburger EisenbxActien . 147 By, —-:. .«G"ld.
Volk-g» Rybingker Eisenvwzlckien . list-»I- Br., 114 Gld.
Pfandbn d. Rufs. Bodenckäredcts . U« Br., Gld

Berliner Börse,
den 30. (18.) April» 1878". · «« «

Wechselcours auf St. Petersbukg » - - · - »
a C· szs - · I i - · s 0 191,M- «?

· Z Ahoxkate d.». ·

·,
. . . . - . 190 U,..so»Rchspf«.

Heim. «ss-revltblll. Um: 100 Abt) . .
. . »191 M.. 50 Rchsph



Von Einem Wohledlen Rathe der
Kgiseklichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des hieselbst verstorbenen
Kaufmanns Heu. dimitt. Rathsherrn
Eduard Brock entweder als Glan-
biger oder Erben oder unter irgend
einem andern Rechtstitel gegriuidete
Ansprüche niachen zu können· meinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen a» dato
dieses Proclams, sPETFEsISIIZ AUO UUI

«6. April 1879 bei diesem Rathe zu
melden und hieselbst »Il)VE ETWUESEII
Forderungen und sonstigeixAtlsplkuchs
anzuineldeii und zii begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist "Nieniand
mehr bei diesem Nachlasse niit irgend
welchem Anspruchegehört oder zuge-
lassen, sondern ganzlich abgewiesen
werdeii foll, wonach siih»als«o" Jeder,
den solches angehet, zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Febia 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« . Rathes der Stadt Dorpan
Jiistizbürgeruieister ,,,5.:upffet.

- Nr. 337. Obersecretaire Stiuniaxt
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlicheii Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hier-selbst « mit Hinterlassung von
Testameuten verstorbenen beideiidgiiutsk
besitzeu und namentlich: 1) des Schnei-
ders Andrey Jeftignejew Wer«-sinkow und L) des Unterofficiers
AndreyGrigorjew Such-now-
sowie «a«n den Nachlaß des hieselbst
abspintestato verstorbenen verabschie-
deten Gemeinen ÅGerossim Sa-
charow unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zii
können meinen, oder aber die Te«
stamente des gedachten Andreh Wer-
sinkow und Andrey Sacharotv an—-
fechten-wollen, und niit solcher An«
fechtung diirchzudriiigen sich getrauen
sollten .-—«hiemit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a« dato dieses
-Proclams, also spätestens am 27. Au-
gust 1878 bei diesem Ratheizu mel-
den und hieselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren« uiid zn«begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der- Testaniente zu.thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung,- daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsacheii uiit irgend wel-
chem· Ansprüche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu «i··ichten hat.." . «

« V. R. WzDorpat, Rathhaus am 27. Febn -1878.
Jm Namen uiid von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dorpati «
Jiistizbiirgeriiieister öitipffen

Nr. 381. Oberseeretaire Still-stark.-
« Von dem Livläiidischeii Laiidraths-Collegium wird hierdurch bekanntgemacht, daß,.geni.öß dein vom leh-WULFUVIUSE gefaßten Beschlussa dieWetlkevtett für siinuiitliche ritter-

schaftliche Abgabenrückftåiide
voni ei; December des Jahres ab»in welchem die bez. Zahlungeii fällig
waren, mit 1010 mouatlielj be-
rechnet werden sollen, und daß mit
dieser Verechnungsweise bei etwaigen
Rückständen mit dem 1. Deceniber
d. II. begonnen werden wird. «

Riga, im Ritterhause den s. April 1878.
- -Nr. 600.

Aiif dein Gute Torwaiid
4 Werst von-Dorpat, wird eine Wohnung
für den Sommer od. jährlich vermietheta

Junge Bin-tue
Kopfe-l— und Birne-is, werden
aus dem früheren Parth’sehen Garten,um zu räumen, billig verkauft. ZU
erfragen bei ’

« II. Peter-Denn, «
Teehelfersehe Mühlenstraseez

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle

. Diejenigen, welche an den Nachlaß
nachgenannter Personen, nämlich: 1)
des mit Hinterlassung eines Testa-
ments hierselbst verstorbenen Haus-
besitzers Alexander Stallmeifter
und 2) das mit Hiuterlassung zweier
Testamente verstorbenenTrofitu Di-
mitrijew Tschernitschesw von
welchen das eine am 14. "Mai 1868
und das andere am U. August 1877
errichtet» ist, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Lliispriiche erhebenzu können meinen, « oder aber die Vor-
gedachten Testamente anfechten wol-
len. und mit solcher Ansechtuiig durch-
zudringen sich getraue« sollten, —

hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
sllionaten a dato dieses Proclan1s,
also spätestens am 27. September
1878 bei diesem Rathe zu ineldeii
und hierselbst ihre Atisprüche zu ber-
laiitbareii und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte

zzur Anfechtung« der Testamente zu
« thun, bei der» ausdrücklichen Verwar-

nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaszsachett mit irgend wel-
chem Ansprüche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. Z

Dorpah Rathhaus, am 27. März 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Zeus-Her.

Hm, - Obersecretaire Stiumarc
Für ein TafpisseriewaarensGeschäft

in St. Petersburg wird « .
- « " eine Geltiltia gesucht. «

Näheres in Dorpat Gartenstraße 14, par-
terre, täglich von 10«—12. « «

Djejenigh welche am zweiten Osterfekertage, in Versehen einenledernen Yandvkutelenthaltend ein schwarzes geftrietteg Tuch
u. eine ohne-be, aus deeJohanniskirchemitgenommen hat, wird gebeten, denselben,
falls« ftezspihren Namen nicht genannt ya
ben will, ein C. Mattjefews Buchdr u.
Zxgs--Exped- abzugehzizx -

. » . « ;—————»Eme Photographie
(Herren-Portrait) von John —- verloren
kvorden vom Schlüsselberge bis zur Salz-«1traße. Abzugeben gegen Belohnung— m
cfzqMatttefens Ljuchdn »und« Ztgs.-Exp.

f

Ei neuer vjersitziger
Wagen— W(mit» 2 Wafchen und 2 Kasten) nnd ein

EOUEEIIJLOLIEEELE
- Guten -

mit eigener Anfuhr liefert fortan«
zu annezhmbaren Preisen . -

F. lliibbcz
» » Bautnejstexn

EWFWoljifiFiFnon 5 Zäcnmerij ist in der Lhdjetistrage
Nr. 7 zu vermuthen. s «

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Ma-
jestätdes Selbslherrschers aller Reußen

Ae. werden von Einem Kaiserslichen
Dorpatschen Landgerichte alle Die·
je1ngen, welche an den Nachlaß
des ohne Hinterlassung eheleiblicher
Deseendeiiten ab intestato verstorbenen
Hofriiths Julius von Hanke
als Gläubiger-oder Erben— irgend
welche Ansprüche oder Forderungen
zu formiren haben, hiedurch aufge-
fordert, sich mit ihren Ansprüchen
und Forderungen innerhalb der pe-
reiiitorischen Frist von einen! Jahre,
sechs Wochen und dr"ei- Tagen
a dato also spätestens bis zum llix
Mai 1879, allhier bei diesem Land-
gericht zu melden, bei der ausdrück-

- lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Meldungsfrist Alle, welche es
unterlassen haben, sich innerhalb der-
selben zu meiden, mit allen Ansprüchen-
oder Anforderungen an den qu. Nach-
laß gänzlich und für immer werden
prüeludirt werden. Wonach sichein
Jeder, den solches angeht, zu richtenhah
«

« V. R. W» -

Im Namen und von wegen Eines
Fiaiserlichen Dorpatscyen Landgerjchtse szlssessor Mk. v. Güldenstubbid
Nr. 697. E. Lehberh l. Speck.

Jfnr JorItbeMZerL
Soeben erschienen und in unterzeichne-

tem Verlage zu haben: -
Reglement für die. Fürsten! u.

Bufchwåchter in Livland
in deutscher« und estnischer Sprache.

Preis 10 Kop. S. -

g. Zllatliesetks Verlag«

Trockenbrettcr
für Ziege! und» Biberschwänze, wie auch
2 Thonschneider werden verkauft in
Müttm i

såidreifsndm
I. Edgar Striedtey ehe-n. Stuvy -
l. Stackmann, Mgd. ·
Z. Carl Rudominaex 2. Emilie -Steumann.

Jlngclkoanmene Jst-Indes.
Honi- Løndotn Ohr. G. Becker aus Ber-

lin, Baron Engelhardc aus Reigen, Kaufmann
sgirschberg aus Reval, Arrendator Stimm aus
JLellerhof, Stern nebst Fannlie aus Kudding und
Köhler aus Tammenhofsp

Hotel Pellerine: Ohr. Capitän W. von
Pfeiffer nebst Gemahlin aus St. Petersburgk
Propst Kupffer nebst« Gemahlin aus Weilt, Paul
Jakovy aus Jäger, Oherlehrer Zeit-let aus Düng-
burg, Kiste. Dicke u. Amende aus RevaL ;

Cvmtnerz-Hotel: Ohr. Graf Vtctor
Starzsusky aus Warschaxh Frau Doetor Lang
nebst Fräulein Tochter aus; Fellin »-
1---

, i Yampsschtsssahth
Mit dem Dampf-er ,,Dorpctt«· fUbkEU am

17. April von hier ab: HHr. Gras Berg nebst«
Gen1ahlkn, Saum, -v. Knorting, Karolsety Fried-
mann, Piltin, Grunrmannk Fu v. Porbech
Popom «

Mit dem Damxfer »·Dvrpttt« langten am
18. April hieselbst an: HH. Jegoroexy Rio1vJ3koy.,
Ka1ning, Luni, Zeit-lex, Fadejew, Nirchailony
Duschkowa, 4 «Lirbeiter. , ·

Mit dem Dampfer »Dort-at« fuhren am
19. Liprit von hier· ab: Oh. No1nme, MtchailotmDrath, Block» Auster, Jacobsotk -

Yarpater Handwerker-Verein.
Freitag den 21. April o.

Vortrag des Herrn Professor v.
Engelhardh »Uebe«r Handwer-keriVereine im Alterthum.«

« Anfang 9 Uhr Abends. ·
- Das literarische Gomit-i.

Jus-Ins.
Nachdem von dem Livländischens

Herrn Gouverneur mittelst· Schreibeits
d. d. 3. März o. Nr. 1660 das
aus nachstehenden Personen als: den
Damen Varoniii S. Nolcken,. Genekralin S. v. Essen, K. v. Jelagizn
und Fürstin Schachowskoy, sowie;
den» Herren Protohierei A l exejew,
Obrisilieutenant Fi l k o w i t s eh, Ord-
nungsrichter v. Gersdorfk Polizei—-
meister Rast, Bnrgermstrz Töpfsey
Advocat Wulffius u. spiropst Wil-
ligerode gebildete Curatori um
zur Unterstiitzung nothleidender
Kriegerfamilien für Dorpat und
den Dorpatschen Kreis bestätigt wor-
den ist, richtet dasselbe an« alle Die-
jenigen, welche sich an diesem Werke
der Wohlthätigkeit zu betheiligen wün-
schen, die dringende Bitte, durch Liebes·
gaben, sei es in Geld, sei es in Klei-
dungsstückery Nahrungsmitteln u. s. w.-
de-n gedachten Nothleideiiden Hilfe. ge-
währen zu wollen. SolchesDarbrini

gungenjeder Art werden die Damen
des Curatoriums an jedem Montag
und Donnerstag von 10 bis I» Uhr
Vormittags im alten Universitäts-
Gebäude, baares Geld auch jedes
andere Glied des Curatoriunis in
seiner Wohnung entgegenzunehmeii
und in » den verordnnngsmäßig dazu
bestimmten Schnurbücherit gnittiren
zu lassen bereitsein Außerdem wird
über jede Gabe in den öffentlichen
Blättern qnittirt werden. ·

Präsideittin: Tlakonin S. Rossi-ten.
Jn- unterzeichnetem Verlage ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen
·zu beziehen: - «

Flur meinem Lieben.
Erinnerungen n s
« von· . — .

Gustav Max stumm,
weil. Vorsteher der PrivatiLehp und Erziehungsi

anstatt. für Knaben in Fellin
" Inhaltsverzeichniß. ««

Vorwort. « » .
l) Lebenin der HeimathJm,Ei:e1-11hause. »——« Auf der Schule in

Halle. — Universitätsjahre
L) Reise: nach Roland. ·

Leben in Las-bohrt. —- Leben in Birken-
ruh- —«- Jn Fellin. «

Schlußwort - —-

Als Anhang ein Verzeichnis; der Schüler der
Schmidtsschen Anstalt in Fellin vom Februar
1844 bis zum zweiten Semester 1875.

8". Aus feinem Velinpapier XII und 88 S.
- Preis sauber brochirt 80-Kop.« «

C. Ncattiesekis Verlag.

auf dem Gute Forbushof « wird aufs
Strengfte verboten. Bei Uebertre-
tung dieses Verbotes werden die Gewehre
sequestrirh .

mit allein Bubehör ist zu verkaufen
Ritterstr Nr. U.

Mitietnngsliciiliakrhtungen. «

H; Darum. «Tenip». Wind. Esg ««gclstllo. N, E s w
DE ZEIT«- TT8EBT6IHin» 55.0 « . 3.9l6z«2.0l2.0: J —- s 10
n) Ah. 55.2 se— 2.3L8Fzl«o.3 uns —

—- 10
Vom 1, Mai. «

1M.l55.2 l—s—0.71——s-—1—-l—l »O«4M. 55.2s J, as— »— —- — —- —-

7sdc 55.5 »« u; 88 o.3 T— u 10
10 M. 5513 s« 5.3 49 —- — 0.9 2.5 101Ab.s55».4 ) sssssgtspz F; us 9
TJTfitei v.

Extreme der Teniperaturmittel in »den letzten
12 Jahren v. 30. April Mim -i· 1-251- J.1.869z
Max. —;- got i. J. 1872.

»

· -
izjähriges Niittel vom so. April i— 4.37.

Neue Dörptsche Zeitung.

IVI II« klkkstlifsp · ·

ilsc lllcll i! kl ldcllglcssckcl
P « . «

» Yon « .

BÆEDEÆ DIE m Ihga J
übernimmt Neubauteu sowie llmbauteu vtfu Brenne-

- . kejcll nach neueren systemen. » -

« sie empfiehlt sich zur Lieferung von « «
eisernen WøsmzøJifssern (H.e»ss), » . «
»B·o·hisweislckm, i
lfesrtofeswäsolteroy » A ili6ssrenlcälssern, n
DOMAIN-see«- Mot . e
IDCIMIDIIUCISGIIZDIGDI cmnzøä sowie « ,

xtnjvcssttguny von Catalano-»He« unt! Kosten-
e ansossttjyens « .

«

.Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtige:-
Ingenieur das Aufs-teilen der betretkenden Miaschinen und Apparate.

Nähere Auskunft ektheiit und üben-nimmt; Aufträge
hier am Orte « · e « " «,

« » « ’

Aüf dem-Gute Schloß-Oberpahletl ste-
hen 150—200 Loof »

,

zujn Verkauf. «« « Y



Erscheint täglich »
mit Ausnahme der Sonn- Hund hohen Festtagh Ausgabe
M 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und— Expedition
stud nur an den Wochentagen von? Uhr Niprgens bis
»? Uhr Abends»auög,en. von 1——3 Uhr Ykitxagh geöffnet.

V·
" Annahme Zdet Jjiferate biss 11 Uhr V.opm,.» "

PMB sfitt die «v-ie«Dgespaltene« Korpuszeilesp oder »ve·råji spRaum
bespdszcetinckligers Infection Eis-Z Arm. « s«

2 Dkkeizseihntet --J.a"hr gut! gs «««;"

« · » s. « Preis; in Dorpat V »jährlich«6 Rblsp hakbjährltch s Rb»l., viexteljähtlich 1«Rbl.50-Jklop., msonatltch 60 Fkop. M1t·»Ve·:jendung durch die
Postkjährtjxch 6 gibt. Pf) Kon- halbxcthxlcch 3-Rv1. 25 Kop-V . vierteljahrl1ch. 1 Rbl. 75 Ko» -

· « Inhalt.
«« r·Ta esberi t. . «"gri«llciitltdf.chessorpsit: Procghramm einer livländischen Re-

formpartei. Der Eesti-Postimees über dieResormbewegung. Vom
evangeL Kkiegslazaretlx Rigm Fosrsttage Aus Kuklantk Bal-
ti support: ZurNavigation St.spPetersburg: »Die Stirn—-
mung der Gesellschaft. Gen. LoriS»-Mel1kvrv. T1fl1s: Sant-
take-Vekhaituisse. - « » »

Neuestse Post. Telegramme. Etngesandn Hand.-
und Vörs.-Nachr. « »

» Feuillerom Aus dem Leben einer Verstorbenen.

Politischer Tagesberichn - »

« Den 20. April (2. Mai)
jMübiam schleppen sich die Verhandlungen Tiber

die ,,Borsragen« der Friedensvermittelung dahin.
Es fehlt offenbar bei den nächstbetheiligten Mächten d:ie
Stimmung und der Wille, einen neutralen Boden der
Verständigung zu betreten. »Im Princip« haben sich zwar
England und Rußland einverstanden erklärt mit dem
Berliner Vorschlage eines gleichmäßiger: Rüclzuges der
Flotte und der Truppen von Konstantinopeb Aber
diese Zustimmung zum Princip ist nichts als ein Act
diplomatisciter Courtoisie, zu welchem man sich dem
Berliner Vermittler. gegenüber verpflichtet hält. TJn
dem- Moment aber, wo man die Llusführung des Prin-
eips zu discutiren beginnt, tritt das Mißtrauem wel-
ches die heutige Situation gefchaffem wieder jederprins
cipiellen Lösung des Conflictes entgegen. Es werden
die Distanzen berechnet, welche die englischeFlotte und
die russifcbe Armee zu durchmesseu hätten, um aus ihre
bisher eingenommenen Positionen zurückzukehren, imFalle
die Friedensaction zu keinem Resultat-e führen sollte;
Es cwerden auch die möglichen Ereignisse beruhen,
die bei einer Entfernung der beiderseitigen Streitkräfte
in derxtürlischen Hauptstadt mitreden könnten. Das
Resumö solcher Erwägungen ist natürlich der Durch-
führung des Rückzugptincips nicbt günstig. - Keine Par-
tei. will aus der nunmebrigen Stellung zurückweichen,
keine. will die Chaneenirgend einer unerwarteten Even-
tualität auf sich nehmen. Man hat sich bereits in die
kritische Sachlage, in alle Gefahren « und Wagnisse
eines lriegerischen Conflictes zu fehr»hineingelebt und
man steht sich fchon zu nahe auf einem verhältnißmäi
ßig kleinen, aber genau geprüften Terrainpals »daß
man djie strategischen VortheiIe dieser Stellung-aus-
geben möchte, um einer diplomatischen Verhandlung
von ztoeifelhastem Erfolge freien Raum zu schaffen.

Auch in der türlischen Hauptstadt selbst scheinen
sich solgeuschwere Ereignisse vorzubereiten. Das nach-

u Jeuiltetoirri
Aus deni Leben einer Verstorbenen. -

Erste: Band. C a r o l i n e B a u e r in ihren "Briefen.
Herausgegeben von Arnald Welle-net.

Erster Theil. ·Berlin. Louis GerfcheL 1878· v
. Es wird hier dem Publicum ein bedeutsames ernstes
Buch in die Hand gelegt - nicht ums unterhalten zu
werden, sondern um als Richter Theil zu nehmen an
einem«traur»igen, psychologisch merkwürdigen Hergange

Jn dem letzten Jahrzehnt hat die deutsche Lseseweltsich mit ungetheiltem Jnteresfe an den Bücherm »Aus
meinem Bühnenleben« und ,,Komödiantenfahrten«e bon
Caroline Bann-erfreut. Von Arnold Wellmer redigirt
erschienen sie zuerst in der illustrirten Zeitung ,,Ueber
Land und Meer-«. Caroline Bauer hatte nach-Rücktrittvon der Bühne sich mit einem Polen, dem Grafen Broöl-
Plater vermählt, und lebte auf einer Villa am Züricher
See in vblligsters Verscbollenheit ein reizloses Dasein.
Durch den Tod ihres Bruders und Seelenfreundes ver-
fiegte für sie die einzige Quelle geistiger "Ersfrischuiig.
»Die Oedei ihrer Umgebung wurde ihr zum Antrieb,
ihrem regen, trotz der 60 Jahre immer noch jugendlichen
Geiste Nahrung zuzuführen durch Niederschrift der"Erin-
nerungen ihres bewegten Künstlerlebensw Jhr Gemahl
hatte nur Sinn für sein unglücktiches Volk-und opferte
seine Einkünfte dessen "Jnteresseni und der Gastfreundsschaft für seine Landsleute " - » ««

« Dadurch trat auch äußerlich für die geniale gutherzigeFrau· eine fast unerträglischesBeengung ein. · So gewann
der Gedanke einen großen Reiz für sie, durchihreSchrtftstellerei außer dem Genu÷ der Arbeit, der Genug-
thuung·, den Glanz ihres küustlerischen Ruhmes wieder
aufzufkkfchen -- auch für ihre Privatcasse einen Gewinn
zu erreichen. - - «
« "Jn fliegende-r Hast schrieb sie die ,,Biihnen-Erinne-wagen« und sandte sie unter dem Namen Frau von
Broäl poste restante Kilchberg andie Nedactionensder,,Gartenlaiibe«-idss ,,Bazar«; des ,,Salon« undsanderer
großer Zeitschriften und erhielt ihre Manuscripte mit
dem üblichen höflichen Redactionsdaril zurück — man
könnte sie in diese! Form nicht verwenden. «

Endlich gelangten die Blätter im Jahre 1868"auchin die Redaction von »Ueb»er Land und Meer« und

giebige Verhalten AbdulszHamidVgegenüber den.- Rassen
htat fein- Ansehen bei der türkischen Bevölkerung« sot er-
schüttert, »daß neuerlikhunheimtiche Gerüchte über seinen
bevorstehendenhStulcz und. feine: Ersetzutsgsdurch seinen
Bruder R eeh a d E ff e n di im Umlauf-s« sind, wel-
cher bekanntermaßen sehr ehrgeizig und ebenso eneraisch
alsAbdul Hamidschwach und unentschlossenists Man
spricht in sehr eingeweiht-en Kreisen von Vxe r s ch w ö-
run gen, welche von politischen und« inikitäiischeii
Notabilitaten begünstigt— werden und siclyaufseinen
großen, von türkischetr Patrioten gefaßten Plan bezie-
hen, den Kampf: gegen das siegreiche Rußland wieder
aufzunehmen und einen letzten Versuch zur Rettung der
Türkei zu machems Viele dieser tükkischen Patrioten
sind überzeugt, das; Abdul Hamid dem Drängender
Rassen nicht lange widerstehen und, des Krieges müde,
sich in Kurzem· zur Unterzeichnung eines Schutz« und
Trutzbündnisses mit Rußiand gegen England bestimmen
lassen werde. In Voraussichtseiner solchen Eventua-
lität denkt— man in Jiürtischen Kreisen daran, dem
schwachen und furchtsamen Alsdul Hamideinen Nach-
folger in Rechad Effendi zn gehen, da man an· den
früheren Sultan Murad wegen der«bei ihm( häufig
eintretenden geistigen Schwächezristände nichts gut mehr
denken kann. »Da es wahrscheinlich«ist", daß dieAb-
setz u n g A bdt ul H a m i dks von einer unverweilten
russischen Besetzung Konstantinopels gefolgtsein würde,
haben dieselben« türkischen Pairio.ten, welche sich mit
dem Sturze Abdul Hamicks tragen, gleichzeitig» den
Plan gefaßt, Iden Re girun gssitz nach dem« asia-
tischen Ufer des Boeporus zu-v erle gen. Jn"Wirk-
lichteit sind bereits Vorbereitungen getroffen, welche
auf die« Absicht einer s politischen— Uebersiedelung nach
Asien hisndeutew Seit vierzehn Tagen bereits beför-
dert man gerätnschloss das kostbare« QlrtillerleMaterial
aus »dem-Arsenal von Topbaspne nachder asiatischen
Seite. Ebenso «werden Patronen und Pulver ans-dem
Arsenal. von »Makritöi.nächtlicherweile nach ..Sc«-utari
gebracht, während mächtige Bartes-ten« auf der« asiati-
schen Seite des BossnoruT besonders in Anatoli»-Kaviak,"
eine-m.L-Puncte, welscher Bujnstderesfast gegenüsber liegt,
errichtet werden. Jn derselben Gegend befindet« sich
eine kleine Bat, welche poon Admiral Hornby zum An-
kerplatze für- zwei» Panzerschiff«e. seiner sFlotte gewählt
wordenq Vieletürkisehe Würdenträger, darunter auch
jene— Minister, welche zu« England hinneigem treffen
Vorbereitungen, umihren Sommeraufenthalt auf der
asiatischen Bosporusseitie zu nehmen. 7Man hört und)
viel- von, Bru s sa sprechen, inelches die sResidenzsz dies«neuen, Sultans« Rechad und seinerspRegierung werden
soll, wenn Abdul Hamid fv.rtsähr"st, den Russen zu Wil-

fielen— in die Hände Arnold Wellmeksj dessen geübter
Blick dten interessanten Stoff erkannte, ebenfo’ aber auch
die Notwendigkeit, ihn erst für den Druck» zu gestalten.

Hierdurch knüpftesich die Freundschaft, welches durch
neun Jahre-dem jungen Redacteur das Recht gab, die
geistige Stiütze und Kraft der alternden Frau zu werden,
die ihre lestzten Lebensjahre dem fchriftstellerifrhen Szhaffenausschließlich widmete. Durch Wellmens geübte, ge-
wandteFeder abgerundet und ergänzt, kehrten die gedruck-
ten Blätter in überrafchender Vollendung· zum Entzücken
der Verfcisserin in ihre Händezurückz grenzenldfe Dank-
barkeit fürihren ,,Beistand, Freudenspenden Steuermann«
erfüllte ihr Herz» Jmmerr productiver wurde« sie und
immer größere Ansprüche— machte sie an den Freund,
der sich wiederum beglückt fühlte, in dasfreudlose Leben
der einstsosgefeierteni Frau den Glanz« eines Abendfons
nexlscheines bringen zu können; l Essgabs »für ihn· Viel

«- Arbeit und viel Ueberwinsduug von Schwierigkeitsen aller
« Art·L— für fie dagegen! nur«-die Freude und das unge-

fchmälerte Houora·r, ,,die goldenen Eier«.·. Mit Jubel
begrüßte sie jede neue» Sendung und vertröftete den· Freund

i von TsJahr zusJahr auf Vergütung feiner großen Arbeit
in meli-0rem« fortan-am, «

» «- E« · ·

Die ganze Sache war »dem« Grafen »ein sGeheimniß,"
da·fein- aristokrlatifches Bewußtsein niemals· fe·iner··G"e-

· giahlin die«Berührung«spmit der Oeffentlichkeit gestattet

- xDie großen »Er-folge dieser· Kunsifchöpfungenzsteigern
« dies-Freude daran Este· einem-Nicht« szu stillendenkHunger

nach« Eneuen Triumphenx Der Ehrgeiz und die Begierde
« nach ( zgoldenen Eiern« lasfenedie Feder! und das Ge-

liäihtnitßs der alten- Künstlerin-«Vrasstlos· arbeiten und zu»Tage. fördern, »was im tiefsten Innern noch- verborgen·
ruht, « Der· ,,zBeistand«-« wird ·auf’s Rücksichtslosesteausge·nutzt, aber c der ideale Gedanke, Uwelcher ihn vonT
Anfang an trieb; die. H and dieser S chsr e i bf edsze"r·zuswerde«n, stärkt ihn zuspgeduldigem Weiterarbei»ten.

«« Die· Gräfijr hattet« den Schatz-· der TGrinnerungen9
endlich· erschöpft, aber Schaffenslust und Ehrgeiz noch)
nicht— befriedigt —- sie fängt nun an· nsach novetlistifchens
Stoffen zu fuchen.- »Ja-s denskfrüherenAsrbeiten war esi
die Wahrheit?»des—-Exlebten, s1vasssihnen«·Werth« gab
den E rfi n dunsg en fehlte dagegen— All es ,s"sz was,
sie anziehendknackhen konnte« Das erste zarte, dann
energifchere Zurückweifen dieferstseistesproducte ließ die

len zu sein. Die Ueberwachung von Konstantinopel
wollendie türkischenZtPatrioten und Verschtrörer den
Engländern überlassen« — wenn es diesen gelingt, vpk
den sNussen sich— der Hauptstadt zu bemächtigen.

Auch im russischen Lager spricht "-mau, wie die
Pol. Cbrr. versichert, mehr denn« je von der Wahr-
scheinlichieit einer baldigen B es e tz u n g v o n
K o« n st a n t i n o p e l. « Dieser « Eventualität gegen-
über kann Niemand mit Bestimmtheit sagen, ob die
Türken-im Stande wären, einen ernsten Widerstand
zu leisten. Nach der Zahl der täglich— an— die tü r-
tisch e Armee zur Vertheilung kommenden Ra-
siionen zu urtheilen, welche sich auf 135,000 beläuft,
müßte man annehmen, daß mindestens 85,000 Conibat-
tanten steh in der Umgebung der Hauptstadt befinden.
Achmed Vefit Pascha hat noch kürzlich Mr. Lahard
versprochen, 150,000 Mann an dem Tage Ettgland zur
Verfügung zu stellen, an welchem dieses die Sache der
Türkei ernstlich in die Hand nehmen werde. · Mr. Lah-
ard und-seine Agenten bieten- übrigens Alles auf, um
die Hoffnungen der Türken zu ermuthigenr In Stam-
bul und Umgebung werden von den Engländern mas-
senhast Pferde gekauft; es werden von ihnen Lieferan-
gen von Lebensmitteln contraetlich abgeschlossen und
zahlreiche Hgndelsschiffe für den Dienst der englischen
Armeesgecharterr. Die türkischen Streitkräfte könnten
aber kaum ganz für seine englische Action zur Verfü-
gung««gesiellt werden, da ein guter Theil derselben
in ferne asiatische "Provinzen entsandt werden muß, wo
tich eine beunruhigende Gährung unter der arabiichen
Bevölkerung kundgiebt Der neuernannte Gouverneur
von Medium Halet Vnschcy hat dringlich um 2000
Mann telegraphirt, um von der Regierung Besitz ergrei-
fen zu können. Ebenso sieht fiel) der Scherif von Mekka
in seiner Stellung von einer arabischen Volksbetvegung
bedroht, da ihm die Arabey als einem Fremden, die
Anerkennung versagen.

» Die englischen Journale sind voll von optimistischen
Bei-innen über den Fortgang der Kriegsrüstungen in
Indien. Die ,,Times« enthält eine lange Correspom
denz aus Calcuttni über— die.-Kriegsbegeisterung der
Sei-ehe, Brahms-neu, HindustanD Seins, Punjabis,
Pantheus und. wie die Stämme — alle heißen, welche
England neue Reiterheere liefern sollen. Jn Berlin
giebt man· nicht viel aus dieses Kriegsmateriai. Die
,,Regsisirande« des deutschen Getteralstasbes vom Jahre
1876 bezeichnet die indische Armee geradezu als ein
Aggregats von Leuten, welche nichtkdie kürzeste Cam-
pagne ertragen können. Jm Jahrgange 1877 verweist
dieselbe Quelle auf den reglementsmäßig dieser Armee
zuständigen und durch die Religionsverhältnisse der Jn-

Künstlerin ihre ",,grenzenlose« Dankbarkeit und ihre ge-
häuste Schuld gegen Wellmer Vergessen; sie ließ sich
von Bitterkeit gegen ihn hinreißen und hat vor ihrem
Tode ihrem Testament ein Codicill angehängt, worin
sie die Erstattung der von Wellmer nicht eingezogenen
Honorarschuld widerruft, welche sie ihm als sich von
selbst verstehend in ihrem Testamente von ihrem Privat-
vermögen bestimmt hatte, davon er die beglaubigte Ab-
schrift in Händen hat;

Längere Zeit vor ihrem Tode hat sie dem Freunde
in einem Couvert mit fünf Siegeln ihre geheimen
Memoiren übersandt, mit ihrem ausdrücklichen Willen,
dieselben nachihrem Ableben herauszugeben.

Graf BroäLPlater hat nun gegen Arnold Wellmer
einen öfsentlichen Kampf begonnen, indem er durch die
Presse dessen Verfahren gegen seine Gemahlin und
die Rechte; welche sie ihm in Bezug auf Herausgabe«
ihrer Papiere übertragen, als falsch und unehrenhaft
darstellt, jede Verständigung verweigert, wie auch die
Zahlung— der auf mehre Tausend Francs ausgelaufenen
Ehrenschuld « «

«

- Arnold Wellmer sieht sich also mit großem Wider—-
streben genöthigt, die vertraiilicheiy an ihn geschriebenen
Briese Tdeif - Gräfin BroölsPlatey ohne « A U s w a h l
und un v erkiirzt herauszugeben, - um durch diese die
Ankjlajgen zu widerlegem welche Leidenschaft und Ver-
blendung gegen ihn— erheben. « ·

« In· diesenBriesen liegt nun. die riickstchtslosefte
Wahrheitxvor uns — sie sindreizvoll durch die liebens-
würdige geniale Natur der Versasserim durch deuchte-»
lickjen Kampf mit ihrem schweren Geschich aber auch
erschreckend indiscret und darum mochte es dem Heraus·
geber nicht "zleicht· werden, diesen Entschluß zu fassen,
und wie er ain Schluß des Buches sagt: ,,Diese
Briefe und dieseSchattenseiten aus dem Leben Cato-»
line Bauers hier offen darzulegen — den Einen zum
Mitleid, »den» Andern zur Schadenfreudk .

- Auf das Haupt und das »Herz des Grafen«
L. BroälsPlater allein fallen die Folgen dieses« Buches
zurück! Erhat es so· gewollt!«

.

· .
- Diesem Bande wird bald einszweiter folgen, der

die Briefe bis zum« Zlode »der Gräsin bringt. Jm
Herbst werden die geheimen Memoiren erscheinen, nach
dem ausdrücklichen Willen der Verstorbenen.

amb. Corr.

9I. D0UUsrstHdg,de«-s20.H·AprtlÆ1(2.Amt)
k 1878.
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« aber, wo sie Es, des gesgmmten flachen Landes besitzecp
T scheint die Sache dort) etnigerzjErwägung Wskthsspsi HWJIEsind uns durchaus dessen, bewußt, daß »F schwlettgsells

müßte ohne totale Veränderung der bestehenden Ver-
spssugzz viesemVerlangen vollkommen« gerecht zu« wec-
den. Die schroffen Gegensätze lassen— sich untersBeisbei
haltung des Virillandtages für den« Gjrofzjgrrindbesitz
eben nicht vereinigen. «Wsir befürworten auch diesen
plbtzlicben Sprung nicht, denn wir find im Zweifel
darüber, ob bei -dem gegenwärtigen allgemeinen« und
politischen Bildungsstande unserer bäuerlichen Bevöl-
kerung dieselbe zur Zeit noch ein geeignetes Element
zur Vertretung der Landesinteressen abgeben würde.

Daher; solldas theoretisch Richtige zunächt? noch
nicht in Ausführung gebrachh wohl aber als eine sicb
unabweislich vorbereitende grbieterische Forderung ins ,
Auge: gefaßt werden. Dank der. erst nach groszem

« Widerstreben eines Theiles der Ritterschaft zum Durch-
brucb gelangten Erkenntnis daß der Bauerlandverknuf
allein unseren,- fehr verschiedenen Angriffen exponirten
agrarens Verhältnissen die wirtbschciftlich und politisch
beste; Basis geben; könne, .w-urde der Verkaufsdes
Bauerlandes beschlossen und damit erst dem Werke
der: Lesibeigenschaftsaufhebung die» Krone. ausgesetzt.
Dort) ein Rest der alten Zustände, welche sich nicht lsso rasch vertilgen lassemwar nachgebliebe-n.» Obwohles freiecsjrundeigenthümer gab, befand stcb der ge—-
sammte Bauernstand in vollkomtnenerAbbängigsteit
von »den· Gutsbesitzer-n; er war willenlos, des Herrn i
Gebot ersetzte den fehlenden Willen. Diesem, so zusagen- Patriarchaliscben Zustande, sbei dem sich Vor-
mund und Mündel wohl fühlten, -—.Erster.er, weil er
zur Nechenschaftsablegung nicht verpflichtet war, »Leh-
te—rer, ssjweil er andere Zustände nicht kannte, - »die her- .
gebrachten für die einzigmöglicben hielt—- machte die
Landgemeindeordnung von 1866 ein jähes - Ende. »
Dieses Gesetz, aus einer breiten, ja vielleicht zu brei- lten Grundlage aufgebaut, hat eine Spaltung in die »
Interessen des Grundbesitzes hineingebrachh die wir iim Hinblick auf.das Wohl des Landes auf ein ge- Iringes Maß reducirh ja gänzlich üibeibrückt zu sehe-n »
wüns.chen. Auf der einen Seite steht der«Großgrund- i
besitzen im Gefühle, von den. Interessen der Geiz
meinde, die er früher nicht nur patronisirte, sondern- s
regierte, los-gelöst zu sein. Er kümmert sich bäusigs
gar nicht mehr um das Wohl derselben: ist er doch Hzum bloßen. Rathgeber degradirt . Daher der— per-Z
niciöse Absentismus eines Theil-es unserer Ritterguts- «
besitzerk der von maßgebend» Stelle als »Ursache des
Versfnlles der Ordnung in unserem Lande« bezeichnet
worden. Auf der anderen Seite finden wir eine
bäuerlicbe Bevölkerung mit durch die unerwartete
Mündigsprechung überspanntein Selbstgefühh welcher
leider« häufig die besonnene Stimme des Rathgebers
fehlt, deren sie oft bedürftig ist. So sehen wir, bat
j-enes.»Gesetz»-gewirkt,- es hat diejenigen getrennt, die
durch wirthschaftlicbe und politische Verhältnisse
naturgemäß gemeinsam zu wirken haben. Nicht das i
Gesetz »steigt daran die Schuld, sondern nur wir, die
wir es, nicht-verstanden, dasselbe in richtiger Weise
zu handhaben. « Häufig schon haben sich die schlimmen
Folgen dieses Auseinandergehens gezeigt und es mirs;
unsers— eifrigsies beiderseitiges Bestreben sein, sdie di-
vexairendeni Linien wieder in. der weiteren »Ent-
wickelsnng einander Zu nähern und zusnmmenzufiihrein
Dieses war der Gesichtspunch von dem.Di»eieniie-n.
geleitet wurden, welche für die Vertretung. der Ge-
meinden auf den Kiichew und KirchspielsConventen
eintreten, die, wie jede Reform, erst nach bitterer.
Käinpsen errungen wurden. Hierdurch» war- eine neue
Stufe» für die

«

communabvolitifzche Erziehung« des
Bauern, gegeben. Llucb hier hat, wo über diese Jn-
stitution Klage geführt» wird, der Absentismuss und
das mangelnde Entgegenkommen der bijshersAlleinhee
recbtigteirviel verschulden Es ist aber— im Allgemeinen
recht gut mit dieser neuen Institution gegangen Hund
sie hat nicht wenig dazu beigetragen,z» die oben geschil-
dserten natürlichen» Geqensätze spzu mildern und xdas
gegenseitige Verständnis; zu werfen. Jetzt soll auf
dieser Grundlage ein weiterer Schritt g geschehen— spund
der Bäuerin die politisch communalen Interessen, des
Kreises hineingezogen werden, um dort die weitere
Ausbildung zu erlangen, die» ihn befähigen würde,
später an »den Bszeratbungen über die das ganze Land
betreffenden Angelegenheiten Theil zu nehmen. « Daß
erjzu denselben beraUgezogenwerden wirwunterliegt
wohl kaum »für irgend Jemand einem, Zweifelzj Die
Jnslitutionenspdes Reiches« sdemspwir zugehören, lassen
das. mit. einiger-Sicherheit annehmen, denn sie haben,
will Mira-sie—- maszgebenden Ortes; vielleicht auch nicht

sohne unseren Eigenrthümlichkeiten Rechnung: zu tragen, ,
- auf uns anwenden, immerhin »einenspEinfiuß--aucb. auf
unserjSein und unsere Entwickelung. zJn Vor-aussieht ,

dessen »wo.llen »wir-sehend, dclßzlpei Zeite-n.dl,e»JVQkV-SkOk«
tensden Schritte geschehen, damit nicht plötzslich sjener
Sprung gemacht werden müsse. Und ist nicht die

·Rittezr·szcbaf-t· inyckster Reihespdazu herzu-sen, den iEfltlges
iiborenetk denen sie» die Bildung bkssschtkx kktskttk Ststxttdsx

dessen· sJntzeressendmit den, ihrigen Hand »in;·,-;Hgnd
i geben.entgegenzukemmerrkund Eben zu einemstbätigen
Gliede, unserer« provinciellen Cosmmunalvezrtrkglturtgg
heranzuziehen! » » ·. . » «;

«— :

» Die» sstaxrez Jsolizrung ist nicht» der-Weg, jauf dein.
Wir unsere Aufgabe diesem Lande gegenüber zuersjfllieu
im Stand-e sind. Haben »Unsere ·V-orfa«bren» ihmtzdie
Cult»u»r. gebracht, so liegt» un;s,.dsen Ell-umkommen, die un—-
ahweislichePflicht ob, · die· Conseqnenzen szuziehems möge

satt-i)- damit ein Aufgeben von liebgewontrenrw pspsönt
lschsv Rechtes! verbunden fein. »Die· politischen Rechte.U·UD-»V»Efugnisse, welche ibir ausüben, sind doch nichtxdge Uebrigen, sonder« Rechte des: Landes. »steigt

sApetsieerismM «s1icht meinten» interested-zog ist es«-
jvzon. denen, wir geleitet werden, « sondern der» ,Wunsch,
politische Zustände zu schaffen, in denen tdirllichesLek

«ben«möglich«isi, welche jedem Livlä,nder, ohne Unter-
schied Tdes Standes und der Race,u"eirniög"l·ichen, . seine
Kraft dem Wohle des, Landes· zn«"wid·men, dem er
durchsdie Geburt angehört» » WennsJwirs·-guin. Schlußunser Glaubensbekenntnis; kurz« znsammensassen sollen,so würde dasselbe setwa läuten z? z xfs —

»Wir intendiren den: sofortigenjAnjesksszzu d» kip-
ländisithen Landesverfassung "Dieses Ziel« soll erreicht
werden, einerseits durch Anstrebung ·der politischen
Gleichberechtigung der übrigen lioländischen Beoölkhrungsgrnppem in erster Linie.des·B-auernstandes, mit
dem livländischen Großgrundbesitza andererseits durch
möglichste Ausreihterhaltung derber livländischen-»Rit«-
ter- und, Lnndschaft zustehenden Privilegien und Bearb-gativen zum Betten des ganzen Landes: -·

,,Prüfet Alles, das Beste behalten«
Hoffen wir, daß es unserem Lande gelinge, sein

Bestes zu behalten und Bessereszu erlangen-k- Bei-
des scheint uns nur auf dein von.«"de"'r»»·neuenLandesre-ssormsPsartei vorgezeichneten »Wegel»e"rrekchbar. »; ».

--
·

« ———1ce. Ein Dorpatese Correspondent der xgNeueii
Bin. f, St. u. Lin« hatte· den HLHes t·iÅP»ost»-im"eeisin Folge derHaltuiig dieses Blattes »in Sachien«sz«die»rNzesormbetdeguiig alszzauskSeiten der eonservatipen
Partei des Landtages stehend bezeichnet. . Dieser-»Zu-
muthung tritt« nun das-Blatt in seiner -1-5. Nummer
energijch entgegen» Da? Blatt erklärt, da,ūez»s»i«»n»
seiner 12. Nummer nichts mehr als lediglichum
pzrteiisch habe seinwollen Das- Blattwill nicht,
daß Alles, was einzelne sogen. Freisinnige fordern, in
vollem» Umfange »dem— Volke gegeben werde, denn in
solcher vorzeitiaeirspilseises würden- zriielleicht zsünkdiiölzi
chen »in· die Hände von Kindern gerathen-»- Wen-n
auch« nicht um« -ein Haar so wie der Versitsserkder
zWetterleuchtensBriesett es wolle, aber doch vorwärts
müßten unsere Resorsmangelegenheiten geh-en,- undgzwcirso, »daß unsere Politik« nicht die« einzelner Stände,
sondern des ganzen Volkes und des iganzeiisLandes
sei. Das estnisrhe Blatt begrüßt zustintmend die
gegenwärtigen. Reformoersuche und wünscht» vor
Allen-»« daß die projectirte skreisresornyx nachdem! sie
reiflih vorbereitet worden, möglichst bnlds eingeführt
ioerdsze. Die Verwirklichung« derselben sei durchaus«
eixicht unmöglich, wenn von.- beiden Seiten etwas nachges-
gehen werde. —- Worin die« Reformen bestehenxnird was
an denselben Gefähriliches sei, das-hat derfPosrimees
seinen Lesern bisher nicht-erklärt. J. - - . -

«;-"«

—- Am 15. d. »Mts. «ist der Oberarztkxsdes
Evangelischen Kriegsl.a;za"rethrs,;-DI-2tS e-
len-ko.w, mit einem Theile des Pers-onnlsx.in.St.Pe-
tersburg eingetroffen. Nicht Ase, sdie mit ihm«gleieh"-s
zeitig von Sistowo aufgebrochentw—.1ren, befanden sich,
schreib: die St. Pet..Z., im Zuge« D.er-iviedergene-sene Feldprediger JPastor Neuland mußte Krankheit.
halber in Bukarest liegen bleiben, wo ersmitisrdem
ebenfalls typhuskranken anderen Feldprediger Vastor
Hörschelmann in. dem Hospital destliothensKreuzes
lorgfältigj der-pflegt wird. DerApotheker ist-Idol!-
Odessa nach. Konstantinopel gefahren; eine: der— Aar-ste-
ist den» Uebrigen nach StPetersdulrg vorausgeeiltxunr
sich typhus-krant- beiden .»Seinen«z.u»pflegen.« ,« . .

« Jn ..Rign«wird-am Montag, den«-l. -M-ai,- dxer xerstr
F o r st t a g« der gemeinnützigen und la n d wijrtshe
fchaftlichen Gesellschaft für Sitdlisvszse
lan d abgehalten i werden. « Indem dies-Gesellschaft,
wie es in einer, der-Stieg. Z. zugegangenen Zuschrist
dies Präsidentenheißhz ·sden. Vorschlag-s.- zur Abhaltung
solcher Forsttage guthieß, welche bei erhosftem Beifall
der Interessenten mehrmals im Jahre wiederkehren
sollen, erkannte die Versammlung-die Nothwendigtit an,
sachmännisch gebildete» Forstleute einerseits und Guts-
besitzer und Landwirthe andererseits» in nähere Berüh-
rung zubringen. Beide Theile habenisiuymit einan-
derüber sorstinsäntiisch sowie ökonomischsprvichtigse Angele-
genheiten zu-verständig"en. —— Vereine, iitspdenen aus-
schließlich Landwirthe undjsolelw in denen nur Forst-
wirtbe zderkehrenz haben gewißspxihre Berechtigung
werden aber schswerliciy zu beiderseitiger Befriedigung
arbeiten, ichwekiicb c. ein Israel-thaten.Zuianimenwixken
beider Theile .. herbeiführen. »» Diese»Vetxltiiodisgkungspzku
gerneinInme-;·Arheit»anzubahnen« und szu erleichtern, sei
Ausgabezder beschlosseiienForsitagel ; Lzilrfz

·,———— —h-. Hultischporh .»1·8. xAprilscs «: Nachdem de-r:.::-n.or.-«
sorgt-setze· Dampfe!- ,,Sttlsph.ide« seines.Ladun-g.-1Sü-Ds1üeb1s
csujs Messing- biesxelbst geil-seht, iiistssssuiiiere Innre« i.-
schiffsgsNavigia tion als geschlossen» b".etrachten.. davon nun aszb Kro.t1stad«t-·f,ür.etwaige.Fruchtichkffkzuerk
reichen» ist«—- Der Jmvort an: S2iidi.ri"1chten.« hats-im
Uebrigen denjenigen aller«stühetetsxJtlltkss«i·1i2EVsiiSgQY-
Wsiitm gegen 77.,,00O -K.iiten. Aiifelcsineivg Ci2t.rone.n- iMnnss
darinenrcsz 2e,«h"«-i,er «gelösch«t»;sword'ens.sind.» Jttxxdekr
sisilleitgWoxche »sind die dreixenglischjen Dumptetkfi,,Ggta-
phic»«s,» zCrszotnlsingtoistis und·.Conatio« mit-S rein-i ohzlkekn
sing-laufen Juno. haben like-selbst - ihre -gesascrismtek-kisadung-
gener! 200,»000 .P.ud,.-.ae.l.öscht.. « s; its-z«-

Hurlund A-mi8.-:d-Mts. istt wiedsmRig.Kirch.e»c.1-;b1.
zu entnehmen« der disllexiizxekPesivsszu Kursttenk 2Cnkl
Groß) zum Predigt-r an der»St.ksxoshansnis-Gent-kindi-
Zns Mikro! - egesivähsitsk sxyisdrdeneikssx stim- 9.-2:.:d.c glflitskzx sind
Drei-sitt worden: . oder.«C««1ndisdngt.fBa-lduin .S.si.e-v:o.n;;t
zmvslsccstprsldtiunct für·Ba.-Igall»it. »und. deixxxgsirndtdcit
Dssvtd s Bxl u me n t. tigkissszuetts Paltorszsidisnrtspxifdr
GkoßJAUtzk III. s« " -».s"-.7,-«L"«·«3 Or« '!«··Tå

« List? sstjPetersbsirgiszjst.—unsxknuchixsmit- derskgesiraierenPost nur ein Halbblatt der St. Ver. Z. zugegangen-z
gegenwärtig, stiegen» uns smithinjnochziteinesstixnmen
der tuisischen Preise ans Der· Zeit. nusrltx»dekix.-Feiistxigeg
vo-r.; Schrverlichx jeden) dürfte« anzunehmenksliimzks xdnszdie Stimmung sich imlVerlausesz der».,-beid-en.--Qiiektaue
rvesenilich geändert· haben· zkbnntinsobxileich di? Vfiiciiäse,,sj2»lg·. gen. RufseT wie in-dergNeusesteitPostkkunseres
gestrigen Blattes»aernel.det, abzrinalss die« Hvffiitltlg
aus einefriedliche Liiiunggu belebenssirchtx2 »Noch aber
ist von keiner T;i).1t.sa.che, »welche diese Hoff-sung stüsein

nzpszDörpxTxtsfczhsze Zeitun g.
»



könnte, -zusz- berichten und die nichpofficiösen rnssischestt .
Organe werden· idoraussichtlieh ihre vordem Feste UND
zsju Idenil Feste» ausgesprochenen Gedanjten auch« nach dem
III-Este— wiederum aufnehmen. Wiedieselben uberdie
Wahrscheinlichkeit over vielmehr die Mogltchkett »seiner
Jriedlichen Lösung urtheilen, in« rinleren Lelezrnlierettss
vorgesührt worden; einen anderen GegesUflCUD del-»Es!-
zötrterungen der Residenzpresse bildet die Fee-ges Mit» -
Wem wird Rnßlenr Krieg zu fuhren
hat) en? ·«- Nach dem Dafürhalten der Jlteuen ZszitS
..st.eht Tnur ein Einzelkampl zwtlellejl Nuß-
la— n d» u n d E n gla nd Keller« ·W.e"dek Dies YkUssEU
Uoch qUchYspdje Ekk-g«läk·1dhek, weicht· Das VIII, WUVDckl2ol·«ll. -
der ersten Zeit BundesgsUDllCU HAVE« «— Mel) dle
Türken würde« sich zuvörderst auf das Adwarten
hkschkkjnksgszqnd»reisl"ich"--üderlege-n,-aus wessen Seite sie
sjch wohl stellen sollten. »Ja» Frankreich schiviegen
neuerdings die turko- und die anglophilen Stimmen
itiid Iauehin Oesterrseichcklngarn sei eine merkliche gib«
küshlsung wahrnehnibans dort 'srege sich der Dualtstnus
zwischen Magyaren und« Deutschen insperneuter Starke,-
die Slaven streckten begehrlich ihre Hunde vor—und die
Finanlznoth laste aus» derhabsburgischen Monarchte
ebenso drückend, wie auf Rußland Alle diese Sym-
ptome spkächoen deutlich sürejinen bevorstehenden Einzel-
kampf zwischen Rußland und England. —-—-»2inders
uktheikk her zGolsosN Ritßland aber auch Europa,
nibgen sich darübersnicht täuschen, das; man einem
allgemeinen Kriege entgegenzusehen habe; es»
werde unmöglich sein, den neuen Krieg zu localisirekn
Eine derartige Localisirungz bei welcher Rußland eine
ganze Reihe von Kriegen zu führen hätte, indem es
jedes«Mal- nur einen Gegner, aber immer wieder
einen »znezuen, sich gegenüber sehen würde, muß, smeint
uJALdas Blainstets die Früchte» aller Siege vereiteln sund-Russland durch"9’«die» iiloße NeutralitätderNichts .Käinpfendem aber zum Kainpse iliüstendein schließlich
unterliegen lassen. Eine solche Neutralität könne
Russland schlechterdings nicht dulden. »Wer nicht für
uns ist, der ist wieder uns —- das soll Europa wissen
unlxdas ist das P»rinc»ip, welchesRußland zu leiten
hatJLZIL-" Keine xeiiizige Macht— « der Welt vermag eine
ununterbrochene Reihe von Kriegen mit jeder einzelnen
Großmacht auszuhaltem Wir müssen dessen eingedenk
bleiben) das; eine« jede Cbalition für uns minder ge-
fährlich ist, als eine Reihe von einzelnen Kriegem
Europa ist dieses nur zu wohl bekannt und auf eben
diesen Umstand rechnet es; wir müssen diese Rechnung
durchlreuzen und vor jedem neuenKriege unsere Geg- »
ner wie unsere Gönner feststellen. Das ist’s, worauf
wir uns bereit zu halten habenl« « «

.s-— Seine Ptajestät der« Kaiser hat den früheren
Comlnandeur des activen Corps der kaukasischenArmee
General-Adjutanten General der Cur-allerlei, Michael
L oris sMzel ikow ,«in Anerkennung seiner hervorragem fden Verdienste und seiner multergiltigen Thätigkeit wäh-
rend des slietzten Krieges mit der Türkei in« ten erb-
lichen Lsjrafecistand des Russtschen Reicheszu erheben geruht.

—- Wie die »New Zeit« erfährt, werden « die« .Ad-
mirale Butakouh Stezesnloiv und Schlatt dieje-
nigen Escadres commandirern welche zum Schuhe der
Küsten des Baltischen Meeres bestimmt nnd. «

In Tisits scheinen sich die SatiitHäts-Verhält-
nisszez allmälig günstig-er zu gestalten. Die Abliahme
derlsirkranlsungssälle inögen folgende dem ,,Golos«,
-— wie es scheint-»etwas verspätet —- zugegangenen
Daten darthun Danach wurden am 18. Januar; c. sin allen Heilansialten von Tiflis im Ganzen« 311114
Krgnke und Verwundete verpslegtz darunter befanden isich-Bist Typhbsn d. i. die» Zahl der Tllpbölen zu den
übrigen Kranken und» Verwunrseten verhielt seit) wies
J: 6,3. Februar o. belies sichdie Zahl aller

Kranken aus "2628, darunter 416 Typhö»le,» das Verhält-
znißxderi--T-y"phö-sen zu« zden übrigen Kranken stellt sichs
mithin, gleichfalls wie 1: 6,3 heraus, d. i. die Zahl
»der Erxrantungeirhatte sicliim Laufe rer zwei Wochen
»au«ch"."in."de»n"tisphösenspFällen entshrekhend verringert.-

. ;.s.ijiieaefie"ssoft."
Berlin, l29. ·J(l7;l »Am-il. Däneniark bemüht sich

ein( enges BiindnißsmitDeutschland in dem zwi-
jcheniiiuszlimd und England bevorstehenden Kriege, da
es allein nicht im »Stande sei, seine Neutralität zu ver-
»:theidige1»1.-7— »Die Berliner Zeitungen; protestiren gegen»
die-:-bea-bsichtigte·Entsendung einer englischen Flotte ins ·

sBaltischkskIItseer »und« sprechendie Befürchtung aus, « das;
Des zwischen Deutschlands und England zu Verwickelungen
·.-.k·.o.1«nix»1en.«könnte. k- »»;2sln»den- Erfolg der diplomatischen
Verhandlungen. wird» allgem-ein- gezweifelt. «

wiss-Wirst, 2-9. «(1·7;)· April. Unter dsem Vorsitze des.
spKaisersj Franz sJofessj findenhier· täglich Ministerrathsds
..S»Itzungen· statt, dereinlGsegenstand die immer noch nicht.
gesundene - G.rundlages-.s.zum. Ausgleiche zwischen beiden;
«Hcilftesn-sder. öfter-reichischsungarischen Monarchie bildet«
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~
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«· ·-· ·« .· ·.· ·-;»··k-«·.j;»·sp«·«3·E··2-«-Z «.«-z ··«

««.·-·» «, .«· .. «,
»;

.«. ,-
4

·
»«

«. «.«-J«- ..«- .C. ( « «.- . .

Hut. Das; diese ,,Beobachtung«« ihm-« s Zuversicht-
gegeben« und das« Herz erwärmt hat, ist sehr begreiflich,

kwenzger daß ·s1e·ihm ,,die-Sltirn.gekühlt« bat. "Mir
wenigstens scheint sie, als Beobachtung etwas sschwindel-.
erregendg «· , . « , , » .

- »Soweit erörtert Herr Yx seine Ansichten Herrn le.
gegenubein Nun aber» ruft er diesen Herrn zum Unpar-
tMfchSUwCxUf UND· stUkzk ssch in— einen ernsteren Zwei«kamps Es gilt der-s Correspondenz in Nr.68 der: I,,Ztg;
ssfSts U- »Ld-«- . , J . , »

»

,
E— Hsierz mu÷ ich» bekennen, habe ich anfänglich ein Ge-

fühl warmer Shmpathiespfür Herrn PY. empfunden, als
er sagt: ,,tzum"Schlusse sz drückte ich dem sreimüthigen

·-.»Aut,o·rzji-iy,,zGeiste die Hand. Wer er anch sei —-"einst-finden wir unsztusamme-nsz.iam gemeinsamen Ziele -—sp
hoffentlich Hirt-besseren Tagen. - « · ;
« Ei: löschte die« "Lichter und ruhte sanft in seines»

sHausesckFrieden, Inochte es draußen stimmen, schneien',
«regnen oderxwetterletichtensz ich saber gönnte ihm die
-Rnhe, denn-»diese Aufsassungdes ersten scharf gegen ihngerichteten Aufsatzes war gross; und edel. «.
· »Mit dieser meiner Bewunderung hätte ich mich-lei-
der- nicht so zu beeilen gebraucht, denn das Ding nahm
seine« unerwartete Wendung. » Dass ging »fo·lgender-
Maßen. zur «

- i s · —
« J

«, Herr»Y. erwacht an einem wunderschönen Frühlings-
"morgen. Da, ssällt ihm »der »freimüthige Autor« ein,

dem er imGeistedie Hand geschüttelt La nuit porte
uonsei1, sagt man« Das, paßt aber nicht auf Herrn X.
Am— Abende- warser engelsrnild, setzt zieht er andere
Saiten. auf. ,«,Zu sich herabziehen,« »welch’ ein Ab;
grnnd,. welchis eine -Gesinnung,« ,,Unaufrichtigkeit,«
Hselbstsüchtige Frivolitätf »Tartusfe" der Loyalität,« »Ge-
wissexilosigkeitk n- s. w» das. sind die lieblichen Rede-
wendungeiy mit denen der ,,freimüthige Anton« hageldicht
zugedeckt wird. Gestern noch hoffte Herr Y., mit ihm

amjgemeiiisamen Ziele znsarnmenzutreffem und heute
vindicirteic ihm »ein Mal, ausgedrückt durch das schreck-

««licl«2e Wort: die Stint,- die nie erröthet«. ,
" Jch bin nicht schreckhaft, aber mir lief die Gänsehanst
über, als ich das las. Das» also ist der ,,nnp.erfönliche
Gedankenkainpfch der »durch gen) is s enhafte Wah-

krritig der Olnoiihxnitätijzu so köstlicher Frnchtgezeitigt
werden sollte! Jch hatte mir die Sache eigentlich an-

»

ders gedacht. «« Wenn das unpersönlicher Gedankenkamps
ist, so wäre es des sStudinm Werth, zu,ersahren, was
-der Herr T. unter ,,persönlich werden» Versteht. Das

- müßte -—· über die Fixsterne gehen.
«»

Wer schimpft,- «hat--unrecht, das sollte Herr T. nichtvergessen. »Im ernsten Kampfe« der Gedanken wird
Ruhe, Mä.ßign11g, Achtung vor der vom Gegner vertre-
tenen Ansicht. und einegewisse Artigkeit, sich stets mäch-
tiger erweisen, als das Gegentheil dieser guten Dinge.

-—-— Wer aber gleich beim ersten ernsten Angrifse aus
Dingery wie Unansrichtigkeih Frivolität und Gewissen-
losigkeit einen tüchtigen, aber nicht. wohlriechenden
Scheiterhaufen errichtet, um den nnbequexnen Gegner

"daraus zu verbrennen, dem hilft es Nichts, wenn er uns
- hundertmal erzählt, erliebe kein Ketzerverbrennem Er
liebt es wohl. und muß es lieben, denn es ist seine ein-

Uzige -Wasse. ««
«, - -

. Uns,absze·r, die wir das von den Vätern Ueberkomimene zu conserviren, für unsere Pflicht halten, uns, die,
swiri uns nichtibloß Conservative nennen, während wirnur iibersdie Form· des Umstnrzes mit Herrn Y. rechten,uns, die wir in unserem Sinne nnd unseren Kräften

Yge1näß, ,,»t«reue «Erblasser« sein wollen, uns ist Folgendes«
jetzt sonnenklarz wir dürfen nicht mit Herrn Y. in den
,,urt"persönlichen Gedankenkampfs eintreten, denn wir
würden sofort für- selbstiüchtig und selbstgefällig oder für
träge und« geistig arm erklärt« werden, wenn es uns nicht
gar ginge, wie dem· »freimiithigen Autor«, der, die ganze

k Wucht des- ,,Unpersönlichen« an sich erfahren mußte.
. . z v AxelBaronNolcken. ·

, Zrfeiegraphrischer extent-besticht.
·; « ;-,.St."Pet7ersbnr-aer Börse« "

i» · »

" den 1.8.:April 1878.. s
« .ABet"kszfelcon»kfe.

I London« . . .· .

." «.
. . . 223 ZU, Vetter.

--Hamburg,. ». .« . . . 1922 O IN; Rchsnr.
« Paris ." ·." -.

. .- «. . 1. 236 233 Gent. -

T "

J- Jst-ichs; und Aetcegzncsoarfoh . "
» Pxäfmiesnsszlnleibså l. Emissioxr. . . 225 Bis» 22433 Gld

PrämienLAnleihe Z. Emissivmr . . 222 Bd, 221 Gib·
Sei. Inscripiionen

. , ." . . . e .. 965 Bd, 9633 , GIVE
kzäsrs Ba.nk;billete. . . . . .t Mk« Bin, «9"7F Gib
«Riga·«Dü1iab.uraer»EF-fenb.-Actien» . «147 Br., -— Gib?

Bolog-.is-iiiykbi««nsker" Eisenb.-»B1etiseni. sit-l;- Br., 1l4" Gib«
Psandbr.d. Rufs. BodensCredits .» 1143 Bd, 114 Gid-

. Berlin-ers« Börse, ·. - .

»Es; ; · c den 30. (18.)« April 1878. .
hiWechselcolurs auf St. Tlietersburks «

3 Woche» n. . . -.-. . ist-n. — Except.
is« 3"IMonate«d. . . «. .·. . . .

. 190 M. 50 Rchsph
Nuspxtsrepfkkkxitrcfiic roh-Netz, . . 191s n. 50 Rchrpsg
«

« Rsrga,:18. April 1878.
Fl«achs, Kron per Berkowezs j . . . . . . .

. .
— ,e ».-;Tenszdenz für« Fkachs . . . . . . . . .
—-

Mxggtreneprzeiseksxten gross-J- «

; .Repal,·« Den« s» April. s — .
Salz«"pr.· i» ,

«· « «—- ·Rbl.——Kop. 10 Abt. —.K«ov.;
I» Viehsngtz:pis:."ssTokines-sz. to« Pruv .- s ·

· . z - » - 9 R· 50 K;
siisksliesirggishes»He-rings;ppssxTsnsts. .-.-18 N — K· — 22 N« s· K—-
"Stirömlin·ge.hr. Tonne ., . . . 18 Jl- —- K- --.20»R-»-« K,
EHeu vrpjPudspUy ."-s. ««

. . . . . . .
. Wiss-ji«;

StrohpnPud .

.
».

. .

·» «« i» 35 III,
Finni. Eisen, gesanniedetesxmsStangen pr. Bett. e. · 254 Städt«

« » Steinkohlen pr. Puvsx . . . .
. . .

.-

«.
«. «. ZEISS-PS(

Finnli jHolztheer pr·,«Tonn»esp . . : . «, », .8R.s.s-—.·.·s«K»-»;-
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . ». . . .»9 R.»5q K;

«»..-"·«Brenn-h.olz;: Birkenhvlzzpt Faden. . . - .« . 6 RbL —.-"z
«Ziegel pr. Tausend ".

. . .— . . . . ».
«.

. 20"--2»4«Rb-l;
--Dachpsannen pry Tausend· . .· . .

. ·· . -. 40 R«
Kalt (ge1öjchter) Dr. Tonne. . . . . «,

. . Nblz »He H»Finni. Eisen, gezogenes, m Stangeu pr. Bett. 19 Abt. ;

VerqntwortltchertNedacteux;- Dr» E sålldattjejgnp

Nxeue D örptsche Zeitukngx



Bekauutmochuiixr
...:.--Der-. weil« HerviEAssesssor -E"n1-i l
vo n W u l fis-R svmnsneirbiir g« That zurY
Begründnngvon rSitipeu»dic»ir-« für
Unbemittelter? Studiretide ".»,d«e’r
Juxisprudeiiz jauf der Dorpater
Universität« ein «·-Capital» .sbestiin«mt,-
dessen» Renten » in halbjåhrlichen Quo-
ten an« einen Studireiiderrider Juris-
pri1d.«e;nzxa1if;d.er DorpateriUtiiversitäti
ausgezahlt werden sollen, wobei, den
Studireiiden aus dem immatriculirten
Livläiidischen Adel bei gleichzeitiger
Bewerbung ein Borzugsresht vor den
Studirendespxr anderer Stände einge-
räumt worden ist» «—

· Da nun dieses- zur Zeit125 RbL
semesterslich - betragendes Siipendium
vacant geworden, werden von dem
Director-nun der Kaiserlichens Univer-
sität Dorpat diejenigen Herren Stu-
direnden, welche sich um das Sti-
pendium zu bewerbisii wünschen, hier-
dnrch aufgefordert, »ihre desfallsigen
Gesuche unter Beifügung der erfor-

sderlichen Llrn1nths- und Standeszeugi
nisse, sowie, falls sie »sich im 1. Se-
niester ihres Studiunis befinden,
ihrer Schrilzengnissh sonst aber der
erforderlichen Nachweise über etwaige
Erfolge im Gebiete der juristischen
Discipliiien binnen 6 Wochen a dato
bei dieser Behörde einzureichen.»- i

Dorf-at, den 8. April 1878.
, , Rector Wirkens.

Nr. 334. i Secretaire Block.
Eine Kaiserliche Dorpatsche Poli-

zeiverwaltung sieht sich . veranlaßt,
hierdurch den reib. Hausbesitzern in
Erinnerung zu bringen, das sie. ver-
pflichtet sind, über ulle in ihre
Häuser eiziziehende Niiethsss
teure, sowie über jede Verände-
rung in dem Hauspersonal
sofort— dem betreffenden Stadttheilss
ausseher Auzeige zu machen
und zugleich xdasriiber zu wachen, daß
die in - ihren Häuser-n befindlichen
Einwohner ihre Piissen sobald sie
abgelaufen sind, sofort« erneuern,
widrigenfalls die Hausbesitzer für
die unterlassene Meldung ihres
Hauspersonals oder die Tuldutig
von Paszlosen in Gemäßheit des
§ 59 resp. 61 über die von» Frie-
densrichtern zu ver-hängenden Stra-
fen zur » Verantwortung gezogen
werden müssen. Für die zu Land-«
gemeinden eingeschriebenen
Personen: werden» neue Passe im
Locale des hiesigen Ordnungs-
gerichts durch dessenPaßexpedition
anjedem Dienstag und Freitag
Nachmittags von 4——6 Uhr besorgt.

Dorpat am 20. April 1878.
Assessor A. Liß.

Secretär v. Boehlendorfsk
Für Gcineiiidtverwalttitigen!

Enilassungesrlskine
M deutscher, estnischer und russischerSprache, .

Aufuahmefcheiue
Kündigungsfcheine
Umfchreibungslifteu

Pdrräthig M! C§ Zliattiesens
»

Buchdruckerei in Dorpats

Nr. «334.

ssNtichdem der Herr Sand. phjL
Jspsfilliaay Frifckljrichh Thogtssgnnor« ess wi en im un enimchxfixiianisteiiiLohseschen Erb en,
als nainentlichjlg Zesn Hkrråz Zagen«Jocob Rujdol O. le, 2 St M«
Marie Schoeeiiberg geb. Lohns, Z) Der
Frau WillhelsmciiielKlåklsf gegzLdoelijlsVusdein Fräu ein Jii ie »O e, . ««

niüiidigen JACOB LOhlO S) »Der Un'
inündigeiis MarieLohse und 7) der
iinmüiidigeiiAlexandra Lohses am 10.
December» 1877 aBgEickYOlLlTEUEZam U. Januar· c. su r. ei
diesem Rathe corroborirten Kauf-
undrefp. Veäkaduflccilntxassskifgjallhier jin-II. ta ttJei su .

belegene hölzerne Wohnt) aus sammt-
allen Appertinentien für die Summe
von 5000 RbL SJiåuftich acquisi
ritt, hat derselbe« gegenwärtig zurBesicheriiiig seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemaßen Edictalliidung
gebeten. -Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berucksichtigiiiig der supplis
cantischen Antrage von dem Rathe der
Kaiserliihen Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestandigkeit
des oberwähnteii zwischen den abge-
naniiten Lohseschen Erben und dem
Herrn·cand. phj«1. Johann FriedrichThoniioii abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem berkauften Jmmobil, welche in
die Hhpothekcnbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht als noch fortdauernd offen-stehen, oder auf dem in Rede ste-
henden Jmmobil rnhende Reallasten
prioatrechtlicheii Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und an-
gewiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einen: Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis« zum 8. Niai 1879
bei dieslediii Rathle indgesetzlichår Weisäanzunie en, ge ten zu ma en un
zu begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath »die ausdrückliche Verwar-
innig, daß die anzumeldendeii Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perenitorisch
anberaumteii Frist unterbleiben sollte,
der Präclrisioii unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Herrn Bravo-canten diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, » welcheihre Begrunduiig in dem Nichtvorhaip
densein dFr Präcliidirteii Einwendun-
gen, An prüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Be-
sitz und das Eigenthum an dem alls
hier im ll." Stadttheil sub Nr. 151
belegenen Jmmobil dem Herrn Gaudi-
phiL Johann Friedrich Thomfon nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcoiitractszugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. März-1878.
Jm Namen und« von wegen Eines Edlen

» · Rathes der Stadt Dorpat
«« Justizbiirgerineister Kupffejz

Nr.«599. Obersecketaire Still-stark.

Neue« Djörvtschc -JZ«"eituUg·

e Sonntag den 28. Aprtl » « jsz .-«.

0rchester-·!Iehung Man»ar—sBeasangoverein.n 1)I’EI0Is9 VIII« J · «sE’-.·eit«3g» (1Sn·?21««94p1«i1 J
1) Moses« »Entkijhr;ung ans setiajlks « s «« » '

II) ksgsxtxsjssskgxä·spkgssx«« · MPOssssdfssssEUHEs sssssssssj.s«scIies-i esssisssg
4) Bach Ysoukree Und GafotteN · EIN? ««

««

«
«««« ««

5) END-Ists» ;,Felsenmiihle«·«.« z· .«

««

«
««

.
«« ««

« »««V0««I1 DOIIUETSOUS »Ah sind« Stim- findljtl szgleichIFrlgxwexilåexlsp lzslnanhdatägis. des »Hei-rn- Fselntanxvjsädxn dekHVlzHrüvckeszeiwiTne Treppen · « Eins. Xkvtscln dsttkjissssptkchendeee« , .. . » - » « « M· ckwllkkklll» SJupForftbescherI e » fuchtieine Stelle. Zu erfrageneinxVEVEU CVschIEUEU UUV M UIszIkekz9IchUe- Nebenhause des Prof. Meyer am Seehel-tem VCVIEZS szU DEVANT . · n ferschen Berge M. 34 «
Reglement für die Förfter u.

Buschwächtext in« Livland
in deutscher und estnifcher Sprache.

,

,
«

— s ««

We« », K««e,p· Ssz MPO « und Wsckensayat giebt »so sz
g. gllattiesews Verlag. » »Ich« Ko4rr2leoj7«..

Der« Ansvokjkxataj iies e

w Hliokn so nnken enges-s
wird bis Zum» sohluss «de«r Woche noch» Fortdauer-n und« Zwar
unter den bekannten Bedingungen-kund in den festgesetzten
Stunden. « · . .« » -

aus der· IhÆakjenhÜFtte bei« Forel-
empüehlt billigst « Y » D. gkögelniitlekz

« « Ende der-Rige«sohen Strasse-
Sämintliche offs Evas-erw- H ·

««

K» -«

. «·Briefe und Zeitungen für das

Koddafersche Kirchspiel Alt-stets. 1»!1läxxt1« - «
werden vorn 24. April c. an jeden » Huslamls ««

ENontag nnd Donnerstag Ikachmittags ECIEIIIISIJ 1I1!Z«I1(I,
-» · «

2 Uhr direct nnd unentgeltlich ans auslänä « ·dem Dorpatschett Kreis-P,oft- s h« .
» , ·

· «

comptoir abgeholt werden. Der c WCIZVT » · -
bezjjglichekr Correspondenz ist ein Fach Pakmgsags - - » -
ans dem Doroatschen Postcomptoir Fkjju.xästz»«s.ghwgjzezs » «

»»
«

etngeianmt worden. Y «· inländjsoher »

-——Lcr« gn«-.-——-—.—chfp««lsnorfljehkks.- Lysosxner ThräneI«1-Käses« sz «
:ne Tortnahoker schweizor Käse«kraohtkxnetitsnn xsisixpimsk Käse

von und zur Baltischen Bahn « empfiehlt « « « · -
· h d D .xxkksxxkslgfsxjgx W« W e J- R schritt-Im.

« sicCkkklls i. Lukwiq Stköh««:««::«s«e««k;«"«««««7· · « ««
»

« . »» « » . cåotgcg«Strieddtjer,dehe«m. Sind. ·« «
-.——-————————-j—1s . spa ma , . s « ·

»gut«-de« Schekzkxkz "P««,1-"sm- und Manna-hie, inne ; .T?«1szgctTrsssI!Iisne»·,sremde. I ·

und iiuunc gepoistekkke Nuß- Tesgfzßsxskzzez»FHZäJF»FIFFF,Wsgkkgszkx ggj
holk11.Bikken-Sophqs,Tische, Kirsblat ans Lajs, Genieinveschseiber Trutz vom
Betten, Schkeibtifche und Spia LasskvZZIZIYYVUFJITJUFLIFI So,
gelsjnd Vokkåthjg bei· » » » · lowsfy u.OberpriesterBogojaivlenfky a. Pleekaiy

- v « «
·

; , s » - s Skrrtapu ans« ice-Ufer, Schlenkrich aus Dort-at,
- « G» Tebelktvtneastyheä Itsivxåafnläckliäs Reden, Fu. Kreuzoahl

Stskssstssßs s7ie e
Jn der Schloßstr., Haus Klqsttenbergvzistein Zins-mer

für Herren zu v-e-c"nkiethen.- « "

s « i « « «
»Gatkeinietscke Gmssaeti

für feinen Garten-Rasen nnd für Wiesen in vorzüglichen Mieeimngen
oder in reinen sorten einpfiehlt ZGQQ

» Yampffchkfffahrt
— Mit dem Postdampfer ,,Alexander« fuhren

am .18. April von hier «ab: HHU Gebt. Götfckk
Pastor B1dder,;st«ud. Sack, Adamsoth Korb,
Schilljngx Sahmexh Jwanow, Gtifchkirh Fu.
Chapu"is. · » »

Mit sen: Post-dumpfen.- ,,Alexauder« langten
am 18. April» hiefelzbst an.:. HHL von Ins-rang,
Poppny Schöniperh Kulikow, It. Sekwivalory
7 Pässagjere von» den .8wifchenftationen. .

Mit dem Postdampfer »Alexanderfs fuhren
am Zu. April von hie: ab: - HHr. ,D"r. Gläser
nebst Gexuahlin,-·Solowkky, Bogvjawlensky, Leute,
HIXMEVW Libtib Aulis-in, ital-sing, Dammbetxh
Anztjpow, Z Rassen, .r Werkstatt rissest-elen- " e .-eW«"«.T’-i9«.".iT"3i;."e7«’«««««

, 0kei-Slumentiscl1e, 4 Blumenstäntljer 2 Tischcleelceq »; g e « » 4
· i n e r B— ; » »wes-L; O· ;

z ma·.m»,p»3szmsz»» m» Vase, 3 vasen s hkosse msiuszrsch » kein: se e, Lehnstuhl-r, i kunclek Tisch, »; ksxkeszszlskäzz Winksz
2 volistänckige feine PorzelIa-n-·l’ischsekvic« ·

« E« «« «"sz3«3"9«·4-"«79E3- 5 IMITIS Its-WI-r s. .
.·

-
. . -S·Je»»zu 24 personen, Kristall Kupiersltiiciieageräth ein-Hätt se « «.

«« Hsps «k«.««3s«3-4 Mk— -·r 10

8»Eise»n,esn Bette-etwas, eine Vorzsmmepcsnktclitung lselzsclilittencleclE Pf cl «
« « o «« m« TM« H« — « « XI« Us- « s·

stehe» von. Dienstag de» IS· d» a» Peplersnszassespqr 19
e, es· egesctsskszz Eis-formen. Zu be— 4Y·;«22»io.4. «»

—
».

« ·

- v« " « - ·— a» « ·.

« Das BeisescheGpq 1M,588« -«—28»—- ——: -—s-.z —- -

Techeljerschen Berge wird verkauft, und -

Es wird eme . , . « P ..33IS. z? Z; Eis; : : T;
Zwar Je nach Belieben der »Käufer Häm - c « »10IM.I«611 s 2·8 34 U Mk— -"-" s·

jer und Garten zusammen, oder letzterer sxekg Vpkkäkhj j - »
.

g . LZLZU» 43129 -2L7-I3-3 — " «— 10

;,«;V«;ss1k«k;thss1t-— Ndhcres täglich - g «

z E? MHZYSTD Mk? TO? New« W« ZTTHT.LT’"ZL’"TM«I «"k2·5?iix -

» 4 is» Fn —- N -
,

« « e»
.

«
- . pri er amp oo ver ise

» · V emperngutm e It; en e»n
Straße 40. hr achmlttags Jacolzs - « ZZDUchdIY I gcfucht Blumenstraße Nr. 4,· eine Zcgah.«"9lT«91"zYsz«««zYZYs« 77046 «' J« TSVV

»
s T « mkjcitjrigcs eint-Er vom« 1".- Maik 4.09. .

. »— . « Von de: Censuk gestattet. Doesrpay de« Zu. Apkzk MS: « » i " e Druck und Verlag von C. Mattieferh
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« Politischer Tagesberichn «

e Den 2l. April. (3. Mai)
Die Nachrichten über die diplomatifchen Ver-

handlungen lauten unbestimmt und theilweise wider-
spreceenix jene über die militärifchen Vorbereitungen
Englands und die bedenklichen Zwifchenfälle auf der
Balkanhalbinsel dagegen sehr präcis — das charakteri-
sirt die Lage. Aus Woolwich wird gemeldet, daß
fünf Batterien Artillerie Befehl erhalten haben, sich
für die Einschiffung nach Malta bereitzuhaltem Die
Truppen der dortigen Garnison follen jetzt jeden Mitt-
woch, anstatt der gewöhnlichen Nationen, Conservenfleisch
Und Zwieback erhalten,»um sich allmälig an eine Kost
zu gewöhnen, diå unter gewissen Umständen ihre regel-
mäßige tägliche werden dürfte. Auf Befehl des Höchfts
commandirenden find fast fämmtliche Niilitärsträflinge
auf freien Fuß gesetzt worden, damit sie, falls ihre
refpectioen Regimenter Marschbefehl erhalten, gleich mit-
marfchiren können. Das Thurmfchiff ,,Dreadnought«,
welches vier 38 Tons schwere Geschütze mit hydrauli-
scher Mascbinerei als Ausrüstung erhält, wird mit
möglichster Eile ausgebaut. M arbeiten gegenwärtig
600 Mann über die gewöhnliche Arbeitszeit hinaus
daran. Jn Plymouth ist telegraphifcher Befehl einge-
troffen, das KüstenwachpGeschwader so fchnell als
möglich zu mobilisiren. Wie der ,,Standard« erfährt,
hat die Regierung in Greenock zwei große Dampsfchiffe
angekaufh um dieselben in Torpedofchiffe für die Ver-
iheidigung britischer Hafen zu verwandeln und die fünf
Thutmschifse »Chclops«, ,,Gor«gon«, »Heute-«, ,,Hydro«·,
und zPrinz Albert« in Dienst gestellt. -

Der Ausstand in Numelien droht einernst-
licher Faktor für die weitere Entwickelung der Dinge
zu werden. Nach Miitheilungen der ,,Pol.Corr.« aus
Konstantinopel nimmt die Erhebung größere Dimen-
sionen an, Die Zahl der Aufständischen wird auf
mindestens 25,000 gefchätzh gegen welche 30,000 Rassen
aufgeboten sind. Die Jnfurrectiom welche ihren
Hauptheerd in der bergigen Regionsvon Sultanperi,
westlich Von Demotica, hat, erstreckt sich nördlich bis
zum Kkifhnatbale zwischen Philippopel und Tatar-
Bafardfhih südlich bis Ghiurmursinm wo die Pomaken
auf den SitchaniibBergen die Waffen ergriffen haben,
und östlich bis Tschirmem Das erste Gefecht zwischen
Kosalen und Mufelmännern fand am 14. April in der

, .;ieuillktnn.
« Friedrich Preller

-s- 23. (11.) April1878 zu Weimar.
,,Preller ist ein bedeutendes Talent und mir ist— für

ihn nicht bange. Er scheint von sehr ernstem Charakter,
und ich bin überzeugt, daß er sich eher zu Poussin als
zu Claude Lorrain neigen wird. Dennoch habe ich ihm
den Letzteren besonders zum Studium empfohlen und
zwar nicht ohne Grund. Denn es ist mit der Ausbil-
dung des Künstlers wie mit der Ausbildung jedes an-
deren Talents: unsere Stätten bilden sich gewissermaßen
von selber, aber diejenigen Keime und Anlagen unserer
Natur, die nicht unsere tägliche Richtung und nicht so
mächtig sind, wollen eine besondere Pflege, damit siegleichfalls zu Stärken werden . . . . . Jch bin gewiß,
daß Prellern einmal das Ernste, Großartige , vielleichtWilde ganz vortrefflich gelingen wird. Ob er im HeitermZlnmuthigen und Lieblichen gleich glücklich sein merde,
ist eine andere Frage . . . . . Als Reisesegen habe ichihm gerathen, sich nicht verwirren zu lassen und sich be-
sptldexs an diese beiden Großen (Poussin und Claude
LPVMIUJ zu» halten, damit ihm deutlich werde, wie s i e
die Natur angesehen und zum Ausdruck ihrer lkünstleri-schen Anschauungen und Empfindungen gebraucht haben.Jch litt! überzeugt, daß diese Andeutungen bei Prellerm
als einem gebotenen Talente, Wurzel schlagen und ge-
deihen werden.

Zwei und fünfzig Jahre ist es her, daß diese (von
EcketMcIUU III» 78 ff. ausgezeichneten) Worte von dem
damals sieben und siebzigjährigeu Goethe gesprochen
wurden. Der Mann, dem sie galten, war damals zwei
und zwanzig Jahre alt und im Begriff, seine erste Rö-
Mskfahrt anzuttetens Als Schüler von Goethes Freunde,
Heinrich Meyer, hatte der im J. 1804 gebotene Künstlersich so» auszuzeichnen gewußt, daß er dieAufrnerksamkeitder Weimarer Kunstfrertnde auf sich zog. Durch Goethe’sVermittelung war der Achtzehnjährige nach Dresden
gesandt und mit der Copie ausgezeichneter niederländis

Nähe von Selbukrum, oberhalb TschirmewSfttt und
seitdem haben dort häufige Kämpfe stattgehabtY Die
GuerillaG welche in den Besitz von 4 Kruppschen
Kanonen gelangt, die während Suleirnarks Rückzug
zurückgelassen worden, bedienten sich derselben mit
Essen. Bei Tschirmen haben die-Rassen 12,000 Mann
Truppen concentrirt, nämlich 8000 vonPhilippopel
und 4000 von Adrianopeh .mit Bergkanonen Das
Feuer der, Artillerie und Musketen wird in diesenr
Disiricte täglich vernommen. Die Zusammenrottung
zahlreicher , drohender Banden unweit Demirler Din-
maaty, zwei Stunden nördlich von Ortakeni. veran-
laßte am 17. April die sofortige» Abfendung von 500
Mann russischer Jnsanterie aus Adrianopeh 4000 aus
Mustapha Pascha und zwei Bataillonen aus Demotica
dahin. Jm Districte Sultanperi ist ein ernster Kampf
im Gange; es operiren daselbst 12,000 Nussen aus
Demotica. Es fand. daselbst am 18. Avril ein bedeut-
sames Gefecht Statt, in welchem auf beiden Seiten
viel Blut Vergossen wurde. Einen entschiedenen Vor-
theil hat bis jetzt keine Seite gewonnen, aber der Be-
fehlshaber von Demotica verlangte Verstärkungen und
es wurden nm 19. April 2000 Jnsanterie und drei
Sotnien Kosaken schleunigst abgesandt. —- Jn Folge
einer zwischen dem rufsischen Hauptquartier und der
Pforte getroffenen Uebereinkunst soll eine aus russischen
und türkischen Osficieren gebildete Cornmission an Ort
und Stelle die Ursachen des ausgebrocbenen Ausstandes
und die-Mittel zur Pacificirung ergründen. Was
dabei herauskommt, läßt sieh voraussehen.

UVon allen Parteien in Preußen wie im Reiche
wird der Genesung des Fürsten Bismarctund seinem
Wiedereintritt in die Staatsgeschäfte mit Spannung
entgegen gesehen: man erwartet davon eine Klärung
der Situation, die « allmälig Allen unerträglich zu
werden beginnt. Inzwischen macht sich die ofsicibse,
gouvernementale und reactionäre Presse aus der Ver-
ketzerung der ttieichstagsmehrheit ein ständiges Geschäft.
Es macht ganz den Eindruch als sollten die Parla-
mentsferien benutzt werden. nahe Neuwahlen vorzube-
reiten. Wir.. hören gegen die Reichstagsmehrheih
namentlich gegen die national-liberale Partei, den
Vorwurf einer " unberechtigt »negativen, nergelnden,
doctrinären Haltung« gegenüber den wirthschaftlichem
den socialpolitischen Plänen der Reichsregierung Wo
aber sind die» Belege dafür? Hat die Reichstagsmehr-
heit, wenigstens die national-liberale Partei, irgend
welchen bestimmten und faßbaren Vorsrhlägen aus
diesem Gebiete wirklich einen principiellen Widerstand
entgegengesetzU »Zum mindestenf sagt die Nat.-Lib.
Corr. sehr richtig, ,,sollte« man von denen, welche auf
die ,,zünsligen Weisen rer dominirenden Wirthschasts-
lehre« so geringscbätzig her-absehen, doch endlich einmal
praktische Vorschläge zum Bessermachen hören. Seit
Jahr und Tag erzählte die gouvernementale Presse
von den wirthschaftlichen Plänen des Fürsten Bismarch

scher Landfchaften beauftragt worden -, Carl Augustus
hatte ihn 1825 in eigener Person dem berühmten Ant-
werpener Meister «van Bree zugeführt — Weimarische
Unterstützungen öffneten ihm endlich den Weg nach Ita-
lien, wo er vier volle Jahre zubrachte, zuerst in Mai-
land, dann in Rom unter der Leitung Kochs arbeitete,
um im J. 1831 in feine Vaterstadt zurückzukehren und
an Meyer’s Stelle die Leitung der dortigen Zeichnens
schule zu übernehmen. Die der Odhssee entnommenen
Wandgemälde, mit denen er das Römische Haus Des
kunstsinnigen Leipziger Buchhändlers Dr. Hermann
Haertel schmückte, legten den Grund zu seinem deutschen
Ruf, die Fresken im WeimarerWielandzimmer sicherteir
ihm die Stellung eines anerkannten Meisters deutscher
Landschaftsmalerei. Jn den vierziger Jahren bereiste
Preller Rügen und Norwegen,sp um die nordische Na-
tur in einer Reihe stimmungsvoller Landschaften zu ver-
herrlichen, 1855 stellte er zu München eine Reihe land-
fchaftlicher Skizzen zur Odyssee ans, welche , die
allgemeinste Bewunderung erregten, vier Jahre später
zog der einstige Günstling Goethes als bewährter und
anerkannter Meister zum zweiten Male über die Alpen,
um zwei Jahre später mit reichgefüllten Mappen heim·
zukehren Jmmer wieder zog er in die kleine Stadt an
der Jlm zurück, in welcher seine Wiege gestanden, in
welcher erkdie erstenkicnstlerischen Eindrücke empfangen,
der Freundschaft der Unsterblichen genossen hatte, denen
Thüringen das— Haupttheil seiner deutschen und seiner
europäischen Stellung verdankt. Mit immer gleicher
Liebe versenkte der Vielgereiste sich -in die bescheidenen
Reize der heimathlichen Landschash aus denen sein Talent
unerschöpfliche Nahrung« zu ziehen wußte und die er in
zahlreichen- Werken (u. A. sechs für die Weimarer Gal-
lerie grmalten Bildern aus der Geschichte Thüringens)
verherrlicht hat. Preller’s zweite Heimath war die
Zauberwelt der Homerischen Odyssee, in welche er sich
1861 zum dritten- Male versenktex binnen achtzehn
Monaten malte er die großen Cartons zur Odyssee, welche
seit dem Jahre 1865 das städtische Museum Leipzigs
zieren und allein hinreichend gewesen wären, ihrem

ohne daß man sich von denselben eine bestimmte Vor- »
stellung zu« machen vermochte. Vielleicht könnenuns
heute jene ,,Unabhängigen« Aufschluß geben; denn sie
würden doch nicht mit solchemFeuereifer für diese «

Pläne eintreten, ohne sie einigermaßen bestimmt zu
kennen. Mögen sie also einmal offen und bestimmt
sagen — was sie wollen! Die bloße Versicherung,
eine ,,energiscbe Hebung der Volkswohlfahrh Heilung
der wirthschaftlichen Schaden« —— oder wie die schönen
Redensarten« sonst heißen «— zu erstreben, genügt doch
noch nicht, um ein in seinen Grundlagen seit einem
halben Jahrhundert bestehendes Wirtbschaftsshstem über
den Haufen zu werfen. Bezeichne man endlich einmal
die Mittel und Wege, wie jene Ziele besser, sicherer:
erreicht werden sollen! Statt dessen begnügt man sich
bis jetzt, zu thun, als besitze Fürst Bismarck einen
Zauberstab, werde aber von den doctrinären Liberalen
verhindert; ihn zu gebrauchea iDas mag den Anhän-
gern der Regierung flir ein vielveriprecbendes Wahl-
monbver gelten, bei unabhängigen Leuten aber ist es
entweder eine Unbegreiflichkeit oder eine Frivolitätf
Die heutige Reichstagsmehrheit kann beseitigt werden
— wie aber, wenn auch die neue die erträumten gol-
denen Berge nicht schafft? Wir brauchen die Perspec-
tive nicht anszumalem Sicher ist, zur wirihschaftlithen
Gesundung würde dieser Weg nicht führen. i .

Die Encyclira des Palastes, welche so lange in
Aussicht gestellt war, ist denn endlich an das Licht
getreten. Doch ist das Aktenstück, welches uns eben
erst in seinem vollen Wortlaute zugänglich geworden,
viel zu umfassend, als daß wir den Versuch wagen«
könnten, dasselbe auch nur im Asuszuge wiederzu-
geben« Der Papst protestirt in demselben, wie vor-
auszusehen war, gegen die Entziehung der weltlichen
Gewalt. Das Verhältniß zwischen der Kirche und
den Regierungen wird in einigen allgemeinen Wen-
dungen besprochen; eine Reihe von Bemerkungen über
kirchliche Disciplicy Qlufrelhthaltung der Rechtgläubig-
keit und der Moral dürfen bergebrachter Weise nicht
fehlen. Auch auf die Bemerkung, daß die Kirche,
nicht die Civilisation und den Fortschritt bekämpfe,-
indem sie zwischen christlicher Civilisation und äußerer
bürgerlicher Eultur unterscheide, durfte man gefaßt
sein. Der Ton des Actenstückes zeichnet sich durch
Ruhe und Zurückhaltung im Gegeusatze zu der strei-
tenden«und heftigen Art seines Vorgängers aus.
Leo XIIL ist, wie sich aus seinen bekannt gewordenen
früheren Hirtenbriefen ergiebt, ein Mann von her-
vorragender literarischer und wissenschaftlicher Bil-
dung, wie einer seiner jüngsten Hirtenbriese sieh
namentlich mit nationalbtonomischen Fragen in ge-
nauester Orientirung beschäftigte — man gewinnt
den Eindruck, als ob der neue pävstliche Erlaß sich
von dem dort gezeigten Tone der Urbanität nicht
entferne. ·

Anläßxich der jüngsten Enthüllungen des Prinzen

Schöpfer in der Geschichte der deutschen Malerei eine
hervorragende und bedeutende Stellung zu sichern. Zwei
Verwandte Stoffe behandelnde Bilder (Kalhpso und
Leukothea) wurden für den Freiherrn von Schaack in
München gemalt, eine treffliche Nausikaa erwarb die
Raszynkische Gallerie in Berlin. - ,

« In» Weimar, wo er geboren und erzogen worden, ist
der Meister gestorben, in derselben Erde, die ihn hervor.
gebracht, aus deren mütterlichem Boden er seine besten
Kräfte gesogen, wird der treffliche Künstler ruhen, dem
das seltene Loos gefallen, bis in das Greisenalter hinein
rüstig schaffen zu können und die Traditionen seiner
Kunst auf einen talentvollen Sohn übertragen zu können,
der in dem Geiste· des Vaters fortarbeitet undgleich
diesem die aus der Anschauung der Natur gewonnenen
Eindrücke frei und eigenartig gestaltet. Als Mensch wie
als Künstler gleich hochgeachteh von beglückten Verhält-
nissen umgeben, in seinem Schaffen ein echter Sohn
seines Volkes und Landes, hat er nach einem reichen,
harmonischen Leben die Augen geschlossen und in mehr
als fünfzigjähriger Thätigkeit das Wort des größten
deutschen Künstlers aller Zeiten bewährt, der Preller
»ein geborenes Talent«, einen auf das ,,Großartige,
Ernste« gerichteten Charakter nannte, bei dem das Wahre
und Bedeutende ,,Wurzel schlagen und gedeihen muė.

(Hanib. Corr.)

Vom deutschen Chirurgeii-Congreß.
- Vom diesjährigen deutschen ChirurgewCongreß wird
der «Nat.-B.« geschrieben: Der Charakter der Ver·
handlungen war auf der diesjährigen Versammlung
etwas tverschieden von dem, den die beiden fruheren tru-
gen. Die gesammte Chirurge wird Ja zur Zeit durch
die Frage der Wundbehandlung beherrscht. Freunde und
Gegner der Listerschen antiseptischen Methode standen sich
noch auf dem 5. und 6. ChirurgemCongresse gegenüber
und nicht selten wurde der» Kampf mit einer gewissen
Schärfe geführt. Derselbe ist in Deutschland wenigstens
entschieden; es giebt fast keinen Chirurgen von Bedeu-

Freitag, den 21. April (3. Mai) 1878.II.



Napoleon und des Herzogs von Gramont unterzieht
der ,,Diritto«« das Verhältniss, weiches »in d» Jahre«
1869 und 1870 zwischen Jtalien its-nd Frankreich
bestand, einer eingehenden Kritik. Für das officiöfe
Organ ergiebt steh aus jenem, nunmehr ,,aufgeklärten
Blatte der zeitgenösffisrhen Geschichte« unter »Anderemdie Lehre, »daß die Frage des Psapstthums zu jeder
Zeit die fürchterlichste Waffe gewesen ist und feinwird, ,welche der europäischen Reaction zur Verfügung
stehe, um selbst die unbestreitbarsten Errungenschaften
des modernen Völkerrechtes zu gefährden« Der »Di-
rittot führt dann weiter aus: »Die unzerslörbare Freund-
schaft mit Deutschland« ist» deshalb die wahre Grund-
lage unserer ausioärtigen Politik. Diese Freundschaft
will auch nicht Feindschaft gegen das liberale Frank-
reich bedeuten; sie ist· vielmehr die aufrichtigste Garan-
tie, tvelche Frankreich gegen die Erneuerung eines 16.
Mai. verlangen kann. Das italienischsdeutsche Ein-vgrnehmeit bedeutet in Wirklichkeit das Uebergewrcht
des modernen Geistes gegenüber der katholifchen Reac-
tion: und diese Reaction ist die einzige Gefahylvelche
diej bestehenden Einrichtungen und die Freiheit tn Frank-
reich bedrohen kann« »

» »

den Reasierungskreisett Spamcns machst« wenn
Mattszdett rttffenfreundlich gesinnten Organen «der
Madrider Presse Glauben schenken darf» das Miß-tx«»ggeu. gegen England. Man findet, das; dte
miszlitairischen Behörden Gibrnltars ttch gar zu betczrgt
sum, die Reorganisation der rnarotlanischen Stretilrafteabmühen und will sogar wissen, englische Ofsrctereseien nach Tanger und dem Risfsgerettt Die Regie-
rungsblcitter treten diesen Andeutungen energtsch tn
den, Weg und erklären, daß Spanien, unter Vorbehalt
der·«Wadrung seines Einflusses in Marolko, sich ganz
und gar der Reorganifalion des Heeres und der Fi-nanzen widme und von der« absoluten Neutralität,
ohne welche weder das eine, noch das andere Ziel
erreicht werden könne, sich nicht entfernen wolle. . ·

Zu »dem letzten tiirkifchetr Miuiftertverhsel schreibt
man der ,,Vol. Gott: »Im Großen und lssanzen
haben die Rufsen durch den Sturz Achmed Vefiks
undJ die Entfernung Said Vase-has, sowie durch die
Einfetzutig des« neuen Cabinets und die Ernennung
Monat) Essendis zum SchetkupJstam — ein Pollen,
welchen er bereits unter Mahmud Nediitt bekleidet
hat — einen -g r o ß e n E rfo l g errungen. Es sind
viele Creaturen Mahmud Nedims im Eabinete und.
das Bezeichneadste ist, das; an demselben Tag?- an—-
welchem letzteres installirt wurde, der Sultan sich
telegraphifch nach dem Befinden des in Tschesme in-
rernirten dJiahmud Nedimuuter Uebermittelung seines
kaiserlichen Gruße-s erlundigen ließ. Aus letzterer
Thatfache will man hierwohl nicht ohne Berechtigung
folgern, das; es nicht lange währen werde, bis
Mahmud Nedim zur großen Freude und Genug-
thuung seiner rufstschen Gönner und Freunde selbst
an» dere Spitze « der türkischen Regierungsgeschäfte
wieder stehen werde» Jn diesem Augenblicke arbeiten«
dieRuffen daran, noch einen ihrer gefrihr1ichen, weil
heimlichen -- Widersacher unschädlich zu machen. Es
gilt. ; ihnen, den Helden von Plewncy Osman
P·a;scha., ,-zu beseitigen, namentlich aber von
Konstantinopel stoegzubr«ingen. »Wie es scheint, sind
sie nahe daran,- dies . durchzufetzenz da bereits heute
vermutet, daė der Sultan beschlossen habe, Osman
Pafcha zum GeneralsGouverneur von Bagdad zu »er-
nennenz Den— auf die Beseitigung Osman Pafrhas
gerizchteten rufstsishen Bemühungen kommt noch ein
anderer Faktor: die Eifersucht des Sultans aus die
Populariiät diesestapferen Mannes —— zu Hilf-e tsnd so-
mit werden die Rassen auch wabrscheinlich da ihr
Ziel erreichen. —-» Von »dem stattgefunden-en«Ca.b:nets-

tung mehr, der nicht die antiseptische Methode ausübte
und es handelt sich wefentlich nur »noch um' einzelneModisicationen derselben; über dieFrage selbst wird«
nicht mehr discntirt Nicht nur sinddurch das Listen-
schezVersahren die Erfolge der chirurgischen Behandlung
ungemein viel sicherer, sondern auch Operationen ern-abg-
liczht worden,- vor denen früher der— absoluteste Chirurg
zursüekgeschreckt wäre. Das Streben der gegenwärtigen
Chirurgen geht nun dahin, das antiseptische Verfahren tin-i-
mer mehr auszubilden und besonders durch größere» Ein-
fachheitseine Brauchbarkeit zu erhöhen. gDise Aufgabe,
welche hier noch. vorliegt, ist die, die. Chirurgie nicht
mehrdas »Monopol der Kliniken und großen Kranken-
hätxxlkybleibenzzu-lassen, sie vielmehr in die Privat-praxishrn-e1nzutragen· Vor der neuens Methode war
das;z,ande.rs. Die Sihwerverletztenusnd fchwer Operirtekn
muksztenbestäzndig ärztlich überwacht werden, und. man-
waripaus dem. Grunde in den rneistsen. Fällen genöthigt,
sie»Orznkskrankenhäusern zu übergeben. Jetzt ist die Ge-
fahr» eine « viel geringere, und— selbst sin engen, schlecht ven-
tilixten»· Räumen der Armenwohnungen geht die Heilung
beizderssantiseptischen Methode rasch und vollständigvon
Statuen. HWie sich aus den Verhandlungen des Congres-
fes-«,auch; diesmal —-wiede-r. ergab ,. ist vielmehr eine ein-here«
Gefnhrspinun eingetreten, ·die-—nänilich, daß besonders» die
jiingeren»Chirurg·en sich in der Ueberzeugung von dek
erreichten Gefahrlosigkeit selbst schwerster Operationen
verleiten lassen, jzes Guten zu viel zu thun. Es war
in der Thatiiiinteressant zu hören, bis zu welchem Grade
deeKsühnheit manehe Qperateuresrvorgegangen sind und
darüber, "je-,«naschdem,. sich-zu freuen. odenzu erschreeken.Daß, nur derjenigesiiberhaupt in; der Lager-»Ist, ahnliche
Operationen— zu- machen,..d.er.-mit-der santisxeptischen Me-
thode vollkommen . vertraut ist, ist -- so selbstveks
ständl.ich--.szdaß spes ..eigent·lich« nicht «« nothwendig
scheints ». dies noch. besonders zu -.erw.ähnen; dem-
ungeachtet ist diese Erinnerung eben leider nur
zu :2no-thwendig.- Von Bedeutung war. auf dem "diesjäh-
rige Congresse vor Allem die Discussion über das -«bis-
her« am meisten angewandte fäulnißrvidrige ,Mittel, »die

wechsel war Nie-wand mehr überrascht, als der gerade
von hier abwesende Mr. Luna-ed, welcher sich zmpZeU

dieses Ereignisfes zum Besuche der engltschetk Flotte
in Jsmid befand. Wohl hatte der Sultan die Auf-
merksamkeit, den stattgefundenen Cabinetswechseltezles
gkqphisch g» zl)"ik. Layard mit dem beschivichttgenden
Beifügen melden zu lassen, das; derselbe keinerlei
feindselige Bedeutung für England habe. Ob Layard
dieser Interpretation beipftiehten werde, bleibt min-
destens zweifelhaft. »—- Bei diesem Anlasse möge be-
merkt werden, daß englische Ingenieure die Tracirungs-
Arbeiten für eine Eisenbahnlinie zwischen Jsmid nnd
dem Schwarzen Meere wieder ausgenommen haben.
Ebenso werden englische-SondirungssArbeiten in dem
ins Schwarze Meer sich ergießenden Fluß Zakaria
vorgenommen, um denselben durch den See Sabudja
in der Nähe des Golfes von Jsmid mit dem Mar-
mara-Ms.ser zu verbinden. - Die Rassen ihrerseits
haben mit dem .Director der rumelischen Bahnen,
Kühlmaiy Vereinbrungen getroffen, damit dieser ihnen
42szTraiiis zur Beförderung der Truppen von Adria-
uopel nach Sau Stefano zur Verfügungsiew —

Die Enaländer sind mit der Legung unterirdische:
TelegrapherpKabel nach Konstantinopel beschäftigt, um
für den Fall eine-r russischen Besetznng der» tiirkischen
Hauptstadt die Verbindung derselben mit London» zu
sicheric Selbsiveriiändlich wird die Sache äußerst ge-
heimni voll betrieben. - -

»? n l u n d.
Verrat, 21. April. Für erfolgreiche Beitreibung von

Steuerrückständen istdem Gouverneur von Liolaniw
Kammerherrn Wirst. Siaatsrath Baron Uexküllvon ,Giildenbandt, dem Gouverneur von Estland,
WirlL Staatsratb Poliwanow und dem von Kur-
land, GeheimrathLilienseldt, das- Allerböchsie Mon-
archische Wohlwollen eröffnet worden. —- Der
Censor des Oiigaschen Postcotnptoirs , Staatsrath Vor-
kampff-Lau e, ist zum Wirst. Staatsrath befördert
worden. — Dem— Gehilfen des Regierungs-Jnspectors
der Mitauer, RigæBolderaer und RigwTuckumer Ei-
senbahn, Collegienrath G rosch-opff, ist der St. Atmen-
orden 2. Classe, des-n älteren Regulirungsdirigenten

·d er baltischen Regulirungscommissioiy Staatsrath Hen-
richson, derselbe Orden 3. Classe verliehen worden.
Den St. Stanislausorden 3 Classe haben erhalten:
der Cenior des. rigafchen Gouvernements-Postcomptoirs,
Gouvernements -Secretair Mart) schen) und der
temporäre Beamte zu besonderen Aufträgen der
baltischen Domainenverwaltunxg Collegienrath Car-
lewitz "

—- Unmittelbar vor dem Druscke des Blattes gebtuns die Piiitheilttng zu, das; gestern, am «2(). d» in
Riga der Cömmandeur des 3. Uogenannten baltischen)
Arcneeeorps, General-Adjutant GeneralsLieutenant
Heinrich o. Dehn (geb. 25. Juli 1816) am Schlag-
ilusse plötzlich verstorben ist, Der Verstorbene war Ei—-
genthümer der Güter Kono und Tarnpsal in Esilands

·—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom 16. d. Mts. ist an Stelle
des Generaldzieuienants von Ropp der Genera!
Swetscdim Commandeur der in« Riga stationir’en-
den Division, zum Chef der I. GrenadierkDivision
ernannt worden. « -" »

—- Jm Anschkuß an die gestern von uns wiederge-
gebene Aeußerung des hie: am Orte erfcheinenden
estnischen »Blattes über feine. Stellnng zu unserer
L a n d e s p ol i t i k regiftriren wir zu dem nämlichen
Gegenstande die Stimme eines anderen in unsere:
Provinz erscheinenden estnischen Plutus, des »Wer n o

Carbolfäure besonders insofern,. als die— Gefahren der-
selben hervorgehoben werden mußten, und daher unter
allenUmständen bei ihrer Anwendung große Vorsicht
geboten ist. Um so erwünschter würde es sein, ein Mit-
tel ausfindig zu machen, welches der Carbolsäure an
fäulnißlvidriger Kraft nicht nachsteht und ihre unange-
nehmen Nebenwirkungen n-icht besitzt. Der geniale Hal-
lenser Chirurg, GehNath Volkmanm glaubte nach
seinen Untersuchungendies iMxttel in dem von L. Levin
in Prof. Liebreichs Laboratorium untersuchten und als
crntiseptisch erkannten Thymol gefunden zu haben; aus
dem Congresse indessen sprach man fiel) ziemlich allge-
mein sehr ungünstig darüber ans, so das; nur zu bedau-
ern«ist, daß s; w.-der Prof. Volkmann noch einer seiner
Schüler zugegen way-um die in der Hallenser Klinik
gewonnenen Erfahrungen darzulegen und »die dort daraus
gezogenen Schlüsse zu vertheidigem Jm Uebrigen fiel
der Schwerpunct der Versammlung desdiesjährigen Con-
sgresfes wesentlich auf die Vormittagssitzungen in der
chirurgischen Klinik des Sieh. Rath v. Langenbeeh sowie
in der des GelkRath Bardeleben in der Charite.— Uns«
ter denvielen Operationen, über welche berichtet wurde,
soll, da dieselben doch wesentlich nur ein technisches Jn-teresse haben, nur eine erwähnt werden. z Bekanntlich
ist, in der letzten Zeit in verzweifelten Fällen die Exstirs
pation des ganzen menfchlichen Kehlkopfes versucht und
gelungen. Natürlich mußte man, um die Stikmmexebens
falls wieder herzustellen, statt des» ingeniöser» von der
Natur in den Kehlkopf eingefchalteten Apparates einen
künstlichen; einsetzen. «Jn einem Falle, den der Asfistent
Prof- v. Langenbeck’s.. Dr» Georg »Wegner, vorstellte,
war dies in. überraschender Weise gelungen. Sobald
man Dden Apparat eingeschoben hatte, vermochte sich » die
Kranke, die bis dahin absolut stimmlos gewesen war,
ganz gut zu verständigen, und es erinnerte das Timbre
ihre; Sprache an die bekannte FaberTscheSprechmaschine--
die ja auch in Berlin gezeigt und mit» Recht ein ver-
dientes, bewunderndes Aufsehen erregt«hat. r »

P o s ti m e es«. Jn überaus unbestimmten Andeu-
tungeus knüpft das erwähnte Blatt an die Verhand-
lungen des diesjährigen estländischen Lanstages einige
Bemerkungen- über anzuftrebende Reformen. Möge
doch, heißt es daselbst "U.A., Jedermann— erwägen, daß
die alte Zeit vergangen. sei, die Knechtschast aufgehört
habe und die neue.,Z«eit« auf Schritt und Tritt zu
Neuerungen dränge. Das« höchste Glück jedes Volks-wesens bestehe darin, daß alle Stände mit einander
Hand in Hand gingen. Veränderungen und Neuerun-
gen seien zu jeder gefunden « und glücklichen »Entwicke-
lung erforderlich —- möge dabei: die .Sorge Au»
hierauf gerichtet sein! — Wir glauben es einigermaßen
bezweifeln zu dürfen, daß den Lefern des »Perno
Post« das Ziel, wonach zu streben, ihnen anernpfohlen
wird, auch nur einigermaßen klar vorschwebt — f "

—- Der frühere außerordentliche Professor an der
biesigen Universität, gegenwärtig Professor der Ana-
tomie ins Königsberg, Dr. med..C. Kup ffer", hat,
wie die Bsiener »Alma. mater« meidet, einen Ruf
nach Llnisterdam erhalten. « «

,

s«
— Zufolge Verfügung des MedicinapDepaktkmeutz

vom 1. April c. ist die Hebamme Natalie G r ün -

berg, geb. Sturm, als Dorpatfche Kreishebamme
angestellt worden. - ,

In Reval ist, wie die dortige Zeitung berichtet, am
Abend des 14. d. Mts der im Dom-Schloßgefängniß
wegen Mordes in· Haft befindliche Arrestant Rudoiph
Pachelmann von der Schildwache er-
schollen worden, als er- im Begriff stand, das
Gitter seines Fensters zu durchbrechen, » Trotz mehr-
facher .,Zurufe.. des Wachtpostens war derselbe voms
Fenster nicht zurückgetreierk " «

St. Peterebnrg 19. April Die Festtage haben den
Gang «"der diplomatischen Verhandlun-
g e n um keinen Schritt gefördert. Der Streit über
die Form, in welcher der Feiedenstractat von Sau
Stefano einem « etwaigen Congresse vorgelegt werden
soll, ist noch immer nicht entschieden und kann nicht
entschieden werden, so lange man sich nicht über das
Wesen derjenigen Bestimmungen des-Friedens, welche
England nicht zugestehen will, wie derjenigen, welchees in das allendlicbe Friedensiniirument aufgenom-
men wisfen will, geeinigt hat. ——" Die Tagesparole
lautet nach wie vor —- Abivarten Nur der »Golos«7s
begrüßt sympathisch den Anbruch einer neuen Phase
in der Orienitrisis: er sieht trog der entgegengesetzxenes
ofsiciöfen Kundgebungen die Berliner Verhandlungen
als endgiltig abgebrochen -an." Das Blatt stützt sich
hierbei auf das unseren Lefern bereits iniigetheilte
St. Petersburger Telegramm der »Times« vom 16.
d. Mts., wonach Fürst Bismarck seine Vermittlerrolle
aufgegeben habe» ,,Mi")gen nun««, schreibt im Hinblick
hierauf das russifche Organ, »die« Verhandlungen nur
»in gewissem Sinne« oder unbedingt abgebrocheii sein
— unzweifelhaft, (?) fest sieht die— Thaisa-che, daß das
Berliner Cabinet es nicht für möglich erachtet, seine
wohlgemeinten aber hoffnungslofen Versuche zur
Heranziehung Englands zur Conferenz fortzusetzen.
Bei: nun ad hatdsas Cabinet non St. James keinen«
passenden Vorwand mehr, Europa Betreffs seiner«
weiteren Pläne in Ungewißheit zu erhalten; -ja es ist
niiht einmal iu der Lage, noch Zeit zur Beendigung
seiner Rüstungen zu gewinnen. England steht fortan
Stirn gegen Stirn Rußland gegenüber« gezwungen ist
es, die Maske abzuweisen und unzweideutig kundzu
geben, was es eigentlich swünschy was es. zu erlangen
sirebt," indem eszum Kriege schürt, obgleich es zur
Zeit auf keinen einzig-n Bundesgenossen zählen kann.
Der Abbruch der- Berliner Verhandlungen, muß zu
einer erheblichen Klärung der augenblicklichen Si-
tuatioir führen« .—-.--»Dsas Blatt weist alsdann« darauf

V e r m i s ch t e s.
Je! Du b beln sollx wie der Z. f. St. u.-Ld. mit-

getheilt wird, in diesem. Jahre eine K u m iß-A n-
st alt eingerichtet werden, - " s

«—- Jn Leipzig hat eine zArt Familien-roth bei sder
Wittwe des verstorbenen« Ernst Keil stattgefunden,
ein Familienrath, zu dem sauch einige Freunde» des«
Verewigten hinzugezogen wordenivarety und in, dem
über das« Schicksal undkzdas Fortbestehen der..,,G ar-
tenl»aube«· entschieden worden z. ist-«, Während das
rein buchhändlerisclxe Geschäft der Schwiegersohn des
Verstorbenen leiten wixd,,swird die Redaction der
,,Gartenlaube«s·,« welche« bisher» Ernst. Keil eisgentlich
fast ganz allein besorgte, in Z—ukunft«oon,d.en-drei. die--
dacteuren derselben gemeinscbaftxichbesosrgt werden, un-
gefähr inder -»—Art, wie eine» collegialisch osrganisirte
Behörde arbeite«t,»d. h: nach, gemeinsarn·e;n- Beschlüssen
und— gemeinsamem-Ermessen- »Au.ßetdem istxeinx Akt
,,Aufsichtsrath«« coxnstituisrtz worden, dem in erster Linie.-
die Wittwe Keikd und— derlangjährige Freund. des— s
Verstorbenen, der ReichstagsgAbgedrdnetexzund-Dichter .

Aibert Träger angehören. . «; .

«—- Lutsh"erd»e-n—k-msal.skk Anss EisElesbeg schreibt
man: Hier sandikitrzlich imTszSaale de3"Ra-thhau«fes«eine
Versammlung der Mitglieder· des tLulherdenkmal-Comi-
tes Statt. Zu dieserspVekfnminlnng war Professor«
Siemering eingeladen, iveil man in Isdefsen Gegen.-
wart endlich den Beschluß der Ausführung des
Lutherdelitmalssssfnssen« wollte« z Prof; Siemering legte.
neben dem alken-T"—«Ueod·"e-ll!3nochrein neue-s -Vor,« das er»
nach den Vorschläge-n des Berliner Comitåizuemgeändert ·
hat und welches den ungetheilteu Beifall· der Anwesen-
den fand. Mit geringen Aenderungen dersFiguren des lNeliess wurde dem«Künstler die»Ausfüh"rung" für« die
Summe von -70,000 M. übertragen; «Das Denkmal
foll am 400jährigen Geburtstage Luther-s, 10. Novem-
ber 1883, enthüllt werden. « T
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hin, das; nach kaum erfolgtem Abbruche der Verhand-
lungen sofort Symptome der Verstiinmung in Berlin
zu Tage getreten seien: die -,,Nordd. Allg. Z.«, das
Organ des Reichskanzlerz habe auf? Deutlichsie die
Verstirnmung Deutschlands über die beabsichtigte
Entsendung einer britischenFlotte in die Ostsee zu
erkennen gegeben. Selbstredend, meint das Blatt,
wäre die Annahme, das; das Deutsche. Reich sich mit
bewasfneter Hand« einer derartigen Maßnahme ent-
gegenstellen werde, abzuweisen. Wenn aber die Ab-
sperrung der preußischen Häfen vom russisclven Handel
andauere, so würde sich diese Verkehrsstockung in
enipfindlicher Weise geltend machen und unter allen
Umständen der Neutralität Deutschlands England
gegenüber einen nichts weniger als sreundschastlichen
Charakter verleihen. Daß werde-auch der englische
Kaufmann gar wohl zu würdigen wissen.

«

—- Dem GenetabLieutenant der reitenden Feld»-
tillerie Reinthal ist für autsqezeichnete Tapferkeit und
die von- ihm getroffenen Dispositionen bei der Einnahme
Von Plewna, am 28. Nov. 187«7, woselbst er die Ar-
iillerie des Grenadiercorps befehligte Untetm 16- April
d. J. der Weiße Adler-Orden Allergnädigst verliehen
worden. " -

— Die Residenzblätter berichten über ein beim
Gottesdiensle in der Osternacht stattgehabtes be tr ü -

bendesss Ereigniß in der J«saaks-Kathe-
d kalte. Die Berichte der einzelnen Blätter weichenItirbt unerheblich von einander ab; doch geben wir der
Schilderung des »Golos«·, welcher ausdrücklch sur die
Glaubwürdigkeit seiner Angaben einsieht, den Vorzug.
— Die Kirche war von Tausenden gefüllt, Aller
Blicke s ruhten auf dem Archierei Jermogen, welcher,
umgeben von der zahlreichen Geistlichkeiy von einem
in der Mitte der Kirche errichteteten Altare dem Volke
den Segen« ertheiltez da," um 2 Uhr-15 Minuten
Nachts, flog ein Feldstein von vier Pfund Schwere
über die Erhöhung hinweg. ..dicht zu den Füßen des
Olrchierei nieder, indem er dröhnend an die Stufen
des Altars schlug. Während der Archierei ruhig feinen
Segen fortspendetry ergriff das erregte Volk sofort den
Tempelschänden dem Dank, der großen Enge in der
überfüllten Kinde, nichts Schlimmeres geschah. Der-
selbe, sJJiaximotv mit Namen, gab auf die an ihn ge-
richteten« Fragen nur wtrre, uuverstättdliisbe Antworten:
man hatte es allein Auscheine nach mit einem vollkosns
men Jrrstnniaett zu thun. ——— Die Erregung war eine
allgemeine und vielfach wurde noch hernach der betrü-
bende Vorfall besprochen. »

—-— Abgesehen von der großen Zahl von Beförde-
rungen in der höheren MilitaipHierarchie hat der
Ostersonntag auch die Beförderung zahlrei-
cher junger Leute szum 1«. Officiersss
Range gebracht. Nach einer von der ,,Neuen Zeit«
angestellten Zählung sind durch den Allerhöchsten Be-
fehl vom 16. d. Reis. nicht weniger als 2317 Personen
zu Officieren befördert worden. g

Yelstugfors Wie die Helsingforser Blätter mitthei-
len, hat die Verwaltung der -,,Aclge1neinen Finnländii
schen Bank« in Erwartung des lkrieges den
Beschluß gefaßt; sämmtliche Werthpapiere der Bank
aus Helsingfors nach Tatnmerfors hinüber zu bringen.

Ju Praga soll, wie-der ,,Russ. Welt« aus Warschau
gesihrieben wird, eine in kolossalen Dimensionen ange-
legte Fabrik zur Herstellung von Eisen-und
S tah ls chi e n e n für die russiscben Eisenbahnen gebaut
werden. Die Fabrik soll auf Anteil, die sich in Hän-
den mehrer bedeutende: Warschauer Capitalisten be«
finden, angelegt werden. Das Blatt meldet erücht-
weise, daß die im -Bau begriffene Fabrik bereizts jetzt
Sehienenauftrcsige von 60 NiilL Pud erhalten. habe,
die ihr für einige Jahre. Arbeit geben dürften. Die
Fabrik soll mit den Bahnhöfen der Warschauer Bahnen
durch Schienen verbunden werden. «

i Jtt Chcrssott istkwie eine Correspondettz des ,,Od.
Bot« leuchtet, jüngst der Gehilse des dortigen Ge-
fängnißkJitspector-s, Herr pMajakowski, »als das Opfer

eines freche n« Attentats gefallen; Während einer
Abendinspection wurde ttclmlich Herr M. von einem
Arrestantem Sliamens Poselskh der dem Gerücht nach
einige14—20ti-"Verbrechen-sauf dem zGewissen haben
soll, darum« angegangen, ihn, Poselski, zu untersuchen,
derer Halsschmerzen habe. Herr M., zugleich Feld-
schen, d»es---Gefängnisses, tritt in— die Zelle ein und
in demt-Llugenbllcke, als er die Befichtigung der Gur-

zgel des« Poselski vornehmen will, siößt ihm der letztere
ein Messer in den; -Bauch »und schlitzt denselben der-l
art auf, daß die Eingewetde heraustreten. Majakotvski
ist«bexszeits«nach"fürchterlichen Leiden gestorben. Das
Motiv der That Poselski’s soll darin bestehen, daß
Majakotvsksi ihmdeine Zusammenkunft mit feiner Ge-
liebten» ebenfalls einer Arreslantim verweigert bellte.

« i J Vkssisitste.kkissists .

— « 8t.··P«cterIl1urg, TO. April( Wie der ,,Neuen Zeit«aus Berlin« «"·"telegraphirt wird, hält man es« daselbst für
wahrscheinlich, daß sämmtliche europäische Mächtegleicly
zeitig zu der Occupation des tiirkischen Gebiets in« Eu-
ropa schxkeiten »werden.s· - - . s . .- ·

, DUkch .A,lle»rlhöchsten,Ukas an den Kriegsminister wird
idie Stiftung einer Medaille zur Erinnerung— an den russi-sch-türkischen Krieg» der Jahre 1877 und 78 angeordnet. Die-selbe wtrd auf der Brust san einem aus dem Georgenk und
Andreas-Bande zufammengesetzten Bande getragen. Die
Medaille i« heller Bronzeivird allen Militärs verliehen,
welche Uumittelbar an den« Kämpfen Antheil gehabt;
dieselbe in dunkler Bronzedenjenigem welche zwaram Kriege,
»aber nicht an denKämpfenibetheiligtgewesen; die silberneMedcnlle dentemgenkc welche an» der Vertheidigung des

STRICT-Passe?- UNV Der« Festung · Bajazed betheiligt ge-
« een. « .

Verlith I. Mai (19. Aprily Die Nationalsseistung meidet, daß der deutschen Regierung— keinerlei Mit-

theiilung von der- Absicht Englands, eine Escadre in die
Ostsee zu entsenden, zugegangen sei. ·

Wien, 30. (18.) April. Der ,,Politifchen Corre-
spondenztt wird aus Konstantinopel gemeldet, daß eine
Deputation der türkischen, in Rumelien befindlichen· Flücht-
linge bei Layard mit« der Versicherung erschienen sei, für
den- Fall eines spKrieges zwischen England und Rußland
würde sich aus den Reihen dieser Flüchtlinge ein Hilfs-
corps Von ,40,000 Mann bilden lassen« Der Khedsrve
hat sich verpflichtet 20,000 Mann und drei Kriegsschiffe
England zur Verfügung zu stellen.

Laut Nachrichten aus Rom wird Italien ein Expe-
ditionscorps inAlbanien landeu lassen, wenn Oester-
reich seine Truppen nach Bosnien einrücken läßt.

Paris, 1. Mai ((19. Aprils Heute fand die Er-
bffnung der Weltausstellung- Statt, welche, dem äußeren
Scheine zufolge, diejenige des Jahres 1867 um ein« Be-
deutendes übertrifft. Die Eröffnungsfeierlirthkeit wurde
Von den Rufen »Es lebe die Republit« begleitet.

Die rufsifche Abtheilung der Ausstelluug reufsirt
Die Eröffnung derselben wurde durch entsprechende
Toaste "ausgezeichnet, welche bei Pocalen voll Champagner
ausgebracht wurden. — « » «

" .»xtt1auchester, 30. (18.) April. Hier tagte eine Con-
ferenz, die von 1500 Delegirten der liberalen Vereine
Nordenglands besucht war, um» gegen die kriegerifche
Politik der Regierung zu protestiren Die gefaßten Re-
folutionen niißbilligten die ministerielle Politik, die Dro-
hungen und. kriegerischen Kundgebuiigeti und bezeichneten
die Ueberführukig indischer Truppen nach Europa als
höchst alarmirend Die Lage auf dem Festlande. recht-
fertige keinen Krieg. Das Ministerium Beaconsfield
sei-das einzige Hinderniß, welches dem Frieden im Wege
stehe. John Bright hielt eine große Rede, worin er
die kriegerifche Tendenz der. ministeriellen Politik stark
mißbilligte und erklärte, Lord Beaconsfield sei der ein:
zige Stbrenfried seine Politik sei den höchsten Interessen
Englands feindlich und gefährlich. Die Depesche des
Marquis Salisbury zeige klar, daß die Wiederherstellung
der türkischen Herrschaft in Europa der wirkliche Zroeck
der britischen Regierung sei.

klein-York, 30. (18.) April, Qlbends Wie die heu-
tigen Blätter melden, ist am Sonntag der Hamburger
Dampfer ,,Cimbria« in SonthwestHarbour lim Staate
Maine) eingelaufern Der Capitäm Badenhausen, erzählt,
der Dampfer sei von einem Llgenten der rnssischeri Re-
gierung befrachtet und nach Baltisclsport in den Finni-
schen Meerbufen abgefertigt worden, wo er in einem
finnländischen Hafen 600 Personen als Passagiere und
63 Passagiere derCajüte an Bord nahm. Nachdem
der Dampfer «,,Eimbria« am 20. April aus Baltischport
ausgelaufen war, steuerte er itbrdlich von Schottland
Badenhausen stand unter dem Commando eines der
Passagiere der Cajiite und·- erhielt den Befehl," den Cours
nach Southwest-Harbour zu nehmen. Der Dampfer bat
keine Ladung, sondern nur Proviant und bleibt im ge-
nanntenHafery um Ordre zu erwarten. Badenhausen
kennt nicht den Bestimmungsort des Dampfers und
eben so wenig die» auf-ihm anwesenden Personen. Nie«
mand hat den Dampfer verlassen, mit Llusnahme des
Capitains und— des Herrn, welcher das Eommando
führte; diese Person ist dem Anscheine nach ein rufsiscljer

läflitarEne-Officier. Es ist Keinem gestattet; das Ufer zu
e re en. s

iilew—ihorti, 1. Mai (19. April). Der Dampfer
,,Cim·bria« bleibt in SouthwesPHarbour bei Niouiit
Defect, im Staate Maine. Dse Passagiere des Dampfers
sind eine reguläre Equipage eines Kriegsschiffes, die aus
60 Officieren und 600 Matrosen der russischen Piariiie
besteht; das Commando führt Graf Griepenberg , Nach
der« Llnkunft wurde« vons denrzsDanipfer ein langes
chiffrirtesTelegramm nach"S-t..Petersburg an den
Admiral "Lessowskij" abgesandt. « Die Vorräthe des
Danrpfers bestehen in Proviant undSteinkohlen für
zehn- Tage; weder-Waffen noch Kriegsvorräthe sind
auf ihm sichtbar. Wie die Offi-ciere sagen, befinden« sieh
keine Kriegsmaterialien auf dem Schiff. Die Equipage
des Dampfers »Cirnbria«, 110 Mann stark, besteht aus
laut-er Deutschen. Die Papiere des Dampsers wurden
twniden Behörden in Ordnung befunden. Man meint,
der Dampfer werte bis zum Eintresfen einer Antwort
auf die. nach St. Petersburg abgefertigte Depesche im
Hafen verbleiben» « c

» Telegramme
der«Jnt»ern. TelegraphjensAgentun

s Æieu,«s.):leittivoch, »1.jsMai (19.Apri1), Abends. Dass
,,»Freind"enblatt« schreibti Die Frage der bosnischeii
Flüchtlinge müsse allernächstenss entschieden werden,
nachdem der« für den Unterhalt der Flüchtling-e bewillig-
ten Credit zu Ende sei. Die Pforte müsse Garantien«
bieten, ihren christlichejnsUnterthanen, welche in Oesterreich

»einsp21syl gesunden. eine menschenwiirdige Existenz zusichern, sonst müßten diese unter dem Schutze der österrei-
«chischen- Macht« in» die Heimath begleitet werden. » Dies
fdrdferten sowohl« die-Interessen OesterreichUngarUS als

xauch sdiessHumanität und Civilisation g «
«·

" Konstantinopel,JDon-nerstag, 2". Mai (20. April) Der
Jbritisehe Cdnsnl in Trapezuiit empfing eine Deputatipir

der Bevölkerung BatumSwelche den Entschlrtß derselben
erklärte, sich d.em Einmarsche der«Rj-1ssen" in Batum

zu- widesrsetzen und den Schutz Großbritakiniens anzurufen.
Specinbcietkgramnti der Neuen Zlärpischen Leitung.

Wien, kOonnerstagz 2. Mai (20. April)," Abends. Der
,,—Ptolitischen Correspondenz« rvird aus St. Peters-
burg vom 28. (16.) April telegraphirxrHeute fand unter
dem persönlichen Vorsitze Sr. IJJTaj. des Kaisers ein gro-

ßet MkUkfkMAkh statt, in welchem wichtige· EntscheidunI
gen getroffen. Teil! ·follen. Es ist ziemlich sicher, daß die,
getroffenen Entscheidungen versöhnlicher Natur sind. Es .
vermutet, Ruszlalid werde directe Verhandlungen mit dem .
Londoner Cabinete einleitenz V

Ist-nackt.
»

Das Programm des gestrigen Concerts in der Anla-der Universität bot uns eine sehr reichhaltiae Abwechse-lung: besonders heben wir aus demselben die Nummernfür zwei Pianoforte hervor —- eine Art künstlerischer:Genusses, wie er uns schon seit längerer Zeit hier« nicht «
mehr geboten. Die bei-den Stücke von Saint-Saöns
und Moscheles·Mendelssohn, beides Variationen, wurden
tadellos executirh litten aber durch die allzugroße Bek-schiedenheit der combinirten Jnstrumente. Hr. Louis
Pabst blieb uns -leider den größten Theil seiner
Sachen schuldig — was »wir wohl der vorgerückten
Stunde zuzuschreiben haben —- aus dem gebotenen
Scherzo von Chopin konnten wir aber »-auf’s Neue er-
sehen, daß wir es mit einem gebildeten Künstler und
einem Denkenden, eleganten Clavierspieler zu thunhaben. Lluch hatten wir Gelegenheit, ihn als geschmack-
vollen, feinsitinigeii Lieder: Cotnpoiiisten kennen zu
lernen. Am meisten sprach uns »Dein nur gedenke ich««»mit seinem dramatisch-lebendigen Zuge « an. Frau
Helene P a bst E u g e l h a r dt spielte die Variatioas
ssårieuses von Lillietidelssohn — warum dieselben gerade
dieses Epitheten ornans führen, ist uns auch dieses Mal
unklar geblieben —- in sauberer und correcter Weise,
ebenso auch die übrigen Nummern, unter denen wir
besonders das ,, Thema con Variazioni« Epdur von -

Händel hervorheben. Variation V erfordert eine rechtbedeutende Fingersertigkeit Fräulein Ada Fabiani.
durch ihre vorjährigen Concerte schon bekannt in unserer
Stadt, versiigt über eine Stimme, die in der tieferenLage eine anmuthsvolle Fülle aufweist, ·in der Höheaber an gewissen Schärfen leidet. Dieses trat beson-
ders in dem Liede. der Mignon Connajs tu le pay-s? aus
Ambroise Thomask Oper« ,,Mignon« hervor —— Thomas
ist wohl zu den bedeutendsten Musikern des heutigen.
Frankreich— zu zählen, schon im Jahre 1850 sagte der
bekannte Fetis von ihm, man müsse ihn an die Spitze
der jungen Eomponisteti Frankreichs stellen. Außerdemsang die Kitnstleriki noch die Bitt-Arie »Sei stille dem
Herrn und warte auf ihn« Nr. 31 aus Mendelss
sohns Oratoriurn ,,Elias« — wir hätten diesem erst-isten
weihevollen csjesange des Engels ein etwas würdiger ge-
haltenes Vorspiel gewünscht —- und die schon erwähn-
ten Lieder des Hrn. Louis Pabst , — .

Aus dem Dorpatschen Kreise· l
Pf erdediebstähle Zusolge betresfender Anzeigen

sind gestohlen worden:
1) in der; 2liacht- vom, 17-18. März c. dem Arm!-

schen Bauerwitth Jaan Hinzeiiberg ein dunkler 15jäh-
riger Fuchswalladz 80 Rbl. werth, aus dem unverschlos-senen Stalle, ; ««

2) in der Nacht vom 18«19. März c.-·dem Arrol-
schen Bauerwirth Jaan Kutsar ein brauner Sjähriger
Wallach, 100 Rbl werth, aus dem unverschlossenen
Stalle, s

Z) in der Nacht vom 23-24. »März c. dem Techel-
serschen Wirth Jaan Pokk ein graue-r Wallach, 6——7
Jahre alt, 100« Rblx werth, mittelst Einbruchs aus. dem.
verschlossenen Stalle. .

B ran dstiftun g. Am 27. März c. Abends brannte
das Wohnharis nebst Niegenstube des Anrepshofschen Ge-
meindiältesten Jürri Zettermatin bis auf den Grund
nieder. Das abgebrannte Gebäude war 1500 Rbl., die ««

mitverbrannte beweglidhe Habe 650 RbL Werth, unter.
welcher letztereu sich 150 Rblxin baarem Gelde befan-
den. Der Anstiftnng dieses Brandes dringend verdäch-tig ist die Anrepshossche Bauermagd Liso-Weimann,».
die sich zur Zeit in« Hast und Untersuchung befindet. « " «

Ungliickssall Am 28. März c. um 9 UhrMorgens waren aus »der Eisenbahnstation Dotpah als
bei einer-Locomotive die Räder abgenommen werden
sollten und die Locomotive zu diesetn Behuse gehoben—-
worden, 2 Räder der Loconiotive von den Schienen ge-
sprungen, wobei das seiue Rad dem Schlosserjungen Ju-
lius Linamäggi gegen das linke Bein schlug- und die«
Knochen-am Knie zerschmetterte Der Beschädigte wurde
sofort zur Behandlung der erlittenen Verletzung, die «
jedoch nicht lebensgefährlich ist, der Dorpatschenchirurs
gischen Klinik übergeben. « I . — «

Tod durch Ertrinkenz Am S. April c. ertrank"
der an der Epilepsie leidende Walgutasche WirthMichel Seid, 50 Jahre alt, auf dem Wirzjerwsee, auf,
welchen er zum Fischfang hinausgefahren war. Zwar
gelang es dem Walgutaschen Bauer Andres Kolk, den
Verunglticktetr bald, nachdem-er ins Wassergestürzh bete»
auszuziehen, jedoch hatte der Sep bereits sein— Leben.
ausgehaucht. «» « «

Am 7., April c. Nachmittags wurde der— Hallicksche
19jährige schwachsinnige Bauer Gustav Will, inseinem -
unweit zseiner Wohnung belegenen, etwa lsFuß tiefen,
Bache ertrunken gesunden. Da der Will m der legten. .
Zeit vor seinexjn »Tode«3 bis 4 mal täglich »an»der ·Ep1s.,; -
lepsie gelitten, so istszu vermuthen, das er Hm einem·Ansalles dieser Krankheit in’s Wasser gestutzt und fort-« :
trunken ist. «—

«— - - "

Waaren-streift· CSU SICH— . « T«
« Reval, den 20. April. . « »»

Salz de. Tonne. .
.

.- «. «— Rbl.—t’cvps 10 RU«—" Kis-
Viehsalz pr. Tonne e« 10 Vud . . . . . .· «. 9 N. JOHN-
Norwegische Heringe or. Tonne .s 18 N -- K. Y- 22 R. ;--«K».,
Strömlinge pr. Tonne . . . . 18 In. —- K. —.— 20 R. -— K;
Hxupinslzud Tote-pp.
SrrohpnVuo . . .» . «« . . . . Zäskvpx
Fjmx1·Eiskn, qesctmuedetez in Stangen or. Bett. .. 24 Rbl

Verantwortlicher Nevacteurt Dr. E Mattieserk
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Jn Untckzeichnetcm
Ernte Jllorsgans um Flxz Uhr« hast es dem Herr« gefallen, seine: « erlchietlen UIW durch alle BYchHCUdIUUSZU Vmir-sc- "P2·Zge7«2·n, mein« "·aezr·ebte illa-Eifer, · · zu bezæhen«

.«. - - ,

dh · zz» ANY« VI« TJJZJJPGZFZT X» Ermkstrlungen Uebung in cler akademische» Masse.
.» u« ern-m J) at,- zc en, arm re» a s« soc s« »aus-Im. « « « »· -s

«- - · lfrrnolgrunrle Unter-bergen, , ØUITIW ZUIIX HTHUUDD - . ·
Doypaz «» U· 39753 »z878» geb. no« Elias-Zinsgut. weil. Vorsteher der·Prjvat-Leh»r- und»Erziehungs- welcher längere Zeit ass Hauskehkex jun,

Mit« f« K————M«bm m Fett« sitt· hclkdstschkdektls Stelle als Sztldlchev«« "d«l "".sd-Naasdein der Herr Backernieister »

Mit Bezugnahme auf die InAUs, Vorwort» Inhaltsverzeichniß. aäugxcktieetlr såLJäFgfFrglfelåienw. illreäg
Carl Borck kifolqe des zwischen ficht genommcne eoentuelle Entbe- 1) Lebe« i» d» Heim-Iw- » .Mattieseu-s Bu Dr. u. Zt siE ed.

-
z ’

« - Om Elternhause —— Aus« der Schule m -—;..—————chjig xp
ihm »und« der Frau Lleltermann rufung der Reichslandwehr ksalle·-unjvezsjtztsjahre· Für ei» TapisseriejvaarenckzeschäftMaus: Helene Reckx geborenen wird von der Dorpatscheii Steuer; «z) Reis, nzxch Lang-Mk« . » · i» St» Peterzburgswzrd « ,
Masing, am 7. März 18»78 abge- verwaltung ·1n·Folge· einer desfall- JUEFEUHUJJTFFXiJI— Lebe« 111-BIEN- szjnsz sichs-H» gesucht«
schlossenen und am 9. Nlarz 1878 g sigen Requisitioii der Dorpatscheiil Schlußworts

-

« Nähms i« Dorpat Gartenstmße 14, par.
sub Nr. 35 beidiefem Rathe corro- Krels-WehrpflichtsCotnmisfioti d. d. AlzzAtxkztsszsg ein Verzejchnjß »der Schüler der tem- täglich VM 10—-12· »
borirtisn KMF Und seit-·· VKVE «18- Mtxz 1878 sub Nr— 488 »den HTZUFnLYZFUYZItiTZT Esseelflå ksibFebmar Yrei tüchtige Hchneidergeseileir
kaufcontracts das allhier un in den Jahren 1838 bis 1852 Mel.

» · sinke» Vom 18« d. Mta ab nebst fkeiek
·2. Stadttheil sub Nr. 38 belegene geborenen und der Landwehr «zuge- s« AUHHMEM VCITUPTPXEVXII Und PS« Reise» dcmkvttde Vefckxåftigssvg bei
Wohuhaus sannnt Nebengebaridexi zahlten Dorpatscheii Gemeindegliedern PMB fAUVET bWHhIFt 80 Kvps Schgksdetvlsellkkt JsDPatxl M JOHN-« tfür die· Summe »von 7500 Rbi. S. hiediirrh eroffnet, daß sie Im Falle C— MUWWS Vskksgs EYPXIZJJJF Im kenlmannJnllu
kaiissich iicqssirisp hat dsxsklbe d» Einberufung sich uiiverziigiich —"———H,«,m,, f——«——«kä»,«»Beachspsp-

gegenwärtig zur Besscheritng seines zu stellen haben. dass»me. C; g »S» hEigenthums um den Erlaß einer »Dotpa.t- des! 20s AprillB73·
»«

»! ·
sachgemäßer: Edictalladiitig gebeten· Jm Namen derwstgähatschen Steuervek 9 erhielt und empfiehlt .In solcher Veranlassung werden uns Connner b» · L; - - « »«

·
», . . . . zurgerniekster W. Toepgen , B. A. Wasser.i« Belucknchtlglnlg d« Wppllcantsp Nr. 120. Buchhalter G Haubold für Stadt- und Land-Touren mitsahen« Antrags vonQdem Rathe der oder ohde Pfärde dem geehrten Eige grosse und eine kleineJkkaslekllchen UND? Form« V«lekngem welchkdle Zurechtbeltandspk

- jede mit; einer Veranda, nebst; Be—-kFlt des obertoahnten zwischen den!
·

· · BEIDE, , nukzung des Garten» sjkjd z» Volk·
Herrn Carl« Borck und der Frau PCDIDIDIIIIQ Dache-linke und Ststmvsbstg Nr« 17i mit-then Revalsche Alls-e Nr. 3.
Viarie Helene Rech, geb. Masing, VIII-THIS; VEZIE HEFT-h JOHN-VI·- - -abgeschlosseneii Kaufcontracts anfechi Ue« a C 71889 ZU ISTCSTU
ten« oder dingliche Rechte an dem U« DEWEDSOIUWSITIIEIIIDSIU OIIIPHDS
verkaufte-i JnnuobiL welche in die - SUIP US« ’ · i »

Hypothekenbücher dieser Stadt nicht opow«
—·

«« LEGDIDETZO
eingetragen oder in denselben nicht «

. SVs «
« JWZ d »als noch fortdauernd offenstelcseih oderauf dem M Rede stehenden Jmmobil · K beste und ausdauerndste Heckenstrartch selbe Aeacien OaraganaZIHEJFHIFkFeZIEFJFJIEYUDIJHZVYFFZNR Y

Ziikiiskgsstsiics Z 2k12»k2522225, qusdausknd un: stark wacht-ad;
«- « - i kr e · - .

. geltend uiachen wollen, desrnittelst auf« werdgxnxcfguxHkggen S Je EVEN« Je læbky
gefordert und angewiesen, solche Eins ZU« Fk9Ym»kh· E « « . o «

. .

Catmfolulnsp J« 10 schpsp
we,,dm,ge»» Ansprüche Und Rechte J sten THE-Orten, Wtldgy Wein, Mentsperniirnh Artftoloehstcy
binnen der Frist von einem Jahr Es Cel«ftrus' Cakyspesm n« Unpfst l· Dund sechs Wochen, also spätestens D .
bis zum 11. Mai 1879 bei diesem · oJ« augn «

Ratle in e etzli er Wei ean unlelden, S? «geltelid zrxia Isubrhcbbi und Izu liggrükidem
. .

A» diese gammg knzzpft d» Rath die dre- Blumentisolsh 4 Staatens-staunst, 2 Tsscnclockesy Baues-site, 4 l.ebnstulile, l kannst· Tisch,
ausdrücklich» Verwarnung» daß die I Marmorpostanient unt Vase» 3 Lasten, ·3 grosse lllesilersclikanktz 3 lcutsclser-l.ivråas, Sjolirta Tische,
anzunspsdenden Einwendungen« An· 2 vallstanrlige feine Porzeilacpfsscliservscege»zu 24 persouen,·l(rsstall, Knpier-l(iscnengarätb,» en! Plättoten mit
sprüche Und Rechte« wen» der» An· 8 Eisen, ein Beitr-antrat, eine Vorzsmmar-Esnrlclltung, Pelzsclilsttencleclctz Pierklegasclisny 2 Listen-man. iZu be-
meldung in der Peremtorilch anbe- sehe« von Dienstag de« V· d· a« Peplelstrasse Nr· H« , i . "
raumten Frist unterbleiben sollte, der, »-;—»»;

Pkäcllksioll lIIMVHEACII Und spdMM zU -
.

qGllktllcll Des» Hckkll Pkclvpcglstets dje- s - Fabiani aus Rigch
isiisgsii Vsssiigiiisgsss disssssss getrost» . .

,

-

werden sollen, welche ihre Begruns
» H ·»

dung in dem Nichtvorhaiidetiseiii der «
praclndirtenEittwerxdnngein Ansprüche neuester. Fagon empfingen « I aus St· Peter«sburg- vor! Vott·bsck» nebst Gemah-
und Rechte finden. Insbesoiidere wird - . - lI;CåsesssB!JZHHIVEZZZVYJFZUFVUFJZZVLZZZIder ungestörte Besitz und das Eigeni s; «sl-·;-·gkk- xiz »«

nebst Schwkstek aus Wiegazipshoff ·
thun! an dem allhier im· L. Stadt« " O EE S) F««SY««"«: OF« W SwergszzFbsttt ei[ sub Nr 38 b l W »« . g It. von zvers aus Raps-m, Masor v. ehe:

) « C ERNST! Oh« ——————» Bis Bullgartetx Frrectåtd Leut; Pabftönzjbzst III?hause xakzmkaokssxsuoehukukigen dem »

· Lobenstesner Kase kgskkggnkszcheVnfkzhsszmggxf Rgkw
Herrn Backernieister Carl Borck nach s E » o. 10 Kop. pp. Pfund, axsssoelsitsgforssllobo u« Elken»vvmL«gvl-e, KIN-
Jnhalt des bezüglichen Kaufcontracts . o I
zugesichert werden. ··

·

- "
«»DDtpat- Rathhaus, am so. März 1878. f« Herr« Fmdis Kmben m« auch I« 22 XVI« ,I’I«« PYUUC YIAMMIUIIIYTUHVV
«: Ngziiizzzsiiizkrvzzasztsgzzgiakzks Eva» »Regeumaiitel - Stoffe Luuburgek Kase 2»?Is-:,.Z««;k.srs;spk:;xkgkkrxgrnxzszchsxgk

- Ins» bür m» «st K
" m Grau, Schtoarz und Blau empfing u22 Kop. pi- Pkuud, . Dir-ask A. Bkpck v. Bart-er, Mai» Meyer-

. z g c! Cl? Upffctä inneuen Must » empfiehlt v. Sivers nebst Gemahlin, Werd, Pock, Larve,Nr. 620. Oveksecketaike Saum-ask. U« l Wl, zz »«
Spore-»oui«»System.Nnchailow,Sl-w;tichik,

«-""---·'-------- . s USE - 1 Knabe, 8 Passagiere von den Zwischenstatlonen.ou der Techelferschen Guts— P. - fuhretuam
verwaltung wird desmittelst »,.»«.

» ». »

- . Brei! Zrezxslenhergekclxsrekjtzjll Felrgghållblrnblztctk hllknbllia HK«?e«i:PFb«lle·rwHcS«del«bekannt gemacht dass das —-——-——-——-———sz Steinstraße aus v. Klot Vm. v."9—l«. «« «l« « «

«

.

,
«Alpscllälon(lerBäume, Zinsen-seinen dmmv.dets- Seh-Mike, Pol- wutkknugfhk«m.khtnug«'
disk-Rinde, Äbbkeclssn der Alaska, ster- und Rohrstühlm helle ...··..
Aulis-schen Von Feuer» etc. etc. in « und dunkle gepolsterte Nuß- «Z« lsFszsmilCTkzssszs Wind· "den· hiesige» Pakksnjageu aufs hotz- u.Bikkeii-Sophas, Tische, esse« Bstttfttzuizg deSs Garkeuk H» OF«- -

-

- - rnururen omme . .« 5.·..-—. .7 —"·s- SchyresbtcscheUnd in dem eten Hause, unweit 7Ab· HLZ r 3»·2 35 1.0 as LMarions-Falle aber der Park furi ge! smd vorrathig bek de; Dzsptkchen Vauxhallz Nähe« im 10Ab. 62..5 - 0·8 57 - --
.- - 2

den Besuch desk Public-um voll— J e . . « l Tkackeuz Thpmspm bei d« Skadt.Waqge« Jovis-Mai. ·
ständig geschlossen werden wird. s G« ···'···j·'····——«—·"—···—·"—machest-», ApkillB7B. STIMME 37- . » o.-Ä, · un« s4J2 , xss 50 «—.- - » 9

Eine kleine . i sey-abend Les. ApxiL 8 Uhr. . HEXE; II I· Zsfsss II? II? :J; f Z
. v s v ··«·«""«·"·—f·—·· J. . «· » ·,l·M..

.USE:Irre-mer -ee d d .

« d ’ «« « - ««
-

.
udwig rrö mberg. · » aren .«» ai im—- . r. .

-

Feldsteine TeichstTaßlLUNrHaZTM Fa m TtutHTrrlIieFJZTP Ist Z! gdxscsmfxksisdzksesji,ehem· Sfw WHZ·.·jE-s;rli;eZoAl«ittäZi theils. Mai 4L69.
.

-»—j—»·«
·—V« V« Cmsur gestattet. Vorrat, den 21. April 1878. " · « s Dkzzck m» Vguag pp« C· Psgjxikskw



93sp n Sonnabend, den 22. April(4; Mai) n . 1878,

eue Diitptsclje Bein
- Erscheint täglich

mit Ausnahme der« Sonn.- unv hohes! FREESE- AUSSAIIE
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den kåksochentagen von« 7 Uhr Nkorgenö bis;

7 Uhr Abends, ausgem von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Anttahme de: Jnsetate bis! 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespalteite Korpuszeile oder deren Raum

. bei dceimaliger Jnfertion ä 5 Kop.

» Dreszizehnter Jahrgang.

» Preis: in Torpat » ·
jjhrljch 6 Rbl., halbxährlich 3 Jetzt» viexteljährlich l RbLs» xkop.., monatlich St) ·Kvp. Biujlkettendung durch viePost: jährlich 6 Fehl. 50 Kop., halbjcthrtjch 3 Rbl. 25 Kop«.P pietteljährlich 1 Rbl. 75 Nov. ·

. Inhalt.
’ · sberi i. «grtiirtrirltx.cherDkkzzeket: Beriigte über die Verhandlungen der

Stgdtvekokdnexkn» Ordination Verhältnis; von Gutsherr und
Bauer. St. Pers-cours- Zur Tagesfrsgp Pstssknalnach·rtch-
ten. Odessasx Ankunft des Großfursten Nrkolar N1kola1ew1tfch.

Neueste Post: Telegrammk Local».es. H.-u.B.-N.
Feuiltetotk Die Weltausstellungsgebaude m Paris. Ver-

mischtes , . . ,
«

»

Politische: Tagesbericiin «
« . Den 22.» April (4. Mai)

Wiederum scheint in dem, an. unerwarteten Wen-
dungen so reichen orienstalifchen Drama eine Verände-
rung der Srene bevorzustehen Während wir eben
noch in banger Sorge den kommenden Dingen entge-
gensahen und nach der Meinifng Einiger nur eine
kurze panne SZeit uns von Dem Wiederbeginn der
Feindseligkeiten zu trennen schien ———« wird von St. Pe-
tersburg aus ein neuer-Versuch unternommen, eine
friedliche Lösung des Conflictes herbeizuführen. Eine
Petersburger Depefcbe der meist trefflich bedienten
Wiener »Politiscben CorrespondenzÆ berichte: von einem
unter« dem persönlichen Vorsitze St. Majsz des Kaisers
abgehaltenen sDtinisierrathe, in welchem wichtige Be-
schlüsse veriöhnlicher Art gefaßt worden, als deren Con-
sequenz man die Anknüpfung direkter Verhandlungen
mit dem — Londoner Cabinete betrachtet. Wir wissen,
daß nach derErkrantnng des Fürsten Bismarck Deutsch-
land sich von dem Vermittlerarnte zurückgezogen hatte
und die Verhandlungen seitdem thatsächlich geruht hat-
ten. Die Situation mußte dadurch wesentlich verfchlinp
merterscbeinem da bei der bestehenden gegenfeitigen Span-
nung ein unter anderen Verhältnissen geringfügiger An-
las; den effectiven Bruch herbeiführen konnte. Einen
solchen Anlaß konnte u. A. nur zu leicht derin Thra-
cien ausgebrochene Ausstand der Muselinänner dar-
bieten, derjim Rücken: der russischen Stellungen « zum
Ausdruck) gelangt) durch die Landung eines englischen
Corps bei Solonicbi leicht sehr gefährliche Dimensionen
artneh"r"kie"n" und den Wiederbeginn der Feindseligteiten
auch von türkischersSeite bewirken konnte. Unter« sol-
chen Umständen ist die Wiederaufnahme der Verhand-
lungen nicht nur geeignet, den Ausbruch der Feindselig-
keiten hintanzuhalten, sondern auch die Hoffnung auf
eine schließlich doch noch herbeiznsührende Verständigung
und auf die Erhaltung des Friedens» neu zu beleben.

Es ist nicht unwahrscheinlich das; die fortgefetzt
entgegenkommende Haltung Rußlands den Leiter. der
Politik Englands bestimmen werde, auch seinerseits
mildere Saiten aufzuzi"ehen, , als bisher. Bereits be-
ginnt sich bei den Großmächten eine, wenn auch noch
Ieise auftretende, Opposition gegen das allzu schroffe
Vorgehen Lord Beaconsfields zu regen. Von Oesters
reich nicht zu reden, desfenHaltung von Tage zu Tage
eine Rußland gegenüber freundlichere wird , be-

jeuctletoir
- » Die Wcltausstellungsgebäctde in Paris.

Zur Unterbringurrg der .1878er Weltausstellung wur-
den die verschiedensten Pläne ausgearbeitet. Nach dem
einensollte der 1870 abgeschlagene Theil des Bois de
Boulogne die Weltausstellung aufnehmen; nach einem
andern wären die Höfe des neuen -Louvre·, die Place du
Caroussel und ein Theil des Tuileriengartens überdacht
worden, was gewiß sehr» originell ausgesehen haben
würde» Aber der erste Plan wurde verworfen wegen
der großen"Entsernung, der zweite wegen zu großer
Nähe; ganz inmitten der Stadt hätte der durch die Aus·
stellung hervorgerufene Verkehr gar zu große Störungen
verursacht und wohl auch manche Unglücksfälle veranlaßt.
Deshalb blieb nichts übrig, als das Marsfeld nebst dem
gegenüberliegenden Trocadero. Wer heute die großarti-
gen, aber trotzdem leicht zu überschauenden Anlagen sieht,
wird es am» wenigsten« beklagen, daß die diesmalige
Weltausstellung denselben Platz einnimmt wie jene 1867.

.Do"ch wie sehr hat sich trotzdem Alles verändert,
w»elch’ ganz anderen Anblick bieten heute die durch Er-
hohung, Verbreiterung und Abschließung der Jenabrücke
und theilweise auch der Ausladeplätze zu »einem einzigen
ungeheuren Raum vereinigten beiden Plätze, das Mars-
feld und der Trocaderos Durch die« Aufschüttungen zubeiden Seiten sind beide Uferstraßen zu Hohlwegen ge-
worden, Ubet Welche breite eiserne Brücken, in der Achse
der Jenabtücke s-owie der großen Ausstellungspaläste
des Trocadero und des Marsfeldes die nothwendige
Verbindung herstellen. Jn dem dadurch hergestellten
ungeheuren« Ganzes! haben nur Ackerbauerzeugnisse und
dieViehzucht ihren Platz nicht finden können. Alles
Uebrige ist dort vereinigt.

Der Ttocadgto ist schon vom ersten Napoleon als
einer der— vorthe1lhaftesten, ja als der schönste Punct von
Paris anerkannt wordenund sollte mit einem Palasteseines Sohnes, des Königs von» Rom, gekrönt werden.
Aber noch 1867 lag derselbe wuste und kahl da, was

ginnen auch Jtalien und Deutschland die besonderen
Interessen zu betonen, welche sie dem einseitigen Vor-
gehen Englands gegenüber. zu wahren berufen sein
könnten. Die Nachrichn daß England beabsichtige, eine
ansehnliche Escadre in die Ostsee zu entsenden, hat die
Nordd. Illig. Z. bekanntlich zu der Bemerkung veran-
laßt, das; dadurch die Lage noch mehr cdmplicirt würde,
weil viele bisher nseutcale Interessen berührt werden
könnten. Aber der scharfe Auslug, den die großen
deutschen Panzersahrzeuge auf eine englische Flotte in
der Ostsee halten würden, wäre nur eine Epiiode; in
der That würden alle Neutralen Aussicht üben, wenn
die englische Präponderanz im Oriente einfach an die
Stelle der rufsilchen gesetzt werden follte. Gegen das
Uebergewicht des Zarenreiches existiren für Europa
politische, gegen die Hegemdnie Englands ernsle wirth-
schaftliche Bedenken und die Neutralen werden die
einen ebensowenig außer Acht lassen, wie die anderen.
Das könnte zu Conflicten führen, don denen sich die
öffentliche Meinung Englands vielleicht hentein ihrer
Ftriegsfreudigkeit und in demWahne oder dem Vor-»
geben, europäische Interessen zu vertheidigen undhiebei
der moralischen Untersiützung des Continents sicher zu sein,
nichts träumen läßt. Das mag den englischen Poli-
tikern noch zu ernster Ueberlegungt empfohlen sein.
»Die Chancen einer Kriegesf schreibt die ,,Wiener
PrefseK ,,sind für England nur anscheinend günstiger
als für Rußland Beide Mächte würden mit demsel-
ben Mißtrauen überwacht werden und in geeigneter
Stunde möchte England ebensdwohl ein, Halt geboten
werden, wie Rußiand gegenüber dies bereits geschehen
ist. Die innere Lage des britischenReiches ist nicht besser,
als jene Rußlands; das Attentat aufTrepow wird durch
den Mord Lord Leitrims ausgeglichen, dessen Urheber
noch in den Bergen nächst der Mulroybah trotz der
riesigen Entdeckungspreise - von 250,000 Franks sicher
verborgen sind; aus Indien zieht das britischeCabinet
in dem Momente Truhpen heraus, in welchem die
Hindupresse unter Belagerungszustand erklärt werden
mußte ·"und die Gährung jeden Augenblickbedenlliche
Formen annehmen«""käiiitn,"ibfenss«sich auchdie ,·,T·i"mes«
die Begeisterung der Sepohs in die Tasche lügt. End-
lich nochgiebt es zur militairifchen Entscheidung der
englischen Neiigestaltungs-Jdeen im Oriente den russi-
schen gegenüber-« keinen eigentlichen Kriegsscbauplah
Da möchten wir doch denken, daß die gesunde Vernunft
noch im letzten Momente die Oberhand behält und
daß der Appell an die Pomaken zur Regelung der
Orientsrage zurückgezogen wird. Diese ist eine Cul-
turfrage im eminenten Sinne des Wortes und daß
ein« Krieg nur Machtfragen schaffen kann, hat doch
schon der russische Feldzug bewiesen. Man sollte wirk-
lich denken, daß für die Staatsweisheit unserer Diplo-
maten der Augenblick gekommen wäre, einzusehen, daß
nur die Verständigung und der Friede in das Orient-
Chaos Ordnung bringen «kann.«

Napoleon I1I. zu einer mißliebigen Bemerkung über
das unschöne Gegenüber der Weltausstellung auf dem
Marsfelde veranlaßte. Haußmanm der Gewaltige, er-
widerte, Se. Majestät würden das schon heim nächsten
Besuche anders finden. spBinnen etwa zwei Monaten
wurde mit Aufwendung aller Kräfte, nächtlicher Arbeit
bei elektrifchem Lichte, mittelst eines Aufwandes von über
sechs Millionen der steile Abhang in der Breite des
Marsfeldes abgetragen und in eine sanft ansteigende
Anlage verwandelt, deren Kamm oder Abschluß nun
den herrlichsten Bauplatz bildete, den man sich denken
mochte. —- Da zur Zeit die Tuilerien zerstört sind, das
Elysee aber gar zu republicanische Erinnerungrn besitzt,
war dieser Platz, um den sich die neuen aristokratischen
Viertel erheben, als der künftige Königs- oder Kaisersitz
in Aussicht genommen, d. h. Jedermann sagte sich, an-
derswo könne der nächstregierende Monarch nicht
wohnen. Die Republicaner fühlten die Volksmeinung
heraus, deshalb kamen sie ihr zuvor, indem sie gelegent-
lich der Weltausstellung ein Palast betiteltes Gebäude
dort errichteten, welches nie und nimmer sich zu einem
Königspalaste eignen dürfte. ·

»« Der Trocaderopalast schließt auf dieser Seite den
Ausstellungsraum ab. Er bildet einen flachen Bogen
oder ein Hufeisen, dessen nach der Seine gekehrte Sehne
400 Meter im Lichten mißt, während das Gebäude
selbst eine Tiefe von etwas? Meter aufweist. Jn der
Mitte tritt ein mächtiger Rundbau hervor, welcher den
61,50 Meter im Durchmesser haltenden Festsaal um-
schließh und hinten, in der Linie des Bogens, auf je·
der Seite durch eine niedrigere Kuppel und einen hohen
viereckigen Thurm gestützt erscheint. Die beiden« Arme
des Hnfeisens sind in regelmäßigen Abständen und an
ihrenEndpuncten durch je drei weitere Kuppeln verziert.
Die Krönung des Ganzen dnrch diese zahlreichen Kup-
peln und Thürme bietetzwar genügende Abwechselung,
aber sie ist sonst wenig großartig, und erinnert etwas
gar zu sehr an die zerbrechlichen Bauwerk, womit die
Zuckerbäcker ibre Schaufenster fchmückem Einen etwas
besseren Eindruck bringendie offenen Säulengänge und

Den Nachrichten aus Konftnntinopel zufolge dauert;
die tiirkifchen Rüstungen daselbst fort. Fast täglich
sieht man lange Reihen von Recruten durch die
Straßen ziehen, auf dem Wege zu den Depots be-
griffen, wosie eingekleidet werden. Auch in dem Falle
mithin, daßbei ausbrechendem Kriege zwischen Nuß-
land und England die Pforte ihre Neutralität, wider
alles Ermatten nnd der scheinbaren Unmöglichkeit zum
Trotz, wahren sollte, würde dieselbe voraussichtlich
doch eine ,,beivaffnete Neutralität« sein. Auf diese
Eventualität hin nehmen alle Maßnahmen Bezug und
die. durch sie bedingte Thätigteit ist durch den vorge-
gangenen Vcinisterwechsel keineswegs unterbrochen oder
auch nur für einen Augenblick zum Stillstande ge·
bracht worden. Dieses dürfte am Besten beweisen,
daß zwar das Cabinet, nicht aber die Politik der
Türkei einen Wechsel erfahren hat unddoe Lage in
Bezug -auf diejenigen Puncte, die in ihr vorwiegend
und v·on denen sie beherrscht find, nach wie vor die
nämliche geblieben ist. Wenn tiicht am ersten Actdes
eventuellen Krieges, wird dieTürkei sicd doch ohne
alle Frage am zweiten Betheiligten. : Allein es ist
schwer ersichtlich, wie sie sich dem Zwange, schon in
den erst-en hineingerisfen zu werden, eintretenden Falles
entziehen will. s «

Trotz der durchaus befriedigenden Nachrichten,
welche über den« Verlauf der Krankheit des Fürsten
Bismarck in Berlin eintreffen, wird es doch nach dem,
was ausmedicinischen Kreisen über« die Natur dieser
Krankheit und die gewöhnliche Dauer des Heilungs-processes verlautet ldrei bis vier Wochen) als höchst
unwahrscheinlich angesehen, daß der Reichskanzler im
Stande fein werde, noch in dieser Sefsion im Reichs«
tage zu» erscheinen. Auch wenn Fürst Bismarcl feine
Kräfte wieder«hergestellt-fühlt, werden ihm die Aerzte
schwerlich gestatten, alsbald wieder- in die aufregenden
und aufreibenden Geschäfte des politischen Lebens
einzutreten, sondern ihm voraussichtlich einen längeren
Land- und Bateaufenthalt vorschreiben. Jn politischer
Beziehung wird diese andauernde Abwesenheit des
Fürsten Bismarcl von. den Atrgelegenheiten der aus-
wärtigen Politik im jetzigen Augenblicke ganz beson-
ders empfunden. Auf dem internationalen Gebiete
vollziehen sich : die entscheideriden Vorgänge allem An«
säheine nach gerade in diesen Tagen, wosowohl Fürst
Bismarck als Fürst Gortschakow an’s Kranlenlager
gefesselt sind; die Friedensbesirebnngcsn könnten dadurch
nur neue Hindernisse erfahren. Noch empfindlicher
macht die Erkrankung- des Fürsten Bismarck sich
auf dem Gebiete der inneren Politik geltend. Von
den ReicbstagsspAdgeordneten wird es unter den obwal-
tendenUmständenfür unzweckmäßig und darum für
unwahrscheinlich gehalten, gleich nach Eröffnung der
Reichstagssitzungen in die Berathung der die Tabakbes
sieuernng betreffenden Fragen einzutreten, da eine er-
sprießliche Verhandlung ohne die Theilnahme des

Bogenfeuster hervor, mit welchem— der Rundbau in dop-
pelter Reihe uingeben ist und die« sich vor. der inneren
Wand des Hufeisens hinziehen. Das angewandte Ma-
terial ist» größtentheils der bekannte Pariser weiße Kalk-
steinj der jedoch vielfach. durch farbige-Mofalk- und Form·
steine unterbrochen wird. Da die offenen Säulenhallen
überwiegend roth ausgemalt find, hebt sich der weiße
Stein der Säulen, Pilaster und Bogen ganz lebhaft von
seinem« Hintergrunde ab. Der Gesammteindruck ist des-
halb mehr ein freundlicher, lebhaften als großartig und
künstlerisch befriedigend. » ».

Auf dem Marsfelde steht der große Ausstellungspm
last ebenfalls so weit zurüchdaß der größte Theil des
übrigen Raumes als; Vorplatz zwischen ·«ihm"und der
Seine zu liegen gekommen. Da, wie gesagt,.der Trom-
deropalast ebenfalls den Platz nach »der Seine zu frei
läßt, so sind die zahlreichen Nebengebäude auf diesen bei«-
derseitigen ungeheuren Vorplätzen mit einem Blicke zu
übersehen. Von den offenen-Landen und dem Rundbau,
oder von den beiden hierzu eingerichteten Thiirmen hat
man nicht nur einen großartigen Gesammtüberblick über
die ganze Ausstellungiy sondern auch über den größten Theil
von Paris unddas schönstesStück seiner« nächsten Um-
gebung, nämlich das untere Seinethal und den Höhen-
zugvon Jssy bis Saint-Cloud.. s «· · «

Der Ausstellungspalast besteht, wie alle feine Vor-
gänger, überwiegend aus Eisen, Holz und Glas. Nur
an seinen etwa 350 Meter habenden, nach dem· Trom-
dero und der Ecole militaire gewandten Stirnseiten hat.
man reichlich Formsteine und Mosaik, außerdem auch et—-
was künstlerische Formen und Schmuck angewandt,
mächtige Portale und Vothallelk ekklchteh UM ZWEITEN·seren Eindruck zu erzielen. Die Tiefe»des Geöaudes
beträgtdabei 700 Meter, in der That ein ungewöhnlich
großes! Rechteck. Auf allen Seiten« ist dieses Ungeheuer«
durch einen breiten Kiesweg eingefaßh an dem sich, mit
Ausnahmedes Vorplatzes zahlreiche Nebengebäude je·
der Art dicht aneinander -aufreihen.

Der ganzen Länge nach ist der Ausstellungspalast
in eilf breite Hauptgalerien getheilt. Die mittlere der



Reichslanzlers doch nicht zu erwarten sei. Sodann
erwartet man, daß die Ausführungdes Stellvertre-
tungsgesetzes in Folge der Erkrankung des Fürsien Bis«
makes, sowohl hinsichtlich der Einsetzung des Gesammt-
stellvertreters als der Ernennung einzelner Ressortchefszu Special-Vertretern des Kanz1ers, beschleunigt werden
dürfte. —- Jm Uebrigen circulirt in Reichstagskreisen
ein auffallendes und jedenfalls noch sehr der Bestäti-
gung beoürsendes Gerücht. Einzelne Abgeordnete
wollen wissen, daß der Finanzminister Hobrecht die
Einführung des Tabalcnonopols in sein Stenerprw
gramm ablehne Jn welcher anderen Weise er den
Tabak als Steuerobjekt heranzuziehen gedenkt, darüber
scheint selbst den Verbreitern jener Version nichts Zu-
verlässiges bekannt zu sein. Das Gerücht erregt umso größeres Aufsehen, als man allgemein voraussetzkth
das; gerade die Zustimmung zum Tabaknionopol die
entscheidende Bedingung für den Eintritt des Herrn
Hobrecht in das Ministerium gewesen sei— Eins AUF
klärnng wird voraussichtlich nicht allzu lange aus sich
warten lassen.

In Oesterreiclyllngarn beginnt die Aus g leirh s-
A n g e l e g e n bei t das öffentliche Jnteresse wieder
lebhaft zu beschäftigen. Die ungatischen Minister sind
in Wien eingetroffen, um gemeinsam mit der oste·rrer-
chischeir Regierung dasszAusgleichswerk dort wieder
aufzunehmen, wo es den Händen der Parlamente und
parlamentarischen Ausschüsse entschlüpft ist, und sie
sollen dieses Mal nicht inach Pest zurückkehren, ohne
ein positives Resultat schaffen geholfen zu haben. Man
soll in den maßgebenden Kreisen fest entfdrlossen sein,
der bisherigen würdelosen Katzbalgereh welche die
Monarchie zur Ohnmacht in einem der wichtigsten
Llugenhlicke der Weltgeschichte verurtheilt, ein Ende zu
machen. Von einer provisorischen Fortdauer des
status quo auf unbestimmte Zeit will man nichts
wissen, weil das nichts Anderes bedeuten würde, als
den Uehergang einer acuten Kranlheit in eine chronische
Die Unzufkiedenheit wäre groß, die Unsicherheit im
Handel und Wandel die alte, und als nothwendige
Folge würde sich herausstellem daß in beiden Reichs-
hälften die Parteien der Personal-Unten sich niächtigen
Aufichwunges zu erfreuen hätten. Der Ausgleich müßte
in immer weitere, nebelhaste Fernen entschwinden und
selbst die reiflichsten Erwägungen könnten ihn dann
nicht mehr zurückbringecn Beharren die Ungarn auch
dieses Mal auf ihrem non pessumus und ist die ver-
tragsmäßige Lösung des Ansgleichknotens nicht möglich,
dann würde es allen Anzeichen nach zu einer Entschei-
dung kommen, die einem autoritativen Schiedsspruche
sehr ähnlich werden dürfte, da man entschlossen zusein
scheint, dieses Mal die definitive Entscheidung herbei-
zufahren. "

Der inzwischen uns zugänglich gewordene Wortlaut
der päpstlichen Encyclica läßt invollem Maße den
schon gestern angedeuteten Unterschied erkennen, welcher
zwischen der Auffassung des Verstorbenen und der
Auffassung des regierenden Papstes hinsichtltch der
Rechte und Pflichten des Heiligen Stuhles und seine-m
Verhältniß zum weltlichen Factor obwaltet. Der
.Zelot hat dem Staatsmanne, fanatischer Uebereifer
politischen Erwägungen den Platz geräumt. Entkleidet
man die in Rede stehende Kundgebung ihreshieiarchisch-
dogmatischen Apparats, so stellt sie fiel) als eine Jn-
struction an den Epislopat heraus, wodurch sämmtliche
zuletzt »in Kraft gewesenen Vorschriften, soweit sie die
Stellung der Bischöfe zur Staatsgewalt betreffen,
suspendirt werden. Von dem jetzigen Herrn» des
Vaticans ist die Entsremdung nicht unbemerkt geblie-
den, welche das rückstchtslose Vorgehen der Ultramon-
tanen wider Alles und Jed-.s, das sich nicht ohne
Weiteres gutwillig· in ihren geisttödtlsnden Formalis-

selben ist der Kunstausstellung aller Nationen eingeräumt,
während die fünf Galerien links, nach der Stadt zu,
Frankreich, die fünf auf der Rechten Seite den übrigen
Nationen eingeräumt sind. Der Palast ist somit-zur
Hälfte zwischen Frankreich und seinen« Gästen getheilt,
ein Verhältnisp wie es natürlich dem Umfange der be-
treffenden Abtheilungen angepaßt ist. Die Eintheilung
in elf Galerien entspricht auch der Eintheilung der Aus-
stellungsgegenstända

An dem nach der Seine gewandten Ende beginnend,
befindet sich zuerst die englische Abtheiluug welche allein
etwa ein Fünftel der den auswärtigen Nationen gehö-
rendenHälfte einnimmt. Dann folgen die Vereinigten
Staaten, Schweden-Norwegen, Italien, Japan, China,Spanien, welche nur schmälere, Qesterreich-Ungarn,
Rußland, Schweiz und Belgien, welche wieder« vier
breitereStreifen innehaben. Griechenland, Mittel- und
Südamerika haben wieder· ganz schmale Streifen ausge-
füllt, die anamitisehe Regierung, Persien, Staat, Ma-
roeco und Tunis, ebenso Luxemburg Monaco und San
Marino vormögen sogar zusammen nur je» einen
äußerst schmalen Abschnitt mit ihren Erzeugnissen zubesetzen.· Portugal und besonders die Niederlande welcheletztere den Abschluß bilden, haben wieder allein größere
Streifen inne. ,Die·Nebengebä«ude hinter den Abwei-
lungen, «jenseitss des Kieswegez gehdren Ineist den ent-
sprechenden Nationen undsind grdßtentheis mit Maschi-nen gefüllt. J " .

DieKunsthalle in der Mitte ist beiderseits von den
andern Galerien durch breite Ksieswege und kleine
Gartenanlagen unter freiem Himmel geschieden. Um
mehr Wände zum Aufhängen dersGemälde zu gewinnen,
bauchen sich auf beiden Seiten« rippenartige Ansätze nach
außen. Jn der Mitte, und dadurch genau im Mittel-
puncte des ganzen Ausstellungspalastez ist die Kunsthalle
DUTch das sich kühn und über alle andern Glasdächer erhe-bende Gebäude der Llusstellung der StadtParis unter«
brochen. Dasselbe ist ganz aus Schiniedeeisen und schönerSchlosserarbeit und soll nach der Ausstellung auf einem

mus einfügen ließ. zwischen derkirchlichen und welt-licherc Domaine aufgerichtet hatte. Folcierichtigsp If!
sein Bemühen zunächst aus die..Wiedet,et1b-«eh«kV-l11g Des
abhanden , gekommenen » wechselseitigen Berstandnisses,
als die unerläßliche Vorbedingung weiter gehender
Maßnahmen; gerichtetL Unter diefevIGesighstshunctfe
scheint uns das ausdrückliche Zugeständnis( VIII PaPsteTi
das; die Kirche keine Feindin der Cultur sei, verstanden
werden zu müssen. Damit wird nichts Geringeres
verkündet, alsdaß die sreitvillige Jsolirung,- welche
unter den Auspicien Pius IX. kikchEUPVIkkischer Grund-
satz war, von nun an aufgegeben und durch das Be-
streben ersetzt werden soll, die Auseitmndersetzuvg
zwischen Staat und Kirche auf dem Boden .der be-
stehenden Thatsaihen zu bewerksielligen Wir geben
uns keineswegs überschwänglichen Hoffnungen hin,
meinen aber doch, die Theorie Deren welche unter Be-
rufung auf den Syllabns und die Enchclica Pius' IX.
behaupteten, das; Staat und Kirche hienieden Wohl
neben einander, abermicht mehr mit ein-ander leben
könnten, werde durch die heutige Ofter-Enchclica einen'
fühlbaren Stoß erleiden. -

I til a ad.
Damit, 22. April. Der Z. f. St. u. Ld. wird

unterm 13. d. Wes. von hier geschrieben: Ja Nr. 82
Jhres geschåtzten Blaites theilen Sie Ihren Leseru das
Referat der »Neuen Dörptschen Zeitung« über die Er-
öffnung der ersten Sitzung der Dörptschen
Stadtv erordnete n mit, behandeln dasselbe aber mit
einer gewissen Reserve, weil in einer späterenNummei
derselben Zeitung-der in Rede« stehende Bericht von-«
dem Stadtverordneten Dr. Erdmann als »apokrhph«
bezeichnet wird. Dieser Ausdruck ist nun allerdings
nicht zutresfenly denn der fragliche Bericht » entspricht
an und für sie durchaus den Thatsachety wie denn auch
die »N. Dörpt If« in der Lage gewesen ist, die Rich-
tigkeit ihres Referats verbürgen zu dürfen. Anderer-
seits glaube ich nicht fehlzugreifety wenn ich annehme,
das; der Herr Stadtoerordnete durch seinen Protest ge-
gen den Berichtnur anzudeuten beabsichtigt hat, das; eine
detaillirie Berichterstattung über die» Verhandlungen
der einzelnen StadtverordnetecpVersammlungen in der
Presse vor Veröffentlichung Ter betreffenden Protokolle
nicht nur keinen Anspruch aus Autbenticität hat, son-
dern untersllntständen auch zu unliebsatnen Mißver-
ständnissen die Veranlassung bieten könnte. »Ja) gestehe
offen, das; dieser Befürchtung eine gewisse Berechtigung
nicht ivird abgestritien werden können, denn bekanntlich
gilt noch iinmer der Sah: zhabent sua fata libelliKi
Andererseits aber« wäre es ganz unzeitgsemäß Und un-
richtig, der Presse das Recht der täglichen Bericht«-
ftafttung in irgend einer Weise verkümmern zu wollen.
Zwischen den einzelnen Stadiverordneten-Versa"mmlun-
gen können Wochen, ja åNonate liegen. Soll nun die
Presse auf die Veröffentlichung - des allendlich appro-
birten Protocolls warten, bevor sie ihre Leser über die
bezügiicheir Verhandlungen unterrichtet, die für das
ganze Publicum von dem tiesgehendsien JnteressesindT
Sollen unsere öffentlichen Organe i-n dieser Beziehung
ungünstiger gestellt sein, als die Organe des Reiches,
die über jede StaktverordtietewVersatnmlung· in con-
tinenti berichtetn? Sind endlich die Stadtverordnetens
Versammlungen nicht im Prineipe öffentliche-wie sol-
ches unter Anderem durch die in Reval angenommene
Geschäftsordnung klar ausgesprochen wird? Hierüber
läßt sich denn doch wohl in der Gegenwart kein Wort
verlieren, wenngleich unser Landtag bis zu diesem
Auqenblicke dem entgegengesetzten Principe huldigt. ·.

«

Wir bemerken hierzu, daß vorgesierty am Donnerstag,
die zweite Sitzung deghiesigein Stadtverords

andern Platze zu irgend welchem jetzt noch unbekannten
Zwecke wieder aufgerichtet werden. — "

Der Trocaderopalast ist »z"t·tf-.;einem ethnographischen
Museum bestimmt und enthält-jetzt, während der Aus-
stellung, schon den größterPTheil der entsprechenden
Sammlungen Der eine Flügel: der Hälfte, des Huf-eisens, ist dem Abend«lande, der-andere dem Morgenlande
eingeräumt. Es sind hauptsächlich Gegenstände des
Kunstgewerbes, des Hausrathes u. f. w. vom achtenJahrhundert angefangen bis zum Schluß des achtzehnten.Das neunzehnte Jahrhundert ist wohl überreichlich in
der übrigen Ausstellung vertreten. «

Auch das große Wasserwerlh vor dem Rundbau »der
Mitte, ist für« die Dauer.errichtet. Eine starke Wasser—-masse bricht unniittelbar vor dem Gebäude— hervor und
stürzt sich über acht breite, Becken« darstellende Stufen
bis herab in das große· Sammelbdckem welches« von
vier ungeheuren Thiergestalten, Elephanh Rhinoceros,·
Pserdund Rind umgeben ist. Auf beiden »Seiten der
Beckenstufen sind Wasser und Luft, sowie die sechs -.Erd-»theile (Nord- und Südamerika als besondere Erdtheile)
durch Standbilder.verkörpert. «»

·.
-

Hiezu kommen die zahlreichen verschiedenen Neben»-gebäude jeder Arhswelche dem Ausstellungsplatzeein sovortheilhaftes Aussehen geben( Beginnens-wir arxchsp hier·mit dem Vorplatze des Trocaderopalasstesp Tsunächst sindauf« beiden Seiten des großen Sammelbeckens desWasserwerkes je eine Stärkungs- oder Erquickungsanstalt
errichtet, die rechts arcsländische Küchebietetp Auch hierist überall die rechte Seite« dem Auslande zugefallen.
Deshalb sehen» wir dort, außer einigen- Gewächshäusern
und zwischen entsprechenden Gartenanlagem die. PalästeJapans und Chinas in dem bekannten Stil dieser. Län-

« der, und dazwischen norwegische und schwedische Bauern-hciuser nebst Kirchthurm in natürlicher Größe rund« mitvoller Einrichtung. -Dann, etwas weiter, fast am Randeder; sUferstraße, den viereckigen Palast Persien«s, denweit
großeren, ein Winkelmaß darstellenden des Ver) von
Tunis, und den noch wenig kenntlichen Maroccos,Ueberhaupt liegt hier noch Vieles sehr im Argen, wie

nete n stattgefunden hat, wir jedoch nicht in der Lage
sind, über dieselbe zu berichten.

V -—» Morgen wird, wie wir dem ,,Kikch1.Auz.« ent-
nehmen, der Oberlehrer Caiididat Hugo Keuß ler in
der St. Joha nniskirche zum Pastor diaeonus für die
S·t.Johannis-Gemeinde hieselbst ordinirtwerdem ·

— Einen erfreulichen« Beweis für das vertrauens-volle und gesunde Verhältniß, welches« vielfachzw ischen den Gutsherren und derbäuerlichenBevölkerung in Unserem Lande besteht, liefert einaus dem Werroschen uns zugegangenes Schreiben,
welches wir in Nachsiehendem wiedergeben. ,Am 12.Februar d.«-J.« —- heißt es daselbst --···,,wurde das
neue, überaus stattliche S ch u l ha u s des. Gebiets
Pölts eingeweiht. Dieses hübsche uud in jeder
Hinsicht bequeme Schulhaus hat Herr N. von Nothsen» Besitzer von Pölls »und Hurmi, durchaus auf
eigene Kosten errichtet und hierauf seiner Bauergemeinde
geschenkt. Das neue Schulhaus darf überdies in
seiner äußeren Einrichtung als ein musiergiltiges be-
zeichnet werden: dasselbe ist 10 Faden lang und 5
Faden breit, die Zimmer sind 12 Fuß hoch; zwei
ausreichend große Ercerräu ne mit großen Fenstern und
eisernen Ofen dienen als Schlafkammer« das eine
für die Knaben, das andere für die Mädchem Der
Unterrichtssaal nimmt die Hälfte des Hauses ein und
wird durch 5 Fenster erleuchtet. Die innere Einrichtung
ist überaus gescbmackooll und bequem. Der Lehrer
versügt über zwei Wohnzimmen über eine saubere, mit
allem Zubehbr versehene Küche nebst Schafsered außer-
dem über ein größeres Anschreibe- oder Fremdenzimmen
—· Jm vergcingenen Jahre ist mit wirksamer Unterstü-
tzuni desselben Herrn v. Noth — derselbe gab die zum Bau
erforderlichen« Bretter und Balken her —- imGebiete
Hurmi auch ein Gemeindehaus gebaut worden.
Ueberhaupt kann gesagt werden, daß der mehrgenannte
Gutsherr durch sein unermüdliches Wirken die Bauer-
gemeinden seiner Güter in geistiger und materieller
Hinsicht roesentlich gehoben hat. Häufig kommen sogar
Bauern aus fremden Gemeinden zu ihm, um sich bei
ihm guten Rath und Hilfe zu erbittert. Wenn alle
Gutsherren diesem Beispiele nacbabmtem so hätte man
hinfort ivahrlich keine Ursache, über die Absonderung
der einzelnen Stände unseres Landes zu klagen. Die
Zwischenwände wären alsdann geiallenL .— Möge uns
auch von anderwärts immer häufiger Kunde zukom-
men von einer so väterlichen Fürsorge für die-Bauern
und einem so vertrauensvollen Verhältniß zwischen
den Bauern und ihrem Gutsherrn, wie es in Vorste-
heudem geschildert worden.

— Dr. J. Miram ist, wie die Rig. Z. eine-n
aus Philippopel unterm Z. April abgegangänen Schrei-
ben entnimmt, wiederum am Typhus erkrankt gewe-sen, nunmehr aber in der Reconvalescenz.

St. Petet5bttrg, 20. April. Schwüle Windstille
pflegt meist dem txvewitter vorherzugehen und so harren
wir auch hier in banger Spannung. demselben ent-
gegen:-die allgemeine Stimmung sieht bereits seit ge·
raumer Zeit nur in einem Kriege die Möglichkeit
einer Reinigung der dumpfen politischen Atmosphäre.
Freilich fehlt es auch heute nicht ganz an fried -

liche n Stimmen. So tritt namentlich das
officiöfe ,,Journal de St. Petersbourg« energisch allen
Ausführungen entgegen, welche, wie die gestern vonuns wiedergegebene Auslassung des ,,Golos«·, bereits
von einem völligen Abbruch der diplomatischen Ver-
handlungen und dem Scbeitern der Vermittelungsvew
suche des Fürsten Bismarck wissen wollen. Das sei
keineswegs der Fall. »Der KanzlerT schreibt das
französische Blatt, ,,ist und bleibt noch immer geneigt,
seine ofsiriellen Vermittelungsversuche im Interesse
des Friedens fortzusetzen und die Pourparlers, denen er

denn auch gar nicht darauf zu zählen ist, daß die Aus-
stellung vor Anfang-Juni genügend fertiggesiellt sein
wird. · Zur Erösfnung am 1. Mai wird sie eben aus
dem Grdbsten heraus sein, aber die wenigsten Aussteller
dürftenmit ihrer Einrichtung und Aufstellung fertig
sein. Die Franzosen besonders über-stürzen sich nicht»
denn sie wissenaus Erfahrung, daß die Fremden größ-
tentheils erst viel später ankommen.

Vermifchtese
Die Zahl der Raslolnilen im Rigasschen

Patrimonialgebiete betrug, wie die Rig.Z. mel-
det, zu Ende des vorigen Jahres 384, davon 186 män-
lichen und 198 weiblichen Geschlechts, welche zur Seite
der Popenlofen gehören. .

"—— Aus Karlsruhe wird geschrieben: Die Ho«
henzollern sind gebotene Pädagogenp die ihre Kin-
der früh an ernste Arbeit gewöhnen und sie sorgfältig
mit ihrer Zeit haushalten l'assen. Auch auf die Frauen
dieses »Fürstenhauses ist diese Richtung übergegangen,
und so erzieht die einzigeTochter des Kaisers, die
Frau Großherzogin von Baden, ihre Tochter in einer
Weise, die sie für jede Lebenslage geschickt werthen«
würde. Das aber giebt auch einVerständniß für jede
Lebenslage, und darin liegt der große Sinn. Jn
einem« sFlügel des Schlosses zu xikarlsruhe besteht szeine
Mädchenschula der die Prinzessin eingereiht ist. Aus-
gezeichnete Lehrer unterrichten hier, das Fürstentind muß
mit den· Gefährtinneu Schritt halten, wird durch nichts
vor khMU ausgezeichnet. Sie heißtPrinzessin, die Ue« -
brigen Fräulein, das ist Alles. Sie arbeiten mit ein-
ander, scherzen mit einander, theilen der Jugend Lust
Und Leid« Besouderen Werth hat die Großherzogin
VVU jeher. auf Handarbeiten gelegt: die Prinzessin ist
gründlich im Strickem Hätelm Nahm, Stopfen unter-
wiesen worden, und seit einiger Zeit ist UUU auch eitle
Lehrerin aus Reutlingen eingetroffen, die sie im Ptaßi
nehmen und Kleidermachen·unterweist, so daß sie mit
dem Centimeter wiedie gelernten Schneide: umgehen
lernt.

Ykeue—Dörvtfche Zeitung.
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» Vahn·sgebrxochen, sinden noch immer·"-«Statt«. .—— Eine
» Tendenz zum Frieden finden wir außer in den fran-

zösischen Residenz-Organen nur risochr in« der Both-Ei»wo W. Poletita im Feuilleton des Blattes in uberi
zeugender Weise darlegr. daß man wohl warmerundaufrichtiger Vatriot sein könne, ohnesp darum » sein.
Vaterland zu einein schweren, fast unmllglicbenrKriege
zu drängen. — «O.b die soeben eingetroffene De-
pesche der ,,Pol.Eorr.«, wonach» ein am 16. d. Mis-
unter dem persönlichen Vorsitze des Kaisers stattgehab-
ter Ministerrath die Anknüpfung directer Verhandlun-

· gen -mit England beschlossen haben soll, »hier einen
tieferen Eindruck beroorrufen wird, muß dahingestellt

« bleiben, fleht aber im Hinblick auf die neuesten Aus-
lassungen der russischen Residenzpresse zu bezweifeln.
»Noch ist der Krieg nicht erklärt, that-
sächlich aber wird-er bereits- geführt«
— spricht der ,,Golos« unverholen aus. ·« Jm Ein-«-
gange seines Artikels eifert das Blatt gegen die ab-
göttiscbe Verehrung, welche die Diplomatie vor der
»Form«« bezeigr. Jhr käme es jetzt vor» allen Dingen
darauf an, recht klug die Verhältnisse darauf zuzu-
schneidem daß England nicht behaupten könnte, Nuß-
land habe es zum Kriege getrieben. »« Bei diesem
Streben, verlöre dieDiplomatie diejenigen Forderun-
gen, welche die Strategieanssie stelle, nur zu sehr aus
dem Auge und entziehe dieser- die nsichtigste Vorbedin-
gung allen Handelns -«—- die Operationsbasis »Und«,
fährt das Blatt fort, ,,kann denn wirklich noch jetzt für
den Fall eines Krieges« mit England die Rede davon
sein, wer« denselben angefangen? Nachdem die Eng-
länder sich in den Dardanetlen eingenistet und nach
all’ dem, was sie in der Folge in der Concentrirung
ihrer Streitkräfte im MarinaræMeere gethan, kann
nur russiiche L:tngiriuth. sich mit sder Blindheit der-
jenigen Diplomatecisaugföhnem die ihre« Aufgabe dar-
in erblicken, von åltußland den etwaigen Vorwurf,
den Krieg angefangen zu haben, fernzuhalten. «. . .

Jmmer und ülserall ist die ganzes Schuld an dem
Blutvergießen dem Gegner in» die, Schuhe geschoben
worden. Es lohnt sich nichts hierüber sich noch zu
täuschen und anerkennen muß man die Thatsachu
obschon der Krieg noch nicht ertlärtsp,ist, obschon die
diplomatifchen Verhandlungen .---noch fortdauerth so
wird dennoch der Kriegbereits geführt.
Die Hanvlungsweise der Engländer ist schon lange
über die Grenzen hinausgegangen, innerhalb welcher
Borsichtsmaßnahmen zur Selbstvertheidigung statthaft

» sein könnten; sie planen offen einen UebersalL einen
Eingriff. — Jm Allgemeinen ist die Lage der Dinge
auf der Balkannhalbinsel eine; derartige, sdaß man
nicht umhin kann, "sich der vollen Schwierigkeit be-
wußt zu werden, welche auf den» Schultern des neuen
sOber-Commaitdirenden, des Generaksåldjutanten T o d-
leben, lastet.«"

..—— Auf Verfügung des åNinisters des Innern-vom
19. d. M. ist die Frist fier das Verbot des Verkaufesvon Einzelnummerir der« (russischen) St.«P,eter s -

b.urger Zeitung um zwei Woihen verlängert
«- evorden· -i -

.»

— Das Leiden .des Reichskanxzlers Fürsten
Gortscbakony giebt, wie das »Journ. de St.
"Påters.b.« viel-Dei, keinen Anlaß, etwaige Complicw
tionen zu« befürchten. Die Schlaftosigkeit dauert
indeß fort. — «;

-— Das 50-ji"i-h-rige. Dienstjubiläum des General—ILieutenants und Alademikers G. vtzn Helmersenfindet am 23. April dieses Jahres Statts «
— Dem jüngeren Controleur der EontrobExpedition

cder IV. Abtheilungder Eigeneir Cancellei St. Maje-
stät, Titulairrath B"öhlendorff, ist der St. Anmu-Orden ,3. Classe verliehen worden. « T -

" " Alls Woche, 19. April, wird den St. Petersbirirger
Blättern telegraphissch gemeldetr Heute; um 4Uhr30 Miit. Nachmittags, traf hieselbst auf der Kaiser-
Iichen Yacht ,,Livadia« S. K. H. der lsiroßfürst Niko-
kai Nilolajewiisch mit seiner Suite ein, inwelcher sich«die Generale Nepokoiischizkij und Skobelew 1. befinden.Nachdem der Großfürst in der Kathedrale dem Got-
tesdienlte beigewohiit und eine Anspriiche des Erz-Diichvfs Platon angehört hatte, begab, er sich in die

. Wohnung des» Stai:-thauptmanns, Grafen LewaschowxzDer Weg vorn« Landungsplatze bis zur Stadt« war mit
Triumphpforten und Fahnen geschmückt« Die Stadt
hatte sich ebenfalls mit Fahnen, Teppichekn und Trans-parenten g-eschm-ückt. Die Straßen- waren mit Volks-«
nnasfen »nngefül1t, obschon der Großfürst drei Stunden
früher, als es bestimmt war, angekommen war. «—-

Nachdem der Großfürst das Piittagsntahl eingenom-
men hatre, fuhr er durch die ilflumiriitte undsgeschmüctte
Jtaljrinstaja-Straße, auf welcher sich in, dichten Mas-sendas Volk drängte und den iGroßfürstien mit nicht
endenwoltenden Hurralyklittfen begrüßtes «« DieisSitgtfeon«
KnlikorowPole war sprachtvoll illuminirt und« mit
Blumen und Guirlanden decorirtjin deren« Mittej"ver-
schiedene Transparente mit den Namen der Optik-stiften.
:prangten, wol die russifchen zTrupjpen ihrem ·"Nä«me’nRuhm erworben hatten; Au«f""rser Siaiion " hatten« sichDIE Vssststet d» Stesdxk disk- Gevkxcklität und sein-eMasse Volks« ei"nge"fuirden. Seine Hoheit wurde iemei
pfangen und geleitet von zwei ·»Musie·ror»ps uznter Ali--OVTSIMUIIS·Vv’U-LFeuerwert;-,bengalischemi Feuer und be-

- s8kst2kiEII».Z.UrUi7.tI der Biengen· 7 Uiilssxlxsz Uhr Abends
verließ de! Großjürsr inxeiuexir Extkazuge Ooessik T;

: Rossi-sie: Post«
St. Yetersbnrw .21..»April. Se..K-ais. HolxspdersGroßfürst FeldmarfchallNikolai Nikolajewitsch wird, wie·ærrvnrtet wird, Sonnqb"end,i. den 22«. d. Mtsg hier inSt« Petersburg eintreffen» Besondere Vorbereitungenzu einem feierlichetk Empfange sollen nicht getroffenwerden.
Wie dem ,,Golos«s aus Moskau telegraphisch gemel-

det wird, hat der Deutsche Kaiser dem Kaiser Alexander
den Orden pour le »m6«r7ite mit dem Bildniße Friedrichs
desszGroßen übersandh eine höchst seltene Auszeichnung.

Dem russischen Reisenden Przewalski ist Seitens der
Berliner Geographischen Gesellschast die Humboldt-OJie-
daille verliehen worden. , » ,

«« Berlin, 2.s Mai (20. April). Nachrichten aus Lon-
don zufolge ist Portland der Sammelpunct für die Fahr-

zeuge der englischen Escadxn welche für die Ostsee be-
stimmt ist. — - -
. — Wien, 1. Mai (19. April) Die ,,Neue Freie
Presse« meldet aus Pest: Bezüg-lich der einzelnen Dif-
ferenzpucte des Ausgleiches ist zwar kein formelles Ab-
kommen getroffen worden; es ist aber gegründete Aus-
sicht vorhanden, daß ein solches Abtommen im Comperis
sationswege zn Stande kommt. Der Delegation soll
bezüglich des gemeinsamen Budgets eine Vorlage gemacht
werden, welche bis Ende des Jahres Jndernnität ver«
lan t. »gAus Bukarest meldet die ,,Pol. Corr.« vom"1. Mai
(19. Qlpril)l:.Die rumänische Regierung läßt constatiren,
daß sich gegenwärtig« 56,000 Rassen in Rumänien
befinden. .

Wien, 2. Mai (20. April). Gestern ist in der ofsipieb
len »Wiener Zeitung« dasVerbot der Ausfuhr von
xTorpedos aus den Grenzen des Kaiser-staates publicirt
worden. Da hier Seitens Englands vor Kurzem- eine
größere AnzahlTorpedos bestellt worden, die noch nichtabge-
liefert worden, so erblickt man in dem Verbot eine freu11d-
schaftliche Maßnahme für Rußland und den Versuch,
auf England einen Druck auszuüben.

- Fortbau, 2. Mai (20. April). Der »Times« wirdaus St. Petersbnrg gemeldet: Die Unterhandlungen
zwischen demLondoner und PetersbrirgerCabinet werden
über Berlin fortgesetzt — Reuters Bureau meldet aus
Bombarp Die zweite Abtheilung des nach Malta be-
stimmten ExpeditiorissCorps ist ,abgesegelt.

Telegrarnme -
der Jntern TelegraphensAgentun

Berlin, Freitag, 3. Mai (21. Qlprilx Aus Kon-
stantinopel wird gemeldet, daß die Verhandlungen zwi-
schen der Pforte und dem Obekcsommandirenden Ge-
neral Todleben wegen Räumung Batums, Schumlas
und Varnas noch fortdauern, doch ohne von einem Re-
sultat begleitet zu sein. SavfetszPascha erklärte, auch
rufsischerseits sei der Vertragvon San Stesano nicht
Vollständig erfüllt» worden. , .

Wien, Freitag, Z- Mai »(21«.»April). Die »,,Politische
Cor—respondenz« meldet aus Athen vom 2. Mai: Die
britischen Consuln SMerlin und Blunt sind in Karditza
eingetroffen und erklärten den« thessalischen Jnsurgentem
chefs, England lege großen Werth darauf, die Jnsurrew
tion durch seine Vermittelung beschwichtigt zu sehen.
Eriglarid sei entschlossen, für Griechenland einzutreten.
Jn Folge dessen ist« ein«« friedliches Arrangement
ivahrscheinliclx Dagegen lauten die Nachrichten aus
Kreta, wo selbst dieKämpfe noch· fortdauern, immer noch krie-
gerischx «

Wien, Freitag, Z. Mai (21. April). Das »Frau-
denblatt« will wissen, authentische Berichte ließen keinen
Zweifel darüber, daß eine russische Armee um Bukarest
und an der siebenbürgischen Grenze zusammengezogen
werde. Für die Oesterreichische Regierung ergäbe sich
daraus, trog, der freundschaftlichen Beziehungen» derselben
zum St. Petersburger Cabinet, die Nothwendigkeih mi-
litärische Vorsichtsrnaßregeln zu ergreifen. Gutem Ver-
nehmen nach würde die Aufstellung einer Armee in
Siebenbürgen in ernste Erwägung gezogen.

xioiistitiitinopeh Donnerstag« 2. ,Mai (20. April)
Abends» Der Divisions-General SchakirPascha ist zum

sottornanischen Botschafter in St. Petersburg, Suleiman
zum Botschaftsrath Fürst Lobanow-Rosstowski zum

russischen Botschaster in Konstantinopel ernannt worden.
Die Rassen haben Bavodi, welches zwischen Schumla

und. Varna gelegen isi,-.occnpirt. Etwa zwanzig türki-
sehe Bataillone sind noch in Varna und ebenso viel in
Schumla befindlich. Jm Kriegsministerium findet heute
ein Conseil in Angelegenheit der Organisirnng einer
VertheidigungsArmee Statt.

ssprkcialsclelegramme der Neuen Zlörptschen Heilung.
· CWährend des Druckes des Blatteseingegangeny
« ·Mikn,iSonnabend,-4. -Mai (22. April).j. Die »Po-
«litisehe««Correspondenz«" meldet: Der Ausstand der Mo-
Ehameduner in Thracien ist im Zunehmen -

zs l Die- Pforte scheint der· Forderung der Russesn Be-
Etrefsss der Räumung« Schnmlas und Varnas nachgeben
«zuzwoll-«en.- AuchzuriAussührung der Räumung Ba-
tums ist Aussicht vorhanden. ·

«

». · . Locales. -

T« Å Mit dem Vortrage des Professors Dr. M.
-·vvn.(«ö3»;1gel.h.ardt ,,Ueber Handwerker-Vereine im
Alterthum-« ist am gesttigen Abende des Cyclus der all-
iährlich im Hetbskk und Winter im Handwerker-Vereine
gehaltenen Vorträge« skgeschlossen worden. Jn überaus
fesselnder Weise legte Redner das Wesen der im Alter-
thume, in Griechenland wie in Italien, weit verbreiteten
genossenschaftlicheri Verbindungen, der Hetärien dar, wie

sie daselbst aus allen Stände» und Berufsctasfenlzusani-crs.jrnentratem und wies im Einzelnen namentlich-auf« die
uberaus merkwurdigen Erscheinungen dieses bereits vors.UNDER; 3000 ISHTEU zU Tage getretenen genossen-».-
schaftlichen Vereinslebens hin, «Erscheinnngen, dieuns in der That zu dem Arrsrufe veranlassen könnten:es ist Alles schon» dagewesen. — Aus mehrtausendjäh-
riger Vergangenheit griffdek Redner dann in »die Geg
genwarrheruberk er richtete· seinen Blick auf unseren «
Handwerker-Verein. ·Gleieh wie die Vereine des Alter-
thums- hat· auch dieser sich» vornehmlich zwei Aufgaben
gestellt; dre Pflege gegensertrger Annäherung und dau-
ernder geselliger Vereinigung ohne Unterschied des Stan-
des und B·erufes einerseits— und die Pflege dauernder,
das Wohl derEinzelnen wie der Gesammtheit fördernde:
Unternehmungen andererseits. Die erste Seite der un-
seremHandwerkersVereine gestellten Ausgabe sei im Laufeder Zeit immer mehr in den Vordergrund getreten und
gelange auch die andere Seite derselben, namentlich in
der Kranken-Casse und in der"Fortbildungsschule, zurGeltung, so sei doch nicht in Abrede zu stellen, das;
diese Bestrebungen nicht genügten, um den«-festen Kern
für« die lebendige Vereinigung aller-Mitglieder in ge-
meinsamer Und gemeinnütziger Arb eit zu bilden. Eine»
schärfere Betonung und Erweiterung der Anforderungen«
nach dieser Richtung müßten dem Vereinsleben einen neuen
festen Halt, dem Vereins-Wirken größere Tiefe »und
Geschlossenheit und vor Allem eine ungleich höhere
Bedeutung verleihen. Die literarisch-praktische Bürger-
Verbindung in Riga hat im Laufe ihres Issjährigeii
Bestehens nicht weniger als hundert Institute, Anstalten
und rnannigfache Unternehmungen, -Taubstukninen---und-
Blinden-Anstalten, Sonntags- und Freischulem Spar-cassen, Garteubau-Gesellschaften, Tl)ierschutz-Vereine, An(
lagen und Beflanzungen von Wegen de. &c. angeregt-
oder ins Leben gerufen —— einen ähnlichen Hiiiiergrund
niüsse auch unser Handwerker-Verein seinem- Wirken zugeben suchen, vor Allein auf die Förderung des. Hand-werkes selbst, insbesondere auf die arg darniederliegende
sittliche und geistige Entwickelung der Lehrlinge und
Lehrbursche —- denn »in ihnen ruhe die Zukunft des
Handwerkes -— seine Aufmerksamkeit richten. Redner
schloß mit dem Wunsche, der Handwerker-Verein möge
Allem zuvor von sich aus eine genaue Enqitåte der«
gewerblichen« und gewerklichew Verhältnisse unserer
Stadt in die Hand nehmen und fördern: erst wenn
man das Uebel kenne, lasse sich die Heilung ins Auge
fassen. — Gleichzeitig erwähnte der Vortragende, daß
der Professor der Statistik an unserer Universität, Dr«
W. Stie d a, eine genaue statistische Erhebung über die-
gesainmten socialen wie inateriellen Verhältnisse des
Handwerkes und Gewerbes in unserer Stadt beabsichtige.
Der Genannte- bestätigte Solches von sich aus und
knüpfte hieran die Bitte, daß derVerein seine dahin
gerichteten Bestrebungen, welche er im nächsten Se-
niester des Weiteren darlegen werde, wirksam fördern
möge. —-— Wir können nicht "trmhin, den von dem Vor-
tragenden geltend gemachten Anschauungen in vollem
Umfange beizupflichteir und können nur wünschen, da×-unser Handwerker-Verein, zu erhöhter— Kräftigung »und
Blüthe nach Jnnen, zu gesteigerter Bedeutung nach
Außen, sein Streben ungetheilt darauf richte, »sich mehr
und mehr zum Ausgangspuncte für dauernde gemein-
nütz7ge·Unternehmungen, zum Wohl und Gedeihen unserer:Stadt, zu gestalten. sz «

Von geehrter Seite ist uns die nachfolgende— schä-
tzenswerthe Notiz zugegangen:

Am Montag, den 24. April, wird der Plan-et-
M erkur vor der Sonnenscheibe vorübergehem »Die Er-scheinung beginnt Nachmittags 4 Uhr 57 V, Minute und um
5 Uhr 1 Minute ist derPlanet bereits ganzanf der Sonnen-
scheibe zu sehen und erscheint als kleiner runder schwar-zer Fleck von 12 Secunden Durchmesser, was etwa dem
160sten Theil des Sonnendurchmessers gleich kommt.
DasEnde der Erscheinung erfolgt erst nach Sonnen«
Untergang. « -"

.xl»iandets- und Tstbrse:;-iiiachrikhten. sz
Illig« 19. April. Die Witterung blieb auch in den legten Ta-

gen unter dem Einflusse des anhaltenden scharfen Nordwinves rauh
und unfreundlich. Jm Geschäftsverkehr macht sich die Nachtvirkung
der Feiertage, sowie auch die zunehmende pessimistische
Anschauung über die politischen Verhältnisse fühlbar. Trotzdem
haben aber mehre nennenswerthe Umsätze in— Hafer zu
86 Kon pro Pud, in 113I15pfünd. Roagen zu 101 bis Iris-
Kou pro Pud und in 109pfünd. Zmaßigen russischen Schlagk
leinsamen zu 9114 RbL pro Tonne stattgefunden. Das Was-ser der Düna ist nunmehr bis-aus 1s, Fuß über dem Normalstaude
gefallen. Angekominen sind bis heute MHStrusen und 420 Schiffe,
ausgegangen 204 Schifse.

« Felcgtaphisrher Gent-verfuhr.
St. Petersburger Börse;

- » den 2-1.:April 1878 . . .- .

We»mjsfe.lcourfe. « .

London . . . .

«.
. . . «22z — Mk; Pencr.sz

Hamburg. .« . . . .

."
. . 190 191 Messen.

Paris. . . . . . . . . . . 285 Etat.-
, » Fonds-i »und Actievsfkoursh . »

«

PrämiensAnleihejjIII-mission. «. - 2254 VI» 225 GUT-
PrämieniAnleihe 2". Emissiom .- 2224 VI» " 222 END«
M Jnscriptivnen. . . .· .»

. ;. 962 Bd« 962 GIV-
ZØ Bankbilletk .

. . . . . . 975 Bd, 97 END'RigasDünaburger Eisenb.-Actien· . 147 Bin, 146 s G«
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien . 1142 VI» U4Zs , GIV-
Psandbr.dz Rufs. Boden-Credits3 . 1142 Bd« THE« GIV-

« Berliner Börse, »

den»3.ts.i1;c;iut(21. April) 1878. - «WechjelskoMchTlicfcfts keck . . .
. «. 188"u. — Narr-».

3 Monate d. .
. · . . . - . . 187 M. 50 Rchsph

Rufs. Crevitdiu Uük 100 Nur)
. . . . 188 M; 75 Rchepk

Riga, 21. April 1878.
Fl.achs, Kron per Berkowez . . .

. . . . . .
—

Tendenz für Flachs . . . .
. .

·.
. .

—-

Verantwortlicher Redacteur : Dr« E M·attieseu.
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Neue Dörptsche Zeitung.

»Sonntag« den 23. AprillB7B . » n gccåwordenems Auftroge
Eis— Es hat dem Herrn gefallen, nachlangem nschtverenLeiden unsere « · » s a « · Eil« «« die ekwillnsenn Grau·

xjkx geliebte Mutter und Schwester, die Frau Doctorjiks · ·- - - «» « - « s -—
· 5V - o» a eszen ejn errnn u .

-B-!--»siisis- This«
»— J · · geb. Mlchclsoll « « · · « 2) dieser» »symphonie Nr. 4 C-dur«. VHPJ Foruecungen Behufs« bcsldlser

Z·F-·: am 21. April» Abends·9 Uhr· ZU M) zu -·r-·ufen. n · Z· goiezdäw "we·sse Dame«
«·

Benchngung derselben. Um« Wlgeben s«· -»
, , . THE. l— OFAYBOUrrCHS und· Gavotte . zu wollen, «

D t L» ATM »Wie trauetnden Hinterbliebenen. s) Zeus-»»- jir2ls2xl3ukl2«. s s D»kp«k, de» 22· ApkkklB7B» ««P«-«m «« II« · » « · sit? Greci-TO« · HofgEldvocat S. Tieren. .
. der« musikalischen Gesellschaft. .

Der Herr Studirende Moritz Lippe Mkadetnjfcsek lilzelllllgdekeijj um— 23. April· ab wohnt! icll im- · «ist exinatriculirtwordexn e - «n n n « äckakläschen Hause äu! käm« des
Dorpat den 22.Apri11878.s s - - · c e es grossen at· tes « « · i ·

· Rectvt Mcvkswi n·«Nr. 315. R. Ruetzk Seen am Llorksgdclcsåriljkålz April käme» Apotheke) «(« « v «
·· Publicatioiu ex« r« -

·

· »Um «« PHS ·
Von Ein» Kaisekiichgkx Förptschen - - Bkenlmszk « Asdvs GO ·« HOYBC Csgcllsiatldst Rechen»schafts-Able·

Polizeisilierwaltrcng wer en« resentgen , · · o « - . « · gnug,
we! e die Ausführung der, beim . G M G « Wahl zweier RevidentenDögtschett KreisrenteijGebäude in «M « «· e» I. Wahl zweier Mitglieder, des
dIEiKM FPÜDIAHV UUszUIUhVEUdeU Re- fijts feinen Gatten-Rasen und für Wiesen in vorzüglichen Mischungen vefwaltungs·gathes·
meinte-Arbeiten laut KOstSIIOU- oder In reinen »Sei-ten empfiehlt F K B ÄUFHOVSII d« DER-FREESE«
schlag 543 Rblsz97 Kop- b»et·l«ogetld, ZEIYO llälieres über Zeit und llrt darob die -

zrrübernehknen willen? sind, hgerdrirch Die
spsz—-—— ———s——s———s————zolmng"

aufgefordert, zu dem iezu an eraums ·, « « - . , « ,
Eine ordentliche, estnisch sprechende «agzzkzzeDD.MMV;Y;H»HFHY Hlnseiittienlnbrtli d; Eksengtesserete Kindern-kirren»

» «.·
«

11 Uhr vor dieser Behorde Wzu er- « - U » »« · Nb d g f» M T l,
scheinen und ihrenßot und Nljnderbot ETGEOYE OEYE 11l Rlgkt ».

fekscislkliaggrgef 034. eyer·am eche

z« VEVIOUHOIIFIE D« JOHN-Aus übernimmt Hekuba-seen sowie Diana-neu von are-use- Eius Amt-essen Betriebs: bsiiodiichs
schlag kann· tagljch »in de: Canzellei »Sie» nach neuere» Systeme» - Becken-»: son wegen Kksxxkiishksie
dieser Behorde insptctrt werden. sie em seh» Bd! »» L« « P des Inhabers verkauft werden. Re-

DVVPAT CMBUi APVTIstIZWR st · Eise-pp e Erz» Z· Heraus vonfE ) tlectäznten belieben sieh zu wenden
. s o izejmej ex« §a

,
-- n» IT TO· JOSEPH 67026 , all as « t ·

· «

Nr. 1021. Secketär v. Banner-Dorfs. Fahr-Vermesse, « Gut gebäläkselllsilisli »Stil«-s!-
----«-—««··-««"T·« arti) esse-fischen« n »llorpater Handwerker-Verein. z«,-,«,.91,·»»zz,«z9,»»» ’

» « wszissbkwl
Mclllidig 11911 I· Mal· c— Xgseexsegk Cz« com zF» . · · · · ist bei der Techelferschen Mühle,

Zweite ordentliche xtrojelktsyurkz olzrofszedåenzioeqzxie Kosten— Ins« d« xathonscTn Ei«·«3«e’ Z«

·· Beiaeøilnksgixesxliöxlfdkgrf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtiger a en· TM
Zu Stellende Anträge sind bis Ingenienr das Aufstellen der betreffenden Maschinen und«Appal-ate. -Id ·»

gvväskstshszjglsnhUz April Leim Vol’- Nähere AIISIIIIIIIIJ ertheilt und jjhckjsjmmk Aqfkksjggkl»Ein e sc II Ic eIIIZureJC en·
Den« Vorstand. · « - . ’-

-

’ ’

.I«6i)clls · Die erwartete— Sendung
« v«. ·

.
.

« YopmuVerstehst-neigen Hamburger Damen, dadrinn- uncl Kurier-Stiefel spnzi-"———«kzsä»9zg,jvg.
-

- r »«dankt! vekslszhPPangeyY emp mden · FROSCH· » ist» gefunden worden und vom Eigen-
ZcgkitlllllsMvckslcllckllllgell, zszszzz »». thumer gegen Erstattung der Insekt—-
espisiikvsksiiskskgiisiiiimiss- Hsno 71 sscdhatteis site:lsgzgtkdkbxktxkgtskksssts der als Aussteuer etc. en, f -

-

n sp Ins« - . · Ein kleiner lederner
schliesst ab und ertheilt jederzeit - « . »

« Beutel-E
h 's; 'll' i; A skunft ,

«

,
» « mit einer kleinen sum e Gelde ·t--enEHliäsrd u

Frid- I Stelle» ssschssss kganty 11 tptptliiulls dss..«txsxs.rgsx.rzr se» Heringe:
. llokpahn KammerxungfertysStubenmagdh Kleetew · . · · Buch« u« ztgs··Exped«

«

ASCII« TO! UUSSISOIISU FZOSCUSVMÜ W« Aufseher« Kutichers zu contikmationpkleidskq so- TTT————«—————Versicherung von Fialxpitajlsånd Renten « efucht werden, wie brodikte und glatte Ba- mem rgSgIU 1111 A« PS · O
» -in st- Petersburz D’

,

'

« List-Tuch« H B · « W e
Lstsitutsv ll Gssshäktsplan stehen äsenerf ocknnnenJ Ht G « Eiillplllsgcytnutlh « YSzetrxsdeijkixsteiY zZYh·«eers2kl«Z·k·nZa·ZU DIESES-WH- T (44) ten mllnnf nl U « Xpreb T - lelbst beim Kutfkkier Acijlirres u U c»
I Rittskskkssss Nks S—-

« ———.———————— « , e «

es · i--"1-«- I · · · · «· V C« ««. Zu tonirmanonslleuierii s« 2 kk «. «»-
«-;. I:

s h Waffe: l
eiä Lksklkjfgihähmqgikifeggzsystem

- « «.

« · C
· qs · eeler u. il on, verkau t umeniKaki« VI« b« ANY· OF. oközlxzllztglksz L« se. me? straße Nr. 10, Parterrey Haus Oettel

Bl l ek .ll · « Tnrlutnne ....-.Zw«i grVTx«is««hmilchen-deCl 0 dllldkl dlllsc d d lllldsc lllld smpiiiig P. pay-»O. =—··, Eiche .·..—.—.-«·«

gez— . ——·—"·———verschiedene Gattungen find Pei lcnlochgräliauermsistegxsllT Mök
s s et, nmasc e rasse r. ,

,vonsingen« lllanuiaotursny to» lieu-York. HszYkHFSMFkHU risse-g d. «. d. sk is« »--k--i·-».
Nclle Fällllllelkllslåscllllleu zum Hand- und Fussbetrieb - » ·

»
»

Auf VFM Gut« SchsplkObekpahlen its«
Medium-Maschine eignet sich besonders für Damemconfections » « osmens Und Kmllklsslkumlllki ihm' he« Tsodwo Lool . ·
Clerii-Maschine No. 2 fiir Schneider— und Ledekakbseiteu lernen m allen Freitag, Regen-nan-
Nolle soszllllllmuolterdlkmmasoliltie mit verstellbarem Transporteuxu - lÄslcllFp Zulsskllls Und HAVE« la· , » « n «

Ferner empfehlen winMaschinen anderer Systeme, als: i « . sisllslllllcllck In allen« Nummern er— ——»
Wilcox d: Gibbs, Kettenstichmaåchine superiok ». « hielt. Toebeä und emxikeblt In gedr- iC T) b SchATreifeude.sann-for; DoppelsteppsticbHan maschine · - zügic er ne zu u eraus li . - an, Ue! et—

Im , -
«Wllselek G Wilsoll, Fussmasehine «etc. etc.«, sowie Sen· PWISSU - g! 2L·:l:l2ligC-3glr·shliilkiix. matmulatton »

- Seide, Baumwolle, lllasclunenzwtrm dtverse Nadelth · E. LDSWBLSLBM -Yampfscl)isssahrt.
. .. I .lllilsclllllcllfzllbcllok, 00l etc. « DMASAID d» Moscouek våmriällzgsitkscxirgäfekYsggsaätgxälzzigåsnF Unterricht EIN-is« . « - Haus Bokownow am gIU HAVE« dgl, Panz-o, Rosemanll·,··Let·te, ·Stepanow«, Mat-

» « ZHBYYBEIOYQZH Zwei· Llkolmuiigen Ustlzgsszzkiäsgpsiklt«,;kZ««lJFi-.335.;;»Eis»» · . .
, M? «« » von 3 und 5 Zimmern sind zu vermiethens m «« P« V« M: «« «-«' S —«"";

. « . des« Senxjer Jllnnufcretrireny Comzru im Hause Stavenhagen an der Techelfep ZIIHSFTIFJ YZF'FZYZIFIIU'FFEZ·FZFU,
- fu«« Dorne-s- Umyeyenot schen Mühlenstraßr. - « Bakonownck « «

- Vorrder Censur gestattet. Der-part, den 2·2. April 1878.- · Druck und Verlag von C. Mattieseru · ,



Keue rise e1tu.
- Eskfcheint täglich · «

mifAusneihme der» Somi- uno hohen Festtaga Ausgabe
Um 7 Uhr Abends» Die Buchdryckerei und Gxpedirion
fmd nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens; bis
f Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr NiittagD geöffnet.

» «Anncc·sme der Jnferate bis 11 Uhr Vdrm. · «
PMB für die vietgespaltene Korpuszeile oder« deren Raum.

- » bei dreimaliget Jnsertion d 5 Kopz
»

«D«r"«ei«zehnter JahrgxtngY

- « - Pkeisz in Dorpat « -
»,jährlich 16 Nbl., Halbkähtltch 3 R»b«l., vietteljährlich 1 RbL50 Kop., monatltch 60 Kop. NctHVeFsendung durch die

, Post; jährlich 6 Rblzpc Kop- balbjahtltch 3 RbL 25 Kop.
«

« x P l " victtelxahrlxch 1 «Rbl. 75 Kop-
.- -1 «

--

« ««

— . - » Inhalt. . »

Politische: Tagesber.icht.
· Jnlandt Dorpatx Sitzung der Stadtverordneten am 21.

April. Magistek-Dieputatiou. Aupkhöchsters Denk; GEIST«-Adjutant H. v. Dehirin « Die Goldmgenfche rechtgFcIUbIgE VkUs
derschaft Getreide-Export. Wende-n: Dementn åljevalr
Die Uebernahme der alten Verwaltung. Kurlantu Bruderlrchs
Conferenz Libam Brandschadetd St« Petetsblltgt ZU!

c.pouggjirllktclrskkfrazädie Umgestaltung der politischs geographischen
Verhältnisseauf der BalkaniHalbinsel Ver»mtfchtss- « ·

Politischer Tagesbericht
« Den 24. April (6. Mai)

Die Verhältnisse der Mächte sind in Rücksicht auf
die orientalifrhe Vermittelung nach wie vor so unklar
als, möglich. Es ist«. unseres Erachtens absolut un-
mü-glich, aus den» bekannt werdenden und den vielen
ungenauen Berichten über die diplomatischen Vorgänge
ein richtiges Urtheil zu ziehen. Niemand dürfte heute
hoffen, üher die nächste Wendung in der großen Po-
litik einigermaßen begründete Voraussicbt sich zu hil-
denx Das Wiener »Fremdenbl.« schreibt mit officiöfer
Miene: ,Die«Verhandlungen, wird uns versichert, wür-
den streng vertraulich geführt» Und da sich die De-
tails derselben vor derHand der Oeffentlichleit entzö-
gen, sei es begreiflich, daß sicb Cotnbinationen und
Conjerturen der verschiedensten Art breit machten; da-"
her entständen denn auch die vielen Widersprüche, die
natürlich nur zu geeignet seien, einer pessimistischen-
Auffassung der Situation Nahrung-zu geben. Die eu-
ropäifche Diplomatie, welche in den Gang und
»die Details der Verhandlungen: eingeweiht sei, theile
jedoch keineswegs den Pessimismus d·er öffentsr
lirhen Meinung- sondern halte nach wie vor an der
Hoffnung fest, das; die Pourparlers welche gegenwär-
tig von- Cabinet zu Cabinet geführt werden, in einen·
europäifchen Congre÷ auslaufen« würden«Wie wenig man aber gerade in -Wien festen Boden
hat, kann man aus den täglich sicb ividersprechenden
Nachrichten von dort entnehmen; Bald« wird der Ein-
marsch in Bosnien in nächste Ausstchl geftellt, bald
weit»abge«tviesen; bald soll einmarschirt - werden mit
Russland, bald gegen Rußland. Jndessen ist nicht
zu leugnen, daß gerade die Haltung Oesterreichs im-
mer schwerer anf das rnssrfchænglische Verhältnis; drückt.
Wenn Oesterreich sich zu einem Entschluß, zu einer
hcrrrdelndenPolitik aufraffen sollte, noch ehe der rus-
sifchsenglische Eoinfliet zur vollen Reife gelangt, dann
würde der letzte Moment der Entscheidung für Eng-
land wie· für Rußland kommen, dann könnte die eine
oder die andere, dieser Mächte zu ernstlichem Aufgeben-
ihrer Forderungen: untrBestrebungen bewogen werden;-

Ueber den rumelischen Ausstand gehen der Pol.
Gott. aus Konstantinopelz Nachrichten zu, welche ehe-r
auf eine weitere Ausbreitung des Aufstandes als auf s

Jrntlelrtorn -

Die Umgestaltung» der politisch -geographifchen -
.Verhr«izltnisse auf der Vulkan-Halbinsel.

- PetermenMsGeographische Mittheilungent bringen
eineübersichstliche Zusammenstellung über den Verlust
an Land und Leuten, welcher der Türkei durch den
Vertrag von San Stefanoauferlegt werden soll. Die
angegebenen Zahlen machen keinen Anspruch auf
vollständige Richtigkeit, da das vorhandene mangel-
hafte Kartenmaterial eine genaue Berechnung des
Flächeninhalts der abgetretenen Gebietstheile sehr er-schwert. Nochmißlicher war es; die Zahl der Be-
völkerung zu ermitteln, da eine Bojlkszählung in ähn-
licher Weise wie: bei. uns in der Türkei noch nicht
stattgefunden— hat. Doch sind bei den Zusammenstel-
lungen die besten vorhandenen Quellen benutzt wor-
den, so da.ė.man zum Mindesten auf eine annähernde
Genauigkeit rechnen darf. Die Folgen des Vertragesvon- Sau cStkfano werden in folgender Tabelle ver-
auschaulichk « - Deutsche Be, .s .- « geogr.

· Q.-Meilen. wohne«
Eures-titsche Türkei (ohne Kreta) -szbisher .« . . . .t . . .. 9467 15,540,000Unmittelbare Besitzungen .

«. 6483 9,200,000
Tributasirstaat Rumänien .

. 2201 «5,073,000
Ttjlzutairstaat Schien. . . 783 s 1,366,923

Ellkvpalfche Türkei s(ohne Kreta) ·
« künftig: .

. . .. . . . 5918 8,563,o00Unmittelbare Besitzungenx . 2827 4,445,000-davon westlich-er Theil ein- - « "
- schllkßkkchE Halbinsel von.

xSaloniti » . . 2253 2,911,890östkThsil (Konstantinopel- -

I i Asdricnvpell
. . . 564 1,103,2o0

Armee; Polizei u. Fremde» —- 430,000
Tributairstaat Bulgarien

. s . 3091 4,11.8,000«
Sexvim 1876 . . . .

. .. 783 1,366,923szzuwachs durch den Vertrag
«» von Sau Stefano -. .

. 154 ,226,000

eine-Abnahme desselben schließen lassen. Jnteress0t1t"
sind auch die- Nachrichten, welche die zTimesti übersdie
Entstehung und den« Charaktet des Aufstandes giebt,-
Als die Rassen, schreibt das letztgenannte Blatt, nahe
daran waren, Plewna zu nehmenund über den Bat--
kan zu steigen, wurde in Adrianopel und« Philippopel
eine Reservearmee. gebildet, für welche eine große- An-
zahl Mustehafis oder Landwehren aufgerufem bewaffnet
und bis zu einem-gewissen Umfang gedrillt wurden«
Alle die— Distriete zwischen Jchtiman und Tatazr-Basard--
schisk und die, in der Nähe des Rhodopegebirges gele-
genenwurden zuerst aufgefordert, ihr Contingent zu»
stellem und die lampflustigen Pomakern Albanesen und
Türken dieser Gegen-d waren-bereitwillig diesem Rufe
gefolgt; Als Suleiman Pascha sich über den Despotos
Dagh zurückzog. zerstreuten sich die meisten der vorge-
nannten Mustehasis in ihre Dörfer und nahmen na-
türlicb Waffen undsMunition mitsich fort. VomRest
der Truppen Suleiman Pascha’s zerstreute sich ebenfalls
eine» große Zahl und flüchtete sich in die Gebirgsdörfen
Die Rassen beschränkten stch darauf,-sie nur mit eini-
gen Cavallerieabtheilungen zu verfolgen und stsürmten
auf Adrianopel los, und selbst bis zu diesemTage ba-
ben sie den Rhodopedistrict noch nicht oceupirh dessen
größter, an der oberen. Ardasz gelegener Theil in iBerg
und Thal buchstäblich eine terra incognito« ist. Der
ganze Gebikrgszug eignet sich zudem! vortrefflich zu einem
Guexillakriege da er ein Labyrinth vonBergen- ist, die

sich bis zu 4 bis 5000 Fuß erheben und abgelegxene
aber fruchtbare Thäler und reiche Weiden einschließen,
sodaß die Jnsurgenten besonders im Sommeyi Alles
haben, was-sie brauchen, um ihren Krieg fortzuführen,
ohne durch überlegeneTruppen erdrückt zu werden.
Der frühereEouverneur von Musstapha»-Pascha, Ihm-
him Esfendi. ein Steuerbeamten Names Hadschi TOs--«·
man Bey, und eine Anzahl MustehasisOfficiere-leiten,·
wie man annimmt, die Bewegung; . Welsche Zeit, dies
Rassen brauchen mögen, die Erhebung zu unterdrücken,
sie wird lange genug dauern, um einen Einfluß azuf
Konstantinopelauszuüben. xRepresfalien, Metzeleien mit
allem ihrem Gefolge werden» kaum vermieden werden
können und diese könne-n hinwiederum nur auf andere,
Theile des türtischen Reiches und auf idie Hauptstadt
reagiren und damit ein neues Element der ! Ungewißh-
heit und Gefahr schaffenp Unter den Leuten a·n Ort
und Stelle scheint der Glaube zu herrschen, das die
Erhebung, die gleichzeitig in einemganzen großen Di-
strict zum Ausbruch gekommen, keineswegs ein Werk
des Zufalls, sondernseine wohlberecbnete BewegungiiL
hinter-welcher eine mächtige Unterstützung steht. « Schons
die Verbreitung dieses Glaubens: kann den Anblick der--
Dinge im Augenblick ändern, »aber nicht zum Vsortheil
der Unterhandlungen« (Die »Wisener s,,Presfe« bemerkt
zu« dieser Auslasfungrrdes sengliseltensBlattest »Mit derj-
mächtigen Unterstiitzung wirdses seine Richtigkeit haben.«·)

« « : «Deutsche - Be»s s . ev r. s: » « Q.Frjrsilen. MONEY·
daher künftig» . . . .

. " 937 1,593;000
Montenegro bisher . . . . 78 . · "170-000

Jst-wache« durch den Vertrag -

von San Stefano . .
. 170 143,060

dcxhek künftig . .
. . . ,. 248 s .313,000

Rurnänien bisher« .
. . . . 2201 5,073,000

davon ab Bessarabjen mit » « 154 e 186,600
dazu Dobrudscha mit . . 9240 « 174,9ß0
daher künftig .

;
. . . 2287 I 5,111,300

Das insArmenien Von der Türkei an Rußlattd
abgetretene Gebiet umfaßt nach dersAusrnessung auf
Genera! StebnitzkiV Karte 710 deutsche geographische
Quadratmeilew Die. Angaben »Über setne.Bevöl-
kerung sind· äußerst schwankend» Nach osficieller
türkischer Angabe von 1877 sollen xdie Sartdjaks Rats—-
120,000, Tschildir (Tschaldyrs«)» 52,897 , Bajazed
387,45-7, Batum 71,681, z.usammen«612,034 männ-
liche Bewohner oder etwa 1,224,000 Seelerrhabenx
wogsegen etne russisehe Commission in Ttfliz welcher
die Organisation der eroberten Theile v«on Armen-ten
übertragen worden war, 1877«sürs"das8 Sandjal Kars
35,825,I Tschildir 43,587, und Bajazedsskhsss männ-
liche Bewohner annahm-L was« srnit -71«,681" im
Sandjak Batum eine « Sumine von 189;121 männ-
lichen Bewohnern« od-er- 378,242 Seelen ergeben
würde. Der Türkei verbleiben« in Asien etwa 34,260
deutsche geographische Quadratnreilen imit 16,-656,000
Einwohnerm " - · s l — «

f »Vcc«m.ifchtc.sp w« j
» Graf Fritz. zu Eulenbu·rg,- der-ehemalige

preußische Minister des Innern, war es gewohnt; nach
eingenommem lucullischem Diner —- galt er doch neben
Camphaitsen als der erste Feinschmecker der Residenz -

eine Promenade zu machennund bei dieser Gelegenheit
von einem Zettungsverkäufer Unter den Linden seine
Tageslectüre zu erstehen. Mit besonderer Vorliebe las
der jovjale Graf den Leipziger s,,sPuck«. JAIS er sich

Der deutsche Reichstag- hat in Berlin nach AblaufderspOsterferien seine Sitzungen wieder aufgenom-
men. Die Geschäftslage. des Reichstages ist
nach der Wesens. insofern eine günstige, als die
sämmtlichen größeren Gesetze indenbetreffenden Com-
missionemvollständig durchberathen find« und das Er-
ge-bniß dieser Vorarbeiten bei den meisten auch bereits
in gedruckten Commissiongberichten vorliegt. Man wird
also in der Lage— sein, täglich Plenarsitzungen abzuhal-
tencund die Geschäfte auf diese Weise rascb zu fördern.
Zunächst werden u. A. die Rechtsanwaltsordnung die
Gerichtskostengesetze nnd-die gewerblichen Gesetzentwürfe
inszweiter Lesung berathen werden, und man giebt sich
der Hoffnung hin, über. diese Vorlagen rasch zu einer
Vereinbarung gelangen zu können. Diejenigen Vorla-
gen, bei denen die Steuer— und Zollpolitik zur Verhand-
lung kommen muß, werden voraussichtlich noch einen
kurzen Aufschub erleiden, weil es möglich, wenn auch
nicht gerade wahrscheinlich ist, gegen Ende der Session
den Reichskanzler noch persönlich an den Sitzungen
theilnehmen zu sehen. Es herrscht auf allen Seiten
der lebhafteste Wunsch. die· Session so viel wie irgend
möglich abzulürzem und es wird diesem Wunsche vor-
ausfichtlich eine größere Anzahl der vorliegenden Ge-
setzentwürse zum Opfer fallen, deren Dringlichkeit nicht
ganz einleuchtend ist. Mehr als drei Wochen wird der
Reichstag schwerlich mehr beisammen bleiben. -

Ueber die Eindrücke, welche die jetzt nach Berlin
zurückgekehrten Abgeordneten aus ihrer Heimath mit
dahin gebracht haben, berichtet die ,,N. L. CI· wie
folgt: »Mit derWiedereröffnung des Neichstages ist
man in die Lage versetzt, über die Stirn m ung
im Lande in möglichst zuverläfsiger Weise orientirt
zu werden. Mag man selbst unterstellem daß die
heutige Reichstagsmajorität nicht mehr der adäquate
Ausdruck« des sVoltswillens sei: auf keinen Fall wird
man bestreiten könnemdaß die soeben aus ihren Wahl·
kreisen znrückgekehrten Abgeordneten dieeonipetentesten
Beurthksiiers der dort vorherrschenden Anschauungen
sind. Nun wohl, wir können Denjenigen, welche in
jüngster Zeit mit dem Anscheine höheren Ausftrages so
maßlos gegen die Reicbstagsinehrheih insbesondere
gegen die» national-liberale Partei« zu Felde gezogen
sind, nur rathen, sich in den parlamentariichen Kreisen
umzuthunz ihre zur Schau getragene Zuversicht auf
eine entschieden gouvernementale Gesinnung der Mehr-
heit der Bevölkerung dürfte alsdann ein wenig er·
schüttertswerden Soweit wir unsererseits uns haben
informiren können, steht das Land vorwiegend unter
dem« Gefühle einer unerträglichen Unsicherheit Die
unbestimmten und widerfpruchsvollen Phrasen der,,Provinzial-Correspondenz« über die »wirthscha.stlichePolitik des Fürsten Bismarck haben nirgends versan-
gen,«gesch-weige denn befriedigt. Was mans überall
auf’s Dringendste verlangt, ist ein t l a r e s Pr ogra mm

denselben eines Tages wieder kaufen wollte, er war
damals noch im Amte, suchte er vergeblich in feiner
Westentasche in welcher er sonst die kleine Münze zu
bergen pflegte. Der Zeitnngsjunge, bei dem et diesmal
seinen Einkauf machesn wollte, bemerkte die kleine Vet-
lssgenheit des Ministers und, schnell entschlossen, reichte
er diesem mit den Worte-n ,,T’Siis jut, ick pumpe Ihnen,
Excellenzk die gewünschte Nummer. Den Grasen
Eulenburgamüsirte die drollige Manier des Burschen der·
art, daß er von da ab ständig seine Zeitungslectüte von
demselben kaufte und ihm dabei jedesmal ein gutes
Trinkgeld zukommen ließ. Vor einigen Tagen ist nun
Graf Eulenburg nach länger-m- Urlaube in Berlin
wieder eingetroffen, ohne unterwegs erfahren zu haben,
daß sein Leipziger Lieblingsblatt am 1. April d. J.
das Zeitlicbe gesegnet. Als der Graf nun jüngst eines
Nachmittags seine gewohnte Proknenade machtewar. sein Zeitungsjunge natürlich sehr erfreut, den
guten Kunden-wiederzusehen. sz Graf Eulenburg trat
auch· alsbald zu ihmberan und forderte, wie sonst, den
HPUES Mit einer unnachahmlichen Geberde be-
trachtete der Junge einen Moment den Exminifter und
erwiderte sodann mit einer gewissen Betonung des
nachstehend durch gesperrte Schrift hervorgehobenen
Wortes unter— schwerem Seufzer: »Ach, Excellenz der
issoo eh a l l ei« — Jn derihm eigenen drastischen
Weise hat Graf Eulenburg den classischen Ausspruch
desZeitungsjungen in seinen Kreisen erzählt, wo er
natürlich mit homerifchem Gelächter aufgenommen
wurde; am meisten aber hat er den Exminister selbst
belnftigt

«—- Eine dont-Prof. Dr. H. Cobn und Dr. H.
Magnus in Breslan ootgenommene Untersuchung von
etwa 5000 Schülern und Schülerinnen aufTFearbe"n"-
bliindheit hat das Resultat ergeben, da× von 2318
Schülerinnen nur eine farbenblind, während sichunter
2761 unterfuchten Schülern 76·Farbenblinde befanden,
also Farbenblindheit fast nur beim männlichen Ge-
schlechte vorkommt. Bei den Schülern sind 4,1 pCt.,
v. h doppelt soviel Procent jüdischer als christlicher
Schüler farbenblind gefunden. -

— wi Montag; den 24z«ApTkil"s.(6.TETMPOMlli)



d e r R egi e r u n g. Auf welchen Jvirthschaftlichen
Standpunct man sich anch stellen mögöjisxüberall ist das
Vol! der unsicher-en Hoffnungen»unxzBgjiirctsrnngen
müde und verlangt endlich?bgzkfkiimfzgsjzsielcszuEben«
.- Cikistisvmig gebildet-Urtheil dehnizkiscaßisvie »ge-
rviszheit der Lage unberecbenbarefikiSrsadettveruiszfamthat. illbgeardnertz - die aus DlftrietekiitnirijinzerFortb-
entrviaeireik Tabakåiiidrrftrie sit-mitten, entwerfen ein
trainriges Bild von-»den Wirkungen, welche die lctzteBETTLER? diesem Bilde-geübt; hat; Gerade die Tabaks-
iiiduftrie hatte die allgemeine Krise bis vor Kurzemam günstigsten überstanden; jetzt liegt auch sie darnie-
der. ss Olehnliche VokrviirfervvnSseitcn anvirerJndus
ijrlen werdet! theils heute fchcn laut, theils wird man
sie in Znlugnft in weit grisßerrm Umfange zu hörenbesann-seen. wenn nicht bald diespvolle Klarheit über die
von der Nexzierttrig lnlendirien Bahnen verbreitet wird.
Die tiiegieriitlg kann lich über die Beunruhigung« der
låjrrrzüthcr im Lande nicht täusche-L«- — » - «

Die Hvwzeit des Prinzen Heinrich deriNiederlande
Tnir der Prinzefsiir Dttarie von-Preußen wird auf-
åisnnfch be? Bräutigams in« kurzer Zeit: stattfinden.
Lijtan sprich: von Koblenz und von -:Potsdam: von er-
Ierenr Orte. wenn die Feierlichkaitk die dann nur- »in
engsten: Fanriliekrs und Verwandtentreife vor· sich gehe-n
rvlirdcy diaEride Juni stattfinden würdejvon Potsdamkwenn. erst im August. · » · ,

Wie nach einer der Berliner ,,Po«st« aus Schwerm
zngehenden Piirtheilung vertan-txt, wird fichder Erb-
großherzog von AiecklenburgSchwerinx welchect.z»ur»
Hei: am taiferlichen Hofe zu St» Petersburg weilt;
mit der· Tochter des. Großfürsten Michaeh Anastasta
Yiicliaxlowrra (geb. 28. Juli 1860), verlobenp

«

Das« osficieue Frankreich hat sich emomentvv gsvz
auf siih selbst zurückgezogem Auf dem Programm der
wieder in Funktion getretenen Kammern figuriren
außer WahlprüfungNAffairen nur noch« volkswirths
schaftliche Fragen; und was die Regierung betrifft,so verdrängt bei ihr die Eröffnungder Welt-
Aus ste llung momentan jedes andere Interesse.
lieber den Eröffnungsact derselben» liegen— bisher nur
kurze telegraphische Ptittheilungen.vor. Um 1-Uhr
Mittags am 1.. Mai wurden die Präsidenten des
Senats und der Deputirtenkammerz der-König Franzvon Affisi, der Prinz von Wales, "E·der Prinzvon
Oraniery der Kronprinz von Dänemark., der Prlnz
Amadeus und Prinz Heinrich derNiederlande durch
Ehren-Grotten von ihren kHotels nach dem Aus-
stellungs-Palaste geleitet. Dort stellte znnächst der
Marfchall Mac OJtahon den Prinzen die Minister, die
Beamten der Ausstellung und verschiedene hervor-
ragende Periönlichleiten vor; Hundert und ein
Kanonenschüsse verkündeten hierauf, daß die Zweite
Pariser Weltausstellung als eröffnet zu betrachten sei.
Der Handelsminister richiete an die Anwesenden eine
Anspruch, in deren Eingang er daran erinnerte, daß
der Gedanke zur Veranstaltung der Ausstellung un-
mittelbar daraufentstanden sei, nachdem die Republik
ihre definitive Bestätigung erhalten habe. Die Re-
publik und die Regierung bezeichneten dadurch ihre
Abstchh worin sie das Ziel ihrier Anstrengung» . und
ihrer Thätigkeil erblicken wollten. Sie bezeugten da-
durch zugleich den Glauben» an die Beständigkeit und
Fruchtbarkeit der Institutionen, welche das Land sich
gegeben habe. Weiter gab der Minister dem Ver-
trauen Ausdruck auf die Shmpathien der auswärtigen
Negierungem Nachdem der Minister dann. auf die
Arbeiten und Anslrengungen hingewiesen, sagte er
zunächst den fremden Staaten-Dunst, welche der »Ein-
ladung in so großartigen Weise gefolgt, ihre Kunst-
fchätze und Industrie-Producte zur Ausstellung gesandt
und durch ihre hervvrragendslen Bürger und Fürsten
vertreten seien. Die Ausstellung« beweise die Stärke
und Kraft, welche die Repnblik nun-mehr erlangt habe.
—— Hierauf errviederte der Marfchall-Präsident, er
schließe sich den von dem Minister ausgedrückten Ge-
fühlen an und beglückwünfche ihn zu dem glänzenden
Resultate, das erreicht, und zu deren Zeugen er. die
ganze Welt machn Mac Mahon dankte sodann den«
fremden Nationen, welche der AufforderungFrankreichs.
gefolgt« und beglückwünfchte schließlich den Organisator
der. Ausstellunck Jngenieur Kranz Eswurde lebhaft
»Es lebe die Republiklf »Es lebe Franlreichk ge-
ruen.« « «« -.

«Die außerordentliche sjbehutfamkeitk »welche das
Thun und Laffen des Pnbftes kennzeichnehsfcheint
nicht zszum geringen Theil auf das. Widerstrebenrzusrüctgefuhrt werden zu·nrüfsen, womit »die uitramontanen
Heißfporne in Leo’s XHL Umgebung sich— seinen Abg
fichten anbequemen Nachdem an der« Unmöglichkeit«
das. Voll. Pius IX« eingeführte und befolgte» kircbenpoi

Titische System aufrecht erhalten zu sehen, fein Zwei-
fel mehr gestattet ist, mdchtenszvisksillvhävger dies-rap-
stemxs doch wenigstens davon retten, wassgerettetkwers
den kann, und machen deshalb der. hereinbrechenden
concilianteren Aera das Terrain auf: Schritt und. Tritt
streitig. Aus-b? die OstevEncgklitcrund vielleicht eben
diese am meisten, hat von dem— Terrorsismus der-»Un-
versbhnlicheu zu leicen.gehabt.»-»Jnihrer vorliegenden
"Faffung.i-st sie, fo- bebaupstet wenigstens die «insk:tikchli-
chen Angelegenheiten äußerst - sgesvrachisgiex ,;,,J-t a li»e«« ,

das. Nefultatverfchiedenor Metamorphofem an zdenen
die xintransigentesn Mitglieder des. Heiligen— Collegs
und namentlich die auswärtigen Cardinäle Schuld
tragen-isoliert. "Wie das; genannte Blatt se,rfä.hrr,- hätte
der urfprüngliche Text noch ungleich .-vs-esdf"t»ishttli"cber ge-
lautet und hätte· die Heifzsvortie-dermaßen- in den»Har-
Nil-eh» gejagt, daß sie dem Papste sogar mitsdemErlaß
eines feierlich-en Protestes gedreht. Um eine. Spaltung
des Heiligen Cvllegs hintanzuhalten, hätte »der Papsts
den Einwendungen der Ultras einige Zugestäudnisse
gemacht, sich jedoch ausdrücklich den Erlaß von »So»
eialinstructionesn an die Blschöfe vorbehalten. «J.n be-
fugten Specialinstructionexr sollten. die Kirchenfürsten

esordert werde . ti I en » egierungen gegenüber,Æcåiitien mösjlichstnxsieenkgnß zu stskvsd H?E le vdj en · eles
»»

sen,««j.«e«»..r -

lamerttantirrt-enden sö Herzen: He» entity;Eempfohtene Eint; Ettisgggzgvsnkeksstrertgsten ev! »ar-YK Orchester-i sitt; iHQXIUITEsTZIIM-»-ZUTEMO is« ·«isisketttedwegs überein; auf ftuchttststt VII-sä- 08 Wche
Element, welches deinen seht respectabe n Procentsatzver VereinigrensSraatevsßevölkerucrgx ausmacht, »füht-t
in feinen Zeitungen. eine-Stp,tuche- Isdevtsn ssToni immer
herausfvrdernderstvird Und-schon Haßssszgegen England
üvertlseßti Scham! is? per; neichtå Gssxjsxserem die Rede« II«
Von Wiederrttiftiadmeszdser gegeniEanciditi girmünzten
Jnvasiottdpsrojecte des Sifeniarrissimsns -, swelchse Zeit;
freilich mitspmehr Lärm aslS·Er«folg, pon amerikanischem
Terrsitorium « autzk site-trieben« wurden» - » - An- der kfSpitze
der« nationatsirischens BewegltsjngspisenseiissEdess T« Atldlntsic
hat: stch dasjNelrdkVorter B·l-a-tt1«-·-«;;The-"Jr«i-i-t) Wisse-leid«
gestellt. UDassklbse rdisdrrietxeine Ckänigete «"Ser»ie"-« dort!Leitm-
titelirtsd er« Beantstvortnns dejsiProltl·e-misk, anf wetchspkkWeisfe
sieh sdisezsNertbelesbiisng idee- spititchesns Aktion »Mit« Grund!
der! sich· Eentrvietelsndsens engliichsrnssischenx·Gegensätze( be·-
rvertlieslligens"slrtssse-s, nnd ; wirft« nettenbseis die? »Frage« Hanf-«
ob» nsiedt jspdiex Schafft-ins— eine: FgeinejiitsamensxOperaiiönses
dasiGTgsegen!"-«dise- esngtifchtks Herrschsaftssin ·"Canada- und. in
Jrlankd Fng lle»tziehs-«-«d·ise'« "·««Möglichskeit«ki" der's«- Vsertdirtlichung·
biete. «« --s·Qb· 1 diek surheldek jdieletss strxnsd sähnsltcher kaiserl-ge-
tpi»rrniste«—iall»en Ernsizesjglccsnvekttsj »daß-Este anschztirtsririszum
kleinsten «Th—et—le·.sdntitttgefü·brt«nverden »· skönnenxdmags DzsnrZeitsnnerötlettEblietbenxs Tslklsnter resgnlairen 9Verh·c«l-ltnis"-«sen ;;:":Tvie:rdi·et7en· sisch xsderlesrfs FSpectttatirpjnen zssvv-ttssssssssel«sbrs.-
Nun »aber - haben« nach-· sßehanptitng «· « frischer! ssssålsntrsiotexnxssseitsskllntertverfitnkj ihrer Qhesinratjhinsel dnrjchkssdie sh-;e«r«t-"
schinde«·-Raee;zdort snoch niemals»regnlaitesssVerlyältnjsse
exkl-flirr- lund· "die · ··sjüngste »asgr’arisches Mortithat »· dürfte.
vorstehende Behauptung schwerlich entträifteng s« H?

«. - «» «— . « l» xfsx »—
E·

« . i 1 N:

Etsorpaty 24-.sk-ksztipri»l·; «·Vons-hi"erssstvird» der« Revalfchen
Zgi Unxzkgeschqskiehkskkzzz «:«:«: . Z» T J: ,J«.I J« i: · H.
. ssDvr·«p«-ait-« -«21.- Apri·t-s··"-·· Am gestrige-n Nachmittajze fand
die? viersteLSisTrc n gi uns-erste! r a dtv er? o r d n et— e nkistn
Gistdensaxcizlekdeösßathhauses StattysiWste wir hören, haben
sich« diesellsetnk alligesehen Von ein-er ·eingehend-·e;nTVerhiari-dö
lu»n-g"i?ü-der Deine-it; Anlaßsttess isArtitelss ;68--«T-jder—Städte-
Qddnurigwisichs erge·lien-sd·e· Frage, tiashins geetnsigtk Evas-in»
der? ikelztenchSistzuttg « äerwählste Sta·dthaEnp«t,f" Deus-Stadts-
verorenetetr Die; Gr »von OettingesnxkssYrvelcber «·-·stcl»dk- zur
Zesltgszinsldersßesidenz2befindet, Zu ersuchesnx die« prozdisvs
rischek : Leitung Oder-« SstadtverprdnetengVersamentringen-
bts zur— feiner· sėestätignngi-s.—irjs" Amte-·« szn übernehmen;-
Gteiätzeitigs-swnrde; cwte wir fernersetkfahren-,s«sd«e.ms«sbis-
hersigen 7 ·L-eit·e"-"e·sz» der; Tfkersien Sitznngerss der Stad"t·ve·rosrd-neten Doitpsaksjk TJustizlxülrgermeisterx sV.s--Klt"psfer,-«·i;ds«r
Dnnltixder Versammlungstürssfetne Mlihewckitnngsspvcjttrstx
Dem« Vernehmen znach »sin:d« sites-die naenste Styx-ag-
nachstehendes Gegenstände· izur Ber"ci:th-ungi«srelp. »Beschlnß-
fasssunggiin iAuzsichtigrnomnten xworsdenssx xdies Bestjen-many:
der Zahl: dexk » Mitglieder: Edas - Stsadtastntesp die » Brstinre
miung tret» Gehaltetsxtzerfelbenissdwie sdes tGehaslxtesk des
stelldertretensden Stadthauptesik die Wahl: sder Mistgliiedrr
de6-Is-«Stadtamteä,- die-Wahl des: .stel’lvertretenden-«Stadt-
lwupteszs die· Fefisetznngts Cdessscsehnltesxdes Stadtseeresk
tairenk die? TssksWahls desselben· xstitisd die Bestiktnmurtxxk dies
Etatsi ders Cancelleii des-z xStadtamteT - «: I .s

- I".,Ztum. Schluß der xCdrrespondenz xgiebdksdie Revszsssg7
ilysrfem «: berechtigten Befremden ssdarüsber Arriäsdritcksp J daß
sie· in-E·-de«r N: iDiirdt;:s,-Z.T»sbisheri«cgnikchts" Tiber· dieiquk
Sitznng.mitgdtheiltkgefunden«»· »- -:«:.::.s:· :.--.-;»-..s i«

— kCenteil - U-
Odessa hat sich« wie der .Mos·"t. ~Russ.«Zita·.«" zu—-
entnehmen, mitxdtxmjVorschlage an das Ministerium
der Pottssanftlärung . -»gewandt. die V o r s ch r i f t ·e n
für» idsie jStrisd irsen den« analog denen· der Uni-
versitätuDv rp at xund der ansländischesnzllnivevsixtätenzu« vedäinderrr . . . . · F«Jn der Aula sdxr Universität Zsezriangtesssttaeh
Bertlyeidigrtng der? JnaugxiralsDissertation; sfzSktiudien
übers-diexzzasammsensetzung des. Holz-es( amsjjheutigtexn
Bormittattex Herr Arthur .. S .t a ckima n n - den sGrtadkketxrses
Magister-s de: Phnrmacie —-—-;A-to- vr.denstltche-Opsponen-
rettixjjfnaairten dte-Magg..E. Johann-n· rund E. Msasing
uctdsiderx Professor-spie« G; Dragendorffg

«, stikkixkxilsidieksprts its-v- -l a n: dki sich« e ;i:-;R»i;t«t»;.e«.r;s ch ctxf t
wandte; ssichg » rnelkdetcs dieLivlx Gouv-By -,. an« den.sxLtpsk
landiicherrssGorvernenrsk mit· dezx FBitztez »; T in. Anlaß-sinds
HG- Lsibsistkkr txsssf e· stssiesis Sex- ,MTf.H-:M a j Ist« å:—t·,,: · xiiic
treuunteisrtitpänissgstksen undxxergeben.ftensk"fG.-"·lxü ck w ü n tchke
Srxs sKaits ixMajettäkesiszns ssFüßenk zxtt legen-««e«sMajs
der— trailer hat. iAllkerhöchst«k,-zn- detehjlenizsgern-lz«·tz der« Hin-zis-
tändiicheneis Ritterfchafxt kfxity dies-«· tkenttntrrthäninstensx
Glückwfjklfkbskidfstt VMIICKIL ? «; «s.i":« :««s«.! i«sz-,xtiiis.«.«.7 I-:·«"«-««
s« -.- -»:—,—.·iii.Ders-Tpd.- des GenesralssAdjntantcen s,Carl,—;.-vkzo,szn-
Diephxn e; jkstvelchserxk Hirten; ksgemexidetsxk am z. ,n2.0»-..- szdzgz Mist
den:zrttftigenzs straft-notiert Mann nite:r»wasrtat; srrtidxsplzätziicd
den«»Deineni.kentrinekstpsarzxs« wie» ansehen» itbexseinnimnrettedentßectrardiuugttt xtfämcwtltcveritßtättsex .nrzsxer,iglren,« »in
rveitensisstrettentt dass iwmcrkkztchisttklsspAnfjkeden retncatt
Carl»-xvon Dahn ·T.sentst.am.xnt·e, wie sxtpim der: THE-Bett: csit
entnehmen» einerxiklgiekanntenk entändisxdrxttsgAdelsfttmikists
Es« iwtnrde gisrts igedorenn iltesjiichtexs iditex ksiSxhzuliiefsx Hdev
GardeFähnriche und CavalleriesJunter (jetz·t-2Nttdlzaif-·
Cavallerteschnles genannt) nnd· avutlpjrte 1835 zum
Oisicier im LeibgarlieEGre·iiadter3ili·egirti-ent. Der junge
Otfitievns sgingsa nach -.d.em.sinnutasiks,

» inko- enz für« Ang-
zsichnnnni Oder— . demzzsFetndesx den .Annents-Q«rd.tns.k-dti,tter«Clssssers mir-z; itekesxSchteifeserhietcs .-kDettnsndienteskickmGAUzt-.U·:-s·-If"sht-3 glssiiettichx 7Nath :;.I.7.jäbrig—.em Dienst Im!
OfsickkkLssnttss Winde et Ql)«.erfia-sjerlttebtz:jsöstEdassComs
mcttldy des-» txCtxtabiniethße -;.imgjlt3z.-;Barclsgg. de s,-Tollyz-
wskchsscspse er» it!web: « :vteir» Jahre-n mit» dem »eines-eintretenGtsttdsdgtetiliegimeittgskdes isstgjseires von Oeirexrsekich user«

tauschtr. 1860 wurde er General-Maja« in demselben.Jshkk, in welchem das Regiment das Iöciährige Ju-
biläum feierte. Debn erhielt« bei dieser Gelegenheit
das Commandeurireuz des österreichischen» Leopold-
Bedenke. 1860 übernahm General Dehkkj dqs Leib.

«Gar"de-Ssemenowsche Regimeny erhielt aber· bald dar-
auf das Commandv über« die 24. Division. 1865
wurde er dem Sseinenowschen Regimente zugezäh1t,
dessen Uniform ihm mit dieser Ehrenbezeugung sürimmek
verlieben wurde. Jm 51. Lebensjahre avancirie Dehnzum General-Lieutenaut und wurde 1868 Chef der..2."j«
Garde-Jnfanterie-Division. Seit 1871 waret Ge-
neral-Adjutant und wurde im vergangenen JOHN«Commandeur des 3. Jnsanterie-Corps, als welche: er
gestorben ist. —- Dehtvs männlich schöne Erscheinungy
sein sympathisches, liebenswürdige-s Wesen, seineFreundlichkeit werden Jedem unvergeßlich sein, der
einmal mit ihm in Berührung getreten ist. Seine «
Frauist die- Tochter des weiland Leibarztes Dr.»Ra—uch,
sein Sohn« dient als Lieutenant in der reitendeti
G.arde-Artillerie. Drei Töchter sind an die.- HerrenBaron Wrangeh Baron Stackelberg, v. Dehn ver-»
heirathet. - · . « · .

-—- Die Goldingensche recbtgläzubige
Bruderschaftzu MariäjSchutz und Für»
bitte hatam 17. d. Mts.-, als an dem Jahrestage,
an welchem sie von J. M. der Kaiserin unter höchli-
deren Protectorat gestellt worden, eine Festversammlung
ihrer Mitglieder in St. Peiersburg abgehalten« Nach
dem gottesdienstlichen Theile dieser Feier wurde! zur
Verlesung des Thätigkeitsberichtes vom 1. October«
1877 bis 1. April 1878 geschritten. Dem vom ,,Pet.s
List« hierüber gegebenen Reserate entnimmt die St«
Bei. Z» das; das Capital der Bruderschast während
der genannten Periode um 20,000 Rbl. gewachsen ist«,«,
sowie das; 103 neue Mitglieder der Bruderschaft bei-
traten. Eine neue Spende von 6000 Rbln Seitens
eines Ehrentnitgliedes das nicht genannt. zu werden
wünscht, ermöglicht den in Aussicht genommenenkBauk
eines sveciellen steinernen Schulhauses von drei Etagen
in der Stadt Goldingem Der Plan zu demselben hat-
die hohe Zufriedenheit der erlauchten Proteetrice der
Bruderschaft erhalten. Nach demselben wird diexSchüs
lerzahl von ihrer gegenwärtigenViaximalhöhe von 80
Kindern auf 200 gebracht werden können. —- .Die Um-
wandlung der Bruderschast in eine ,,(s5·esellscb ast
zur Verbreitung· der Volksaustlärung
im Baltischen Gebiete« geht ihren Gang
vorwärts; das Statuts ist. der obriglcitlichen Bestäti-
gung bereits unterbreitet worden. . «

—-Diezur Ausarbeitung eines Planes zur B efök de -

rung des Getreideexvorts über die Landesgrenze
für den Fall eines Krieges mit England eingesetzte Cum-««
mission hat, wie Hirschs Telegraphisches Bureau meldetk
beschlossen, mit der ostpreußischen Südbahn sofort einen
Vertrag einzugehen, der dieselbe verpflichten würde,
von der Brest-Grajewoer Bahn täglich 4l0 Waggons
zu übernehmen. Das Miniiierium der Wegebauten
garantirt der ostpreußischen Südbahn sein Frachtquatp
tum von täglich 410 Waggons und will sich verpflich-
ten, im Falle des Nichteintretens der Blokade der bal-:
tischen Häfety beziehungsweise der dliichtlieferung von
410 Waggons täglich, wenigstens 4 Monate hin-J
durch der ostpreußischen Südbahn eine zu bestimmende
Entschädigungssumme zu zahlen. -

s Aus Winden ist der Rig Z. eine D«Correspondenz
zugegangen, welchediein unsererWendenffchen Correspo.n-
denz vom 4. d. Mts. gebrachten Mittheilungen über die
Verbreitungg des Typhus daselbst, über die Dis-
locirung der türkischen Gefangenen &c. entschieden de-
mentirt Wir beschränken uns einstweilen auf diese-
Bemerkung bis von dem uns persönlich bekannten Ver-
fasser jener Correspondenz eine weitere Aufklärung über
den Sachverhalt uns zugegangen sein wird.

Nebel, 22. April» Nachdem die von der Stadt-«»
verordnetetvVersaminlung gewählte Empsangseommip
sion die der neuen CommunabVerwaltung zuständigen
Institute von den Leitern derselben übernommen und
ihren darauf. beziiglichen Bericht der Stadtverordnetem
Versammlung vorgelegt, beantragte dieselbe, wie wir
der Rev. Z. einnehmen, einen D anl an die. :früheren
Leiter der Institutionen in folgender Formulirungt
Die ausgezeichneten Vorarbeiten der Leiter derber-
schiedenen Institutionen zur Uebergabe derselben an
die Empfangs-Commission. erletchterten wesentlich-die
complicirte Uebernahme - selbst. Die bei der Ueber-«
nahme constatirte Ordnung in den Büchern und ar-
chivalischen Documenten se— die musterhafte Ordnung.
einer jeden Institution bis in die geringsten Details
hinein (mit Ausnahme der noch nicht besichtigteni
Güter und Landstellery machen es den Unterzeichneten
Mitgliedern zur Pflicht, zum Empfangsprotocollessolg
genden Antrag zu stellen: »Die Stadtverosrdneteni
Versammlung wolleszdurcb obige Gründe. veranla-szt,c-
das Stadthaupt ermächtigen, den Leitern einer
jeden Institution im Namen der Vertreter der
Stadt dafür zu danken, daß der neuen Stadt-Verwüst-
tung die weitere Leitung der Institutionen, Dank der

»in denselben herrscbendenOrdnung,· wefstltlkch ekleichlett
worden ist« Nach. lebhaften Debatten über« die
Form des der alten— Stadt-Verwaltung zu votirenden
-Danles wurde der CommissionsAntrag mit nachstehend-I

dem Ammendement des St..-V. Erbe angenommen:
Jlbgesehen von dem Dank-an die Leiter der einzeliidn
Institutionen auch noch eine Dankadressek id-
wohl an den Rath, als an die Communah
v erma ltu ng durch eine Deputatiom bestehend aus
den Gliedern des St«2l.,szzu übersendenf

Aue Lnrlaud bringt die Z. s. St. u. L. die. Mit-
theilung, das; die kurlärtdischen Rtttergutsbesitzet sit)
am 22.« Mai inMitauzujeiner brüderlichev ConsIL-
renz versanimeln werden; es werde zum ersten Male
sein, daß auch nicht-indigene» Gutsbesitzer in Karl-and
an einer. btüderlichen Conferenz Theil nehmen werden

Nessue kDörpktfche Zeitung·



Es werdenxswie das gen. Blatt erfährt, auf det.Pet-
, sammlung höchst wichtige Anträge auf CVMMUUAI·WITTH«

sclsaf«tlichemsG.ebiete, die zur gegenwärtigen Verfassung
in Zauber« Beziehung stehen, zur Berathung kommen.

« Jii Filum ist, wie der St. Bei« Zgsvvtl Port FIE-
. schrieben wird, in der Itacht auf den 19. April eine
Kaferne total nieder-gebrannt. Man be-

·""hauptet, es wären einige Soldaten dabei um das
Leben» gekommen, doch wird solches von anderer Seite
wiederum in« Abrede gestellt SQOCHPTETTVUCU siUd

.dabei in Idie Luft geflogen. Das Gebäude— »sflbl"t»warversichert. Ueber die Entstehung des Feuets Ist blshst
noch nichts Genaueres,ermtttelt. «

»

« ·
St. Pctersliiirg, 22. April. Es laßt sich nicht in

Abrede freuen, daß die-Hoffnungen e us· eine«
friedliche Lösung »der schwebenden Differenzen lin jüngster Zeit neue Kräftigung gewonnen und die
Undermeidliahkeit eines Krieges- für den Augenblick
wiederum mehr zurückgetreten ist. Dieganze politische
Sachlage ist im·Uebrigen so verquicih daß wohltaumJemand auch nur mit annähernder Bestimmtheit den
schließlichen Ausgang aus dem Labyrinth» diplomatischer
Verhandlungen und drohender Kriegsrustungen anzu-
geben vermöchte. Ein eigenthümliiher Zwiespalt macht
sich schon seit längerer Zeit in der hiesigen öffentlichen ;
Meinung Seiten» . während die officiosen Organe un-
ermüdlich auf jedes Symptom, welches auch »nur.
einigermaßen die Friedenshoffnungen zu beleben ge-
eignet in, hinweisen, richtet die rusnsche Residenzpresse
unausgesetzt ihr Augenmerk auf den ihrer Meinung
nach unmittelbar bevorstehenden Krieg und negirt ge-
geflissentlicd alle Friedensfhmptome Ueberaus de-
zeichnend ist es, daß die hegrvorragendsten russischen
Residenzblätter jener der. zPols Corrfk gemeldeten
wichtigen Mittheilungen aus dem unter dem Borsitze
Sr. Majestät am 16. d. Mts in St. Petersburg ab-
gikhaltenen großen Ministetrathe auch mit keiner
Silb e»·gedenken: mit stetig steigendem Unwillen und
Mißtrauen verfolgen sie die Thätigkeit der Diplomatie
»Was die Diplomatie - gegenwärtig glaubtis schreibt
u. A. der »Golos«« a:n leitender Stelle, ,,ist nur den
Diplomaten bekannt, den Millionen gewöhnlicher
sterblicher Menschenkinder kommt es zu, sich. an»denVersicherungen genügen zu lassen, daß alle Interessen
gewahrt werden und alle slltißhelligkeiten sich in allgemei-
nes Wohlgefallen auflösen sollen. Eltur zu gern
möchte man solchen A e u ß e-r u n g e n Glauben· zu
schenken sich versucht fühlen; dazu aber müßte man

» sich die Augen- verschließen und verstopfen müßte man
sich die Ohren, um nicht die Thatfacben, welche
nach den« umlaufenden Gerüchten offen in’s Werk ge-
setzt werden, kennen zu lernen« Des Weiteten weist
dann das Blatt auf die von ihm im Sinne gehabten
Thatsachen hin. Der britischen Flotte sei es ungelegen
geworden, ihre praktischen Schießübungen im Hafen
svonssmid vorzunehmen, und sei dieselbe darum naah
Tuslmstiäher zu Konstautinopeh hinübergeschisfh d. i.
die "«Fl«ott»e sei ruhig v o r g e g a n g e n , während die

« Dizplomatie sich abplage mit Butsu-lägen, welche »auf
» die Zurückziehung der englischeii und russischen

UTrnppen zie-l-ten. Gleichzeitig werde in Bulgarien der
durch die, ,,«Dank der Umsicht Suleiman Pascha’s« im
RhodoppGebirge verbliebenem regulären türiischen
Truppen gestützte Ausstand eifrig gescbiiry verivseigere
die Pforte die Räumung Schumlas und Varna’s,
nähere sich Malta das zweite Ecbelon indischer Trup-
ipen, beende England die Mobilisirung des 2. Corps.
»So ist,« bemerkt zu diesen Ausführungen das citirte
Blatt, ,·obgle"ich der« Krieg noch nicht erklärt ist Und
Friedensndchrichten von» Neuem auftauchen, die
erste Periode eines neuen Krieges, d. i. die strategifche

« ssCoiticentrirung der Trnppen,. Dank der Umsiiht unserer
« Gegner, in voller Entwickelung.

», — Wie das in Tiflis erscheinende Blatt ,,Obsor»«
erfährt, soll M. G. T s ch e r"nj a j e w binnen kurzer
Zeit »in der Eigenschaft eines G e n e r a l s d e r
ltaulasischen Armee wieder im Kaukasus
eintreffen. « .

Aus Marsihau wird "der »Jntern. Tel.-Ag.« unterm
20. d. Mts. über einen sehr bedeutenden F e u e r -s ch a d e n berichtet Auf dem Bahnhofe der St. Pe-
rersburg-,WarschauerBahn sind Magazine mit trockenen
Balken und-leicht entzündlichen Materialien abgebrannt
Das Feuer hat auch die Wasserleitung und den Tele-
gsraphen.b.eschädigt. Die Verluste sind sehr groß.

«

sAiis Cdtfchalioin wird. den OdessaersBläiiern über
eine sehr bedeutende E x p l o s i o n in der dortigen
Minenwertstatt nebst· F e u e r f a) a de n berichtet

« Nach dem ,,Neurusf. Telegrät befanden sitt) daselbst im
Garn-n— ungefähr 200 Pud Pulver. Da die Ntinen
iijischt allezusammen lagen» waren zwei Explosionen
WclhtASb"MVCk« Die zweite« war bedeutend schwächer

. ials die vorhergehende. Die Ursache» des Unglücks war
ein Feuerschadem der in- dem benachbarten bewohntenHauseausgebroctien that. »Die ganze Katastrophe gingsp schnell vor -sich, daß · an ein Löschen gar nicht zuTdenlen trat. Von Menschenleben ist nur ein einziges

xzu beklagen; außerdem sind jedoch noch ein paar Per-sonen verwundet. DieiGewaltder Explosion springt
OF! Dstltlichsten in die Augen, wenn man bedenkt, daß
ein Stxrohsack ca. 3 Weist— weit »auf zdie zweite Batterie
geschleudjert wurde, während eine- Mine von 15 Pudins Meer flog. Sechs Häuser inmitten der Stadt
sources! dUtch disauf sie fallenden Theile der in die

. Luft fis-sprengten Gegenstände entzündet und brannten
bis CUf den. Grund«nied"er. Die Löschanstalten der
Stadt HAVE« sich als unglaublich unzureichend erwiesen.Mit, Muhe und. Noth— war eine Leiter aufgeirieben
DIE-Arbeit, Schüuselahatte manvergeblich gesucht.

s"«-"Aiir Sfarntow wird russischen Blätternüber sehr
: s bedeutende Fkuettchaden berichtet. So ist das

Dort Bakurv tm Kreise-Stempel, am Anfang dieses"Manats mit 239 Bauernhsdfen ein Raub der Flammen
, geworden. »Ein. noch großerer Brand vernichtete am

10. April gnach derselben Quelle einen großen Theil
des Dorfes Wjasowkcn szktirhktsiveniger als» 250.Höfes-
brannten nieder. -Der·Schadexi ist inbeiden Fällen
natürlich ein sehr»bet»t.ä.chtlicher. »» ·.

Aus llddesfa werdens, wie der russ«. St. Bei. Z. ge-
schrieben wird, niit den Dampfern der PontuszGesell-
schast fast— täglich für die« active Arznee
g r— o ß e S u m m e n in Gold- Und Silbermunzen
n a ch S a n S t e f a no geschafft. Uebethaupt sivd
in»d.-r« letzten Zeit die Dampfe-r der genannten Gesell-
schaft in dem. Maße mit dem Transvorte von verschre-
denen Gegenständen an die active Armee in Llnspruch
genommen, daß häufig die nöthigen Schlffs fehlen-Flut
den Verkehr zwischen Odessa, der Krnnund den Hafen
des Kaukasus zu unterhalten. « . !

»
Nenefte Post.

St. Petersbtirxs 22. April. Die Rückkehr Sr. K. H.
des Großfürsten NikolaiNikolajewitsch ist heute 2 Uhr
Nachmittags erfolgt. Um IV, hatten sieh »zum Emp-
fange des bisherigen Ober-Commandirenden der Activen
Armee alle Generale, . Stabs- »Und Oberossiciere im
Vauxhall der Warschauer Bahn eingefunden, auf dessen
Perron eine Ehrenwachesvon der Ersatz-Escadron des
L«eibgarde-Ulanett Regimentes aufgeftellt war, dessen Chef
Seine Hoheit ist. Kurze Zeit vor 2 Uhr waren da-
selbst die Großfürftett und Prinzen des Kaiserlichen Haus
fes mit ihren Gemahlinneu erschienen, znletzt Seine Ma-
jeftät der Kaiser, in« derllniform des Leibgarde-Ulanen-
Regimentes,s von dem auf den» Straßen zahlreich v.er-
sammelten Publicum mit lautem Hurrah begrüßt. We-
nige Minuten darauf brauste der Kaiserliche Extrazug in
den Bahnhof S. H. der zurückgekehrte . Großfürst
wurde von seiner Ojlajestät dem Kaiser und II. KK. HH.
den Großfiirstinncu »und Großfiirsten auf das Herzliclsstebegrüßt, während die Ehrenwache die Honneurss gab
und das versammelte Officiercorps der Verehrung für
den zuriickgekehrten Ober-Commandirenden enthusiastischen
Ausdruck lieh. Der Großfürst bestieg darauf, der ihm
gewordenen Einladung folgend, unter den Klängen der
NationalHyrnne und den Hochrufender auf dem Platze
vor dem Bahnhose angesammelten Menge mit Srp Ma-
jestät dem Kaiser die offene Equipage und fuhr mit
demselben, zur itiechten Seiner Majestcit sitzend, nach dem
Winterpalais zur Begrüßung Ihrer Majestät der Kai-
serin. r -

Der Stadthauptmann, General-Adjutant Trepow,
hat fiel) heute von den Beamten seines Ressorts verab-
scheidet. Das Befinden des Generals hat sich im Wesent-
lichen nicht geändert; die Kräfte sind schwach. ———«Wie
geriichtweise verlautet, wäre General Fürst Golizhtt zum
Nachfolger des Generals Trepow ausersehen.

Berlin, Z. Mai (21.April). - Die deutsche Regierung
hat für den nächsten Monat große FlottemExercitien
angeordnet, an welchen alle Seestreitkräkftetheilnehmen
sollen. Alle MarinesMannschafteti der Reserve, Offkcicre
und Matrosen, haben den Befehl erhalten, sich bereit zu
halten, um der ersten Einberufung Folge leisten zu kön-
nen. In hiesigen Marinekreisen herrscht die Ueberzeu-
gnug, daß England gar nicht über die nöthigen See-
streitträfte verfügt,- um alle russischen Häfen des balti-
schen Meeres ordnungsmäßig blokiren zu können.

Berlin, 4. Mai (22. April)».. Rußland hat England
neue Zugeständnisse gernachh welche sich auf die engli-
schen Interessen in Llegypten beziehen. England fordert,
daß die rusfifchen Truppen einige Tage früher, als die
englische Flotte, sich von Konstantinopel zurückziehen.

xiiitiigsbkrg 4. Mai (22. April) Die ,,Ostpreußische
Zeitung« meldet: Der Reichskanzler hat die Ausfuhr der-
jenigen Pferde gestattet, welche auf demdiesjährigen
Königsberger Pferdemarkte vom 25. bis 29. Mai ins
Ausland verkauft werden solltenj

Wien, 3. Mai t21. Llprilx Feldzeugrneister Phi-lippoivitscls hat den«-Befehl erhalten, 25,000 Mann auf
Kriegsfuß zu stellen und den strategischeu Anforderungen
entsprechend bei Sisfek aufzustellen. Jhm ist auch das
Commando über ein Honved-Corps gegeben worden.
Man sagt, die Besetzung Bosnienssi und. der Herzegowina
durch österreichische Truppen werde in diesen Tagen er-
folgen, wobei die Truppen gleichzeitig von Nowi, Ko-
stanaitza und AltsGradiska vorrückens würden. . "

London, 3. Mai (21-. Aprill Die —»London Gazette«
meidet, daß die Königin dem Staats-Secretair für Ju-
dien, Gathorne H.ardh,,den Titel Viscount of Cornbrook
verliehen hat! l «

Paris, 4. Mai (22. April) Nach Nachrichten,
welche aus diplomatischer Quelle stammen» ist die Be-
setzung Bosniens und der Herzegowina durch österrei-
chischeiTruppen eine entschiedene Thatsache und« wirdbinnen Kurzem erwartet. Der südslavische Einfluß hat
am Wiener Hofe die Oberhand über den der magyaris
schen Partei behalten« Man meint, daß diesseinxBetveis
für· die desinitive Uebereinstimmung Oesterreichs und
Rußlancds sei. « . - - ·

» Honstautinopeh 3. - Mai« ·(21.s April) Ein Telegramm
. der ,,Agence Havas«» ausspBatum meidet, daß dort-IS
s. Bataillone zur Einichiffvung knach Konstantinopel bereit
f sind. »

Die dortigen. tsrregulairen türtischenxHilxfstruppen
— werden verabschiedet. «« - H . « » . «i illtttkilsorldjsz «Mai" (21." Aprilx . Es heißt, die ruf--

fischen QfficiereT und« Matrosen von dem« Dampfer
,,Csimbria« würden in Portlaiid landen und sich auf
dem Landwege nach Sau Francisco begebenx - - » ,

-· fsTelegramsures ,

der JnternpTrelegraphewAg entu r-
»» Berlin, Sonnabend; 4. Mai (22. April), Abends. Die

,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« bringt einen, bester
Quelle entstammenden Wiener Brief, dessen Schluß
lautet: Eine Occupation der türkischen Grenzprovinzen
ist durchaus nicht so imminent, wie gewisse Gerüchte sie

darstellen-die Occupatioxkixtvirdsweder iknTSchiIde» geführt,
»

noch ist sie als unumstbßlicherFactor in das» Calcuk eizkgezwrjx
gen worden. Sollte dieselbe indessen im» eigensten In«
teresse der Monarchie zur» Nothwendigkeit werden, so
wird-sie nicht als ein Aet der Feindseligkeih der Bedro-
hUUg UUdeEkUfchüchterung der Pforte vollzogen» werden «

und einer-Lösung de schwebendeu Fragen, swie sie das
hiesige Cabin»etsanst«r"·ebt",-s inkeiner Weisejvorgreifen Schließx «

lich kann versichert werden, daß die Nachrichten über einen
zum «;Absch»lu÷ gelangten oderin Vorbereitung befindlichen«
sösterreichisch-russischen Comproiniß ebenso unbegründetx
sind, wie die Lliikündigung des bevorstehenden Ausmari f
sches von österreichischen Divisionen. » s »

»
"iüllicti,—Sonnabend, 4. Mai (22. AprilJF Abends.

Ein Athener Tekegrammsder ,,Politischen Correspondenz«
meldet, daß die— englischen Pacisicationsversuche auf Kreta«
bis jetzt erfolglos»gebliebenkindein 12,000« wohlbewaffi
nete kretensische Jnsurgenten das ganze Gebiet zwischen
Lassitky und Sphakir innehaben, von einer Aussöhnung
mit der Pforte nichts wissen wollen und einzig die Ver·
einigung mit "Griechenland anstreben. » « «

dient, Sonnabend, ·4." Mai (22. April) Abends»
Die.Cardinals-Congregation, welche die preußischen Mai-
gesetze zustudiren beauftragt worden, um ihre Meinung»
darüber abzugeben, obdieselben annehmbar seien oder
gegen die Kirche verstießeiy hat Beschlüsse gefaßt, welche»
die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem Vati-
can und der deutschen Regierung voraussichtlichfsehr er-
leichtern werden. Man versichert, die Congregation halte
dafür, daß die Maigesetze theilweise schlecht interpretirt
worden. " , -

Fliehen, Sonnabend, 4. Mai (22. April) Abends.
Die Unterhandlungen der britischen Consuln mit den
Jnsurgenten in Thessalien sind von Erfolg gewesen.
Die Consuln erklärten, sie seien von Lord Salisbnrv
zu dem Versprechen ermächtigt, wenn die englischen Vor«
schläge Betreffs der Einstellung des Aufstandes angenom-
wen-würden, sollten die griechischen Interessen in keiner
Weise geschädigtFsondern im Gegentheil gefördert wer«
den. .Die griechische Sache würde loyal vor Europa·
vertreten werden. « «

Die Consuln haben sich nach Olympia begeben, um
mit den dortigen Jnsurgenten in dem nämlichen Sinne
zu verhandeln.

Formen, Sonntag, Z. Mai (23. April.) Der ,,Tintes«
wird aus St. Petersburg telegraphirh Die Unterhand-
lungen in der Abrüstungsfrage haben einige Fortschritte
gemacht Das britische Cabinet anerkennt im Princip
die Rathsainkeit eines Jdeenaustsaufches bezüglich der
Quintessenz der Congreßfrage falls die formellen Schwie-
rigkeiten, welche gegenwärtig den Zusammentritt eines
Congresses verhinderten, beseitigt seien. Die ,,Times«·
sagt, sie habe Grundzu glauben, auh das russische
Cabinet sei bereit, aus derartige Verhandlungen ein-

zugehen. "
DassPromemoria des Fürsten Gortschakow ist »Sei-

tens Englands noch nicht beantwortet worden.

SprcialÆielegramme dersiiruen Yötpischrn Heilung.
CWährenD des Druckes des Blattes eingegangen:).

Riga, Montag, 24. April. Heute verschied hieselbst
der Senateur Geheimrath Julius von Hagemeisten

St. Zsestersbttrxk Montag, 24. April. Indem Be-
finden Sr.» Durchlaucht des Fürsten Gortschakow ist
eine Besserung eingetreten. Gestern beehrte Se. MajestätT

der Kaiser den'Reichskanzler mit feinem Besuche. «

; A - Loc«1ez
Wie wirTvernehmen, hat die« gestern abgehaltene

Gemeindeversammlung
» der« Gemeinde der ljiesigen

Universitätstirche der; Wahl-des Sand. Tiling zum«
Adjuncten dzesPastors der genannten Gemeinde ihre
Zustimmung ertheilt. » .

Mutter» nat im: liirrlienhiirliern Entom. « -

StLJohalnnis-Geuieinde.. Getaüfh des Zeichenlehrers
P« Bahrd Sohn Rudo1ph,A1fked, des Baumeisteks L. Hüvve
Tochter Alma Natalie Elisabeth Proclamirh der »He-stot-

. zu Ampel Georg älliartin Knüpsser mit Marie Unterbergeru
«

« Gestorbens der KunsigärtnerNicolai Kleeka:ups, 5679
Zagt allt; die Wittwe Anna Hedwig von Hirschheydh slsxz
a-rsat.»-.-. . . - -

St.»Marie»ct·kirche. » Getaufn des Schmiedemesisters J. Bocka
"Tochter Martha Emilie Elisabeth, des Feldscherers G. Wirro

- sDSohn Ferdinand Gustav, des Schuhmachers K. G. Priggo
Sohn Karl Adolph. Proclamirtx der Kaufmann Wassilii

V e Lomonossotv mit» Sophie Emilie Hesse Gestorbem der
Gasttvirth Christian Lukin, -74 Jahr alt. .

-Univer»sitätskirche. Getaufn des Kunstgärtners Ludwig Ol-
" derog Tochter Friede-« Elisabeth. Geftorbetu des General

. Batzen, Jnkob Tiesenhansen Sohn Gerhard Diedrich Jakob,
5«i2 Jahr alt» · . · - .

l »« ÄWaarcnpreise (en grdsx
«

«

« i « « Reval, den 20. April— i » » »«

Satz pk.- Tonne. .-
.« .

«. .—— Neu-nor» 10 R"--—-Kvp.
Viehsalz prkTonne å 10 Pud . .

. . . i. -. 9 R. FOR.
Norwegische Heringe pr. Tonne . . 18 N. — K. — 22 R. —- Es;
Strömlinge per. Tonne «— . .

. 18 Je. —- K. «—- 20·R. ··

HeupnPud 70Kdp.
Stroh prkPud

.
.

.» .»
. «. . . . 35 stets.

FinnL Eisen, igescbinccdetes, m Stangen pr. Bett. . 24 Bitt.
FinnL Holzcheer pr. Tonne . . . . . . . 9R.—3K.
Engl· Steiukoblentbeer pr. Tonne . . . .

. . 9 R. s» K.
Verantwortlicher Redactenrx Dr. E. Mattiesem ·

Neue Dösrptsche Zeitung.



Neue. Dörvtschespschitungs

St·—r—r3-hmberg hat·.dl·e-.-UI«-n-versitat . · g·
org) den so· Am« .·s78·· · · - · ·· 3j).ngt·a3e·Mlferlcordias;,Dorninh..·den;;·k

· · · · · · . · .
« h L d. - . » ·.·. .» Un! -·---···»·

-·-

-- s »»- «R·ector·Meykow.» Dasschulcollegium des livländise en an esgsymnasiums , Mspz «. . -», ·· , - - · - « »
,

· · . , , . . - r uma ~ur-»Cotnmunlon-»am-Tage- ·bat: beschlossen, durch eine Umanderungfm dien- Baultehkeii zuvor jmgzaskorateiVokmzttcsgs m .sVOZEVKUETTTLTMJTUTJEIEUVZ Fksledspilellt ten die Llögliclikeit zu schaffen, dass; die Zahl tlck lllllllmell bis »12 Uhr; ·· ·»·
worden» · · · exma Um« bis auf« 130 vermehrt; werden kann. Intlilolge dessen köI·I- .-

·D»kp·»k» den«-z« Aprikl37z · nen irre· sugbust di· noch 10 illninnen tm liantlesgymntk ·z· · ·g » · ·
« "Rector" entom« siams its-a me seen.

·

« « «. . « Jz«
Nr. 306. « · Rs.«Nii·i-;etz, see:- Felli-, de« 227 Apis« 1878. .

· " -
Die· Specialprü»fuiigen· für »» -D-l » . Dlre torlH·sPeszS·em-laa’ - Arn-Montag den— ZHLTAPVÜ sdieAemter des Lehrfachs (eines -.-- -

«3re·glePr.er.s« elllessHaflslehgllss eltllef empfiehlt eine grosse: Last-ruht classi·l(er, Roma-se, Novelle-I, Erzählungen, —-.——.—..- . are-PROV-
leglsexlkekgb PMB YIFBAIZAEITIETTGTZ luzrntäscliksttem schnitt-aber, Zeitschriften, wissenschaftliche Werke, diverse Wär-« .Für’s»Land wird eine . « . . ·.

· r un emer m» a- emei - tei- iic er etc. - , ·
- - . ·· · « «» « .«

lehrerin), sowie die Priifungeti Derjes The Buch ussisägoslxårlsslåandlung von·
ni en, die· als. Lehrlinre in A otheken s .

9 und kann sich melden Jacobsstraße Nr. 11. «eilstretentvollen beqimkse»bejde»»Dor, »

Haus Hokkmann, beim Kaukh·afe- ————————T——————.
patschen Gymiiafitiniimlaufendenge . i · ·Mestek CUU YYOUNIM DE« I— Mai« le Jch mache hierdurch dem geehrten Publicum bekannt, daß ich mich am hiesigen · -

« UT

Meldungeii zu diesen Prüfungeti wer— Orte niedergelassen und im Hause Jahr» Alexanderstkx 10, in der Handlung des und wlckensaat SISVJ II) ·

denuntezrßeobachtungl des Vorgeschrie Herr« SchVUFz EM
·

«
» s »

· EUHIOÆCJJL
kneiieziekiszzgzslkzssiszesdEllDZZYFZZZY Borste» und Pmsel-Waareik-åliiaaaziti ·———"—«« 109————0g«.-

· «« eröffnet habe und verspre e, nur gute ud« l! W b ’ b'll’« «t ’ , - «

sog, Mk; ll·,k«s,k;ikszsk;gzsiissiiiiissi- rissest » ch srhmigsggis
VTpCL M» « U

» »

· «« « - ·

.

- (rothe schlefischeJ werden a7O Kop pro
Nr.·324. Director . Th. .Goock. NR Bestellung» auf Bürstenssaltvgctrksässxä aus RlgC Lovf verkauft ausf dem-Gute Rai-hin;-

sciiariescisen Hause an riet« «B e BGB-E zgeEcke des grosse« warmes meines Hauses und Eint! WOIIMMS Vcli· · «·

»

.
« ·

- H «· k- hjt . m 1 ·iiren·un ensise ess mspannswag-ask; iästkxgzkasss WITH· H« 3—-4 Zsnimern slndsniqrtzu-Yermsetllen. ma e« Grossell empse
»

gesehm. HAVE» yet-Zank«

El· Æcl ··ge· V. e) D g E« J Of« ·——·————————————————————— - ·« « « H -s. -« »Is- · -

« Eäir GENERAL· » YZNJFZVJAFIMMYYIIFFst abgfeidzlossegeszx ZEISS« sder rufsischen Sprache vollkotnmen mächtig, . Zur «« ?a« eme e« ··
- · · ·, ·

«· s I
such, für die Sommerferien eine HWC äoend drei bMåtdiaten gezuchr

·
Offerten trafen em bei·

· ·
, Dass-Der.

lehkekstelle ans dem· Lande» Offekten ,

r ex! s·u resses Kuterstralze Nr« »2-
sub He. A. H. empfängt C. Mattieseus IHPE hoc» 1041 Uhr VVTMM

» z « «

; .
Yiichds-·ii- Bigs--Expsd- · UT XU 111 lsp UllzlmgZwei mkobltrtc innrer «

. .Gut· tuchnger
. lind zu veriniethen Petersätger Straße empfiehlt LIMITED« BUNTER-- Tslsiaukkklåkk WTVYELVUFNr. 17. Bäume in guten Stämmem ver chiedene s eeiretistråu «er,,«

.
..

. s » « starke Eskirrbäumeund Zierstcsåucher in großer Auswahl,
di t tr I F «? s—

. . . »sfizipkek vsseekrkxdTFHZZZYIIIFTUkZTTIUYUns« Zlzgtekstglorsgsseisxggkssg Edeijtaakneihverschkedena Trauer» undPrrramtdetrbauinh
· · F· Ujl399g» H« de« Sommer ob( jährlich pmnzekzez weidet! Wein, Arrftolnrsirtesr Baums-direkt, s·tarke·Exem-s

HnkskkksåsjkfVxibxks- zU hstabgeselk plare KYZZIZPVVUL Tscacæn ZU Haken« Pole-n
- SetaszkgEHal«svg——-——————lot«gzålm«V·"1« Stsixirdecy Spargelpflanzety dreijährige zusbtlligen Preisen

» m w w s «
welche das Schneidern erlernen woI- «

« «. . . · sc« » «sen, können sich melden Rigasche Straße lekegsssuebliszsuszsn Zgsixsssslsigut elhak . GO
r. 17, eine Treppe hoch. ’

A w. . . .

«—

z« - - » .

»

.
Ittka,. Tlsclllermelster, « O « · ..

gsskgsläktsikkd Mch W"ß"«" Wiss« Es«

s« - s· . ·

«

. . s - parge - u. te en— r rcrcnp unser, o· enHart-Hunde Zuoliterei unt Dressur Anstalt »» »» Gans« Wkk«,«.»k W »» »»

! l 1 « · s · önblürnde « rm elt «

«

» Zahne, Prov. Seel-seit . Tch T) VWMUTUDE SIEUM P« D». H«
·· · «-;-,: s h '

«.. -" «

-

«

-e?LTFLSZiiFTCLLTzgllsfxkåkrkTlåjikwxfådåsksekuäjkk . Hschsiömmsgs Akssssspssdss s
ihres-Dressur. Die Hunde sind fertn abgefijlirt · » Z« Zszsgagsisos Jmmkzkkikukcixipxk «TM« Fug hwerden denhverehzten Refleäztanten auf Wunsch . .·"1n a ·' t.- tt t «

h i . · " «-

sportss und Waidmännery wdlzhcrolagxdk rvorgtehses gaffen-gele- 0I·Z·r·?d·etl·c·i·dT-ni·1·ifd Weide« -

verkauft Stemstrgße Nr« 16« M« dem Dampf« »DVVV«« lanstm M«
Daehshunde von mir bezogen, werden· gern vorgelegt aucli den Preiseou- ——..-.—..- T« W. April·hieselbst an: HHr.Baumeisler.Hoppe,

ixsigsiiigss · T ck b «: M«sschg:"·s-Ist-ers»-Rreurxxngkimkkkis
Ferner empfehle Renommip und Nutzhunde als ganz besondere Spe-· -

cialitäten meiner Zijchtereien, Illmck Doggsund Iketssplstltjtlts auch für Ziesel Und BiberlchwänzS Wie aUch ITMML - « » «· s ·
Neukundländexy Leoubekgexz Dank-ehe, Hatt» Und Bundoggskjngakjscjse und 2 Thoufchineider werden verkauft in Mit »dem Dampf» »Da-par« fuhren am
Königswolfshunde, englische Möpse und Masstitls spitzer ·Pudel Pintscher · MÜMY » · « «· Aprliltpg innig« bddßNisgnnteuffergSditrekFx
Rskklsk UI1(1»KiI1g-Char1es. · . · · · , Eifxseiisqxxskkkeuåiikylti spgnxzpkfisxlkekissxlipw Hain-».

«· Die Luxus— und Renomxnirhunde sind auch in meinen lnstituten sehn-ei- izsnggkotiunene HEFT? J« kM— Obst« RUUDZVZVTILU Schvetllvetkj LvbstslMskbkss
sitz, Arnabukgek .oavillekeian, Bahnhor Jesseu oder Hei-dort der 8.-A.-B. zu jkwHsikideWiiki Elias-Irr skoisksiiilwsksk see-III! INDEM- JWEUOW Un» 3 SVEDETM ...-«» .
«s·«·3:·.s·»g«i,:;i ";k.-"B».I:»::ks:«r.k·;se:2i::;P;i«·e;;;·;;LXILIZFOTHOZEZLTTIT xkmssxrxrgrkrsexistiert?Mitreise-tue rriii-s«iig«ssiss»l-ist- 1--so ,
Hunde: ausgestellt, und wolle man sich zur Besiehtigung derselben an meinen spn a« Schspsz Tarwcckh Ollizns Zicnhslls In«dortigen Inspector W. Sohn! wenden. - · · il·e·ke·i·al«:Yös-li··k·-·i·iii·f·ii·Ylciziiteitl Lsauilixnnuknd OF: s Verm. Temp- ė-··« spWkssds ·« 111-T-
- auf« meineiietahr bis zur entkerntesten Bahnstationz xzzzzh gen aus Riga, Aicrendator Redlich nebst Sohn Z O« O— CAN- SZÄ N D s·w ZE-
uberseeischen Platzen wird die vermitteln D f— MS Tmkkstfssi FI- PDU SchUIMAUU AUS Csthssp

« » · · »

ng von amp und Segel— · F, F.b vom Lan» 4Ab. 43.7 —f-9.168 1.0 -»· ·- 4.8 m:
sclntken gratis besorgt, »auch Versicherung und Fütterung. der Hunde über— unaszrsSsnzscskzkzpux IHHk Gutzbesigesz 7Ab.l 44·.-0 se— 8.1t73-,0.3 -—r 2.5 10
nommem . Preiseourante mit Angfbe der Leistungen, Eigenschaften der Racen Wikneckkczixug ÄlpKqkkishof Äsikrendatisr Lan: nebst I—.———..—-.——oAb·W«««4388..i3-1 231 -·" «·- To·
Uvd KI.13?SI1161" Hunde versengte fassen. s. « Gemahlin aus Ringen, Zöuchhhaltet Schwciibe · « VIII! 6-?M?«i-« .

·«

Meine Broschüre :. Ptle e und Aufz ht d di» H . « · . aus«Bockenhof·, FFL Fuchs aus Pallopen Schnltz TM— 475 :f. -2-7·-»--. « I— I· -«»-.·.--.-

von Heilmitteln fijr die-am ääuflgsten vdislkomnddnedeiinlcralrlilkllgidxdliinllnäfigg augsTörwO F« Hotmstrom Und Lmg ««

Kunstblattem 1,·8 verschiedener· Hunderacenc M« (Mejne Berghunde in ihrer Fest-fiel Bello-ne. Oh: Graf Jgelstköm nehst 10 52«.4 H· sit) ssj 2.·0" E—.·-s .- MFI s 9
originalrace, Zimmerbilijl 1 M·".) Hundekuchetn Fleisch-ErbsenmehLßisqujts Familie und Admiraiin Baschenoff ans Reval,« lAb. ;5-2.6· H» 66144 2.0-.-.- » »2.0. 10

CISCDUOP «FDIIkIsi«, äusserst bequem, billiges und ganz vokzijxkjjchesi V« Csfsskt AszUs NBU-KUfkhOf- Witklicher Staats· .Mittel vom 5..-Mai sei— 7.63. . ·
Hundert-keck, 50 Im» 22 M, 1272 Kiio 6M. - i s , «- zlzthsst Dsppisbctåszbg F9Zss«33DStOb3s;sslZssb-. v· Usgxtzsgsvdsg HEIIIIIHEIUIIHHIHH4FIII«DZI»THE:- - eimann ne "- e a i «! eerx ur ," l »at . . ai In: . 1- ..

—-

. Adresse fUk POSVSZUCIUVZSU Upd TFIPTYME «. d » Obeklåhreä csotsackzngbCatäkiägåstjeeede Dass-Eises. ·-·i—h llsstynixkjii Islzb· s nau, un arner i au slga, ’o com« icirre ie- om"". at— -- .- »·sikbexgsusOben-This!- Nisisssidilsg «· MO- O

« Von re: Censuk gestattet. Dorpay den,24.·Apkil·lß7B·.



95» H Dienstag, den 25. April (s7s- Mai) 1878,

- O. »

. O
sz ·- · , — « : » - l,- szsz , ». », ». ,.Ä:,»»»,

J( « «J».I « : - s«s »F; H. ziä »; Z?
- . « - .»'- v » - J.- . Z»- He: »-.«"-·T «;

« — « » — «
..

. It« «s·"?. Ei?- xsk skk
. - - Es; " " .-"«-?:;. II? :«-.[ .

. . "’.»-., « . « « « »·· He:

«« Preis: in Dorpat
jährlich S. Rbl., halbjährlich s Rb»l.«, viexteljährlich l Rbh50 Kop., monatlich 60 Kop. MCVeksendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., balbxahrlich 3 RbL 25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Nov.

Erscheint täglich ·«

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
tm! 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

«! Uhr Abends, ausgem von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

» .·Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

« bei dreimaliger Jnfertivn ä 5 Kop,«

Dreizehnter Jahrgang.

« . Inhalt.
Pvtitischer Tagesberichr
Inland. Dort-at: Die Oeffentlichkeit der Stadtoerordnes

ten-Versammlungen. Rigm Zahl der Arrestantew St. Pe-
tersburg: Ankunft des Großfiirsten Nikolai. Auszeichnungen.
Festdiner des Comitås des Evang Feldlazareths Odess a: Dieb—-
stahl. Finnland: Militärisches -

III-erzielte Post. Telegrarnmr. Locales Hand- und
Mc.- l'· » IFeuilserotn Das Jubiliium Gregor o. Helmersens I.

« Politischer Tages«bericht.
Den 25. April (7. Mai)

Wohl: erschöpfen sich die» Blätter in Vermuthungen
alte: Art über den nächsten Ausgang der Dinge, aber
die Alle betvegende Frage: ob Krieg oder Friede —

rüsckt nicht von der Stelle. An den Golos wird aus
Wien, unter Hinweis auf die vielen auseinander ge-
henden Nachrichten, die ausdtüclliche Warnung gerichtet,
mit äußerster Reserve sich -dem Gewirr von Nctchrichten
gegenüber—zu-verhalten, — denn die Diplomatie habe sich
verständig« über den Gang der Verhandlungen
Schweigen zu beobachten- so das; erst aus wirklich
vollzogenen " Thatsachen ein ,einigermaßen sicherer
Schlusz auf den ferneren Gang der Politik sich werde
ziehen lassen. Nicht unzutreffend wird die allgemeine
Erwartung nach einer Entscheidung, gegenüber dem
völligen Dunkel der nächsten Zukunft, durch eine Episode
illustrirh welche das ungariscbe Blatt ,,Egyetertes« aus
Anlaß der jüngst erfolgten Beförderung des Honvedminb
stets Szende zum Obersten in seiner letzten Nummer
berichtet. Es geschah vor« den Osterferien im Bester«
Landtagshausa Einige unorientirte Deputirte halten im
Corridor den Honoedminister an, in dem Glauben,
derselbe werde ihnen über Sein oder Nichtseith über
Krieg oder Frieden die-beste Auskunft ertheilen können.
»Nun, Excellenz sage uns auf Ehre und Gewissen,
aber ohne-jedwede diplomatische Floskel ——i natürlich
auf Discretionss was weißt Du über die Lage?
Werden wir Krieg haben 's« Der Honvedtninister blickt
sich behutsam um und sieht eine rauschende Seidenwu-
tane an sich vorüberhuschem Erzbischof Haynald be-
fand sich in derselben. ,,Eilet, ihm nach FreundeN
erwiderte der Minister, »der wird Euch gewiß Auskunft
geben können« —- ,,Wie, der Kalocsaer Erzbischof
wüßte besser, ob es Krieg geben wird, als der
Landesoertheidigungsminister? Wie ist-dies möglich?«

«« « e Jrntlletokr.
Das Jnbiläum Gregor von Helmersens I.

Am Sonntags-den 23. April, feierte der Berg·Jngenieur,
General-Lieutenant Akademiker Gregor von Helmersen
in St. Petersburg sein fiinfzigjähriges Dienstjubiläum

Jn dieser Veranlassung bringt die »Russ1sche Revue«aus der Feder A. Köppens einen eingehenden Rückblick
auf diese 50 Jahre, dem wir in seinen hervorragenderen
Daten hier Raum geben. «

Er. v. Helmersen erhielt seine höhere Bildung auf
der Universität zu Dorpah wo er sich dem Studium
der Naturwissenschaften und speciell der Qryktognosie
und Geognofie widmete. Noch als Student erhielt er
mit seinem Commilitonen v. Heß von der Dorpater
Universität den Austrag, die absolute Höhe der Wolga-
quellenzu bestimmen, zu welchem Zwecke er undspHeß
ein genaues Nivellement von Dorpat bis an die
Quellen des genannten Stromes durchführten Jndem
die jungen Fvxfcher ihre Arbeit zweimal machten, näm-
lich aus der Hin-und Rückreise, die sie auf verschiedenen
Wegen» zurüeklegtem vermochte v. Helmersen nicht seinerNeigung zu entsagen und benutzte die Gelegenheit, l um
inder von ihm besuchten Gegend geognostische Untersu-
chungen anzustellen;

: Noch nicht volle 22 Jahre alt, beendete v. Helmersenim August 1825 sein Studium aus der Universität.
Jm Jahre 1826 begleitete er seinen Lehrer, Moritz von
Engelhardh auf einer geologischen Reise nach dem Ural
und erwarb nach seiner Rückkehr imJahre 1827 den
Grad eines Candidaten der Philosophie. Engelhardt’s
Wunsch war es, daß seine LieblingsSchüler v. Helmerssen und. Hofmann als Geologen zur Erforschung« Nuß-
Icttkdsfverwendet würden. Um dieses zu ermöglichen,
schien es am Zweckmäßigstem in dem Bergwesen seine
Stellungszu suchen, da damals alle geognostischeii For-
schYUgep im, ganzen Reiche vom Bergressorte ausgingen.
M« Emsmdkurzen Empfehlungsschreiben ihres Lehrersan den damaligen Finanzministen Grafen Cancrimmeldeten: stch die beiden angehenden Gelehrten bei dem
berühmten ·Staatsmanne. Nachdem v. Helmersen und
Hofmann In der eigenen Cancellei des Grafen als Be-
amte für besondere Aufträge angestellt worden, erhieltensie DE« AUfkMg- den südlichen Ural geologisch zu unter-
fuchetls »Diese Expsditivn war durch den Bericht des
Prosessors von Engelhardt angeregt worden, der es für
nothwendig hielt, den damals noch wenig bekannten süd-lichen Theil des Uralgebirges einer genauen geologischen

—- ,,Die Sache ist sehr einfach. Er steht als Geisilicher
Gott näher, der es nur alleinweiszXf —- Jn
der That ist kaum etwas Anderes so geeignet« wie die
hier erzählte Episode, das« völlige Dunkel zu kennzeich-
nen, welches die Entwickelung auch der nächsten Zu-
kunft zur Zeit noch verbirgt. i » .

Die znletzt herausgelommenen englischen Wochen-
blätter haben mit Ausnahme des Economist w enig
Vertrauen auf die Erhaltung des Friedens und
schieben die Schuld davon je nach ihrer Stellung
Rußland oder der Haltung der eigenen Regierung zu.
Zu den ersteren gehört Saturday Review, welche schon
aus dem, Grunde das Zustandekommen des Congresses
bezweifeln zu müssen glaubt, weil Rußland fast alle
Bedingungen des Friedens von San Stefano bereits
ausgeführt habe, eine Untersuchung also darüber, ob
diese, Bedingungen zulässig, ,thatsächlich. nutzlos sei.
Die Rüstungen der englischen Regierung werden daher
für vollkommen gerechtfertigt und von der Mehrheit
der Nation als gebilligt dargestellt, auf der anderen
Seite aber ist auch Saturday Review der Ueber-
zeugung, daß, wenn ein annehmbnres Auskunftsmittel
aus den vorhandenen Schwierigkeiten gefunden werden
sollte, -sich Lord Beaconssield und se ne Acntsgenossen
der nationalen Dankbarkeit versichert halten dürften.
Das; Herrsdisraeli indessen besonders— beflissen sei,
sich auf solche Weise den Dank der Nation zu ge-
winnen, bezweiselt der Spectator stark. Die Geschichte
der vergangenen Wochen muß nach der Ansicht des
radicalen Wochenblattes den Argwohn hervorbringen,
daß irgend Jemand bestrebt sei, Zeit zu gewinnen;
nichts schreite vor, ausgenommen die Rüstnngem Dem
Spectatorist es nun nicht zweifelhaft, daß dieser Je-
mand das englische Mi isierium sei, mit dessen Zu-
stimmung das Land laxgsam aber sicher dem Kriege
zutreibe.

«

"
Eine Aufsehen erregende Berliner Correspondenz

der officiösen ,Wiener ,,Montagsrevue«· bespricbt in
scharfem Tone das zwischen Deutschland und England
bestehende Verhältnis Sie weist nach, daß die eng-
lifche Politik seit dreißig Jahren sich den deutschen
Bestrebungen feindselig«,.gte-zsks-ls-.»k·tlgnert an die Haltung,
welche England 1848 der "deutfche"n· Flägge gegenüber
beobachtet, an die britischen Anseindungen im Jahre
1864 und an die Haltung Englands von 1870. Von
einer Gemeinschaft der europäischen Jnteressen Beider

könne demnach keine Rede sein und eben so wenig von

Erforschung zu unterwerfen. Jm Mai 1828 reisten die
beiden jungen Männer, die von der Universität her bis
zum Tode Hofmantrs die innigste und aufrichtigste
Freundschaft verband, nach Orenburg und von da indie
füdlichen Cantone der Baschkireii bis in die Gegend von
Slatoust Nachdem sie den Winter von 1828 auf 1829
in Orenbnrg zugebracht und im Frühling und Sommer
1829 die Untersuchungen des südlichen Ural vollendet
hatten, erhielten« sie vom Grafen Cancrin den Befehl,
"Alexander von Humboldh der von seiner Reife an den
Altai zum Ural zurückgekehrt war, in Miask zu erwar-
ten und von hier nach Orenburg zu begleiten, um ihm
über den südlichen Theil des Gebirges, den sie genau
kennen gelernt hatten, Auskunft zu geben. Auf dieser
Reife von Miask nach Orenburg, auf welcher v. Hel-mersen und Hofmann mit Humboldks berühmten Be-
gleitern Ehrenbergund Gustav Rose bekannt und be-
freundet wurden, nahmen sie an vielen Excursionen der
gelehrten Männer Theil, und diese Reise follte einen
wichtigen Einfluß auf« ihr ganzes Leben haben. Nach
St. Petersburg zurückgekehrt, wurden sie von Huniboldt
einer besonderen Fürsprache bei« dem Finanzministerge-
würdigt und auf seine Bitte hin zu weiterer wissenschaft-
licher Ausbildung auf Kosten der Regierung nach
Deutschland gesandt. s

Nach seiner Rückreise aus dem Auslande fand von
Helmersen sogleich die Gelegenheit, die von ihm erwor-
benen wissenschaftlichen Kenntnisse praktisch zu verwerthen,
und zwar während einer dreijährigen Reise, von 1883
bis 1836, für welche ersmit der geognostischen Untersu-
chung des Ural« und Altai-Gebirges beauftragt wurde.
Während die Jahre 1833 und 1835 der Erforschung
des Uralgebirges und derKirgisensteppe gewidmet waren,
wurde· « das dazwischenliegende Jahr, 1834, im Altai
verbracht »

spAusfiihrliche Beschreibungen dieser Reisen und der
auf denselben erzielten Resultate wurden in den, von v.
Helmersen und K. E. v. Baer herausgegebenen »Bei-
trägen zur Kenntniß sdes Russischen Reiches nnd der
angrenzenden Länder Asien’s« publicirt. Außerdem
gaben diese Reisen— Herrn v. Helmersen Veranlassung zu
mehren kleineren Aufsätzem in denen er die von ihm
besichtigten Localitäten beschrieb oder aber von ihm ge·
sammelte Nachrichten mittheilte

, Dreißig Jahre vergingen, ehe v. Helmersen wieder
(im Jahre 1865) den Ural besuchte. Diesmal war es
der nördliche Theil des östlichen Abhanges des Ural-
Gebirges, demder Reisende seine Aufmerksamkeit zulenkte
und wo er die, auf den Gütern von Wssewoloshstij,

einem Schutz- und Trutzbündnisse Englands und Deutsch-
lands zur Befestigung derselben, über welches in der
letzten Woche Geruch-te umgingen. Jni Gegentheil
habe England seit Jahrzehnten in den europäischen
Fragen immer Deutschland entgegen gestanden, um so
mehr, als die Collision der Interessen in dem Muße zu-
nimmt, in dem der überseeische Handel und die Flotte
Deutschlands sitt) ausdehnen. Vor 23 Jahren waren die
deutschen Meere jeder Flotte offen, heute könne gegen
DeutschlandsWillen schwerlich eine Flotte in der Ost-see erscheinen Die Correspondenz schließt: England
stelle nur seine eigenen Interessen in den Vordergrund und
berechtige dadurch die übrigen Mächte zur gleichen Hal-
tung, woraus hervorgeht, in wie fern etwa das nicht-
englische Europa in der unbehinderten Geltendmachung
allein englischer Jnteressen eine Gefährdung der Han-
dels- und ScbifsfahrpJnterefsen aller anderen Nationen
erblicken müsse.

Angesichts der Weltausstellung ruht in Frankreich
der Kampf der Parteien fast gänzlich und selbst die
sonst so kampflustige bonapartistische Partei hat klein
beigegeben. Freilich hat die äußerlichfriedfertige Stim-
mung dieser Partei auch ihre besondere Veranlassung.
Die Zerbröckelung der bonapartistifchen
Partei ist bereits so weit gediehen, daß das Jour-
nal des Debats ihr eine eingehende Betrachtung wid-
met. Der Zwiespalt in den Führern ist uralt; wie
sollte auch Nouher mit Paul Cassagnac auekommenks
Das Pahs hat zu dem moralischen Verfalle besonders
beigetragen. Unter den Männern dagegen, die seit
dem September 1870 noch am meisten zur Rettung
dieser verlorenen Sache gewirkt haben, verdienensDuguå
de la Fauconnerie nnd Raoul Duval genannt zu werden;
Beide aberhaben sich ietzt offen abgewandt und be-
kannt, daß sie einsehen, sie seien auf falscher Fährtegewesen. Raoul Duval erklärt in einem offenen Briese,
,,er sehe zwischen den Anhängern der Republik und
denen des Em pire keinen wesentlichen Unterschied; die
Einen wie die Anderen gehen von 1789 aus, bezwecken
die Befestigung eines wahrhaft freien Staates und
nehmen dasselbe -Princip, dieVolkssouveränetät und als
deren Ausdruck das allgemeine Stimmrecht, ein«. Die
bonapartisiifchen Blätter, zumal das PMB, finden die-
ses Unionsprogramm höchst scandalös, und dasselbe
erblickt einen Abgrund zwischen der Monarchie und— der
Republih wogegen das Journal des Debats bemerkt,
der Unterschied sei nicht so groß, wie das Pays glau-

Lasarew u. A. entdeckten. Steinkohlenlageh sowie die
nördliche und südliche Fortsetzung dieses Kohlenbeckens
untersuchte. -Zugleich benutzte v. Helmersen die Gele-
genheit, um die am bstlicheii Ural-Abhange in der Nähe
der Kamenskischen Kroiishütte gelegenen Kohlenfundorte
zu«besiihtigen. Die von ihm hier angestellten Beobach-
tungen bewogen ihn, eine genaue Untersuchung der
Kohlem und Eisenerz-Lager des westlichen Ural-Abhan-ges und zugleich auch eine weitere Fortsetzung der in der
Umgegend der Kameiiskischen Hütte angestellten Arbeiten
zur Entdecknng von Steinkohlenflötzen anzurathem
Im Jahre 1870 erhielt v. Helmersen den Auftrag, von
Neuem die Steinkohlenfundoite des nördlichen Urals zu
besichtigem um ein Gutachten über den Werth und
Nutzen derselben für die projectirte Uralische Eisenbahn
abzugeben. Zugleich nahm er auch an den Arbeiten
der vom Ministerium der Wege- und Wasser-Communis
cationen abgesandten Eommission Theil, welche die vor-
theilhafteste Richtung für die genannte Bahn bestimmen
und zwei Hauptziele damit erreichen sollte, nämlich eine
Erleichterung des Absatzes der Producte der Bergwerks-
Jndustrie und die Versorgung der Hütten mit gutem
und billigem Brennmaterial ans den an den Neben-
flüssen der Kama gelegenen Kohlengruben. Die von
der Commission angegebene Linie wurde von der Re-
gierung bestätigt und schon im Herbst des laufenden
Jahres steht die Eröffnung der-Eisenbahn von Perm
nach Jekaterinenburg bevor. Die Erösfnung dieser
Bahn muß als ein Ereigniß von größter Wichtigkeit
sürdie Uralsche BergwerkssJndustrie angesehen werden
und wir wollen hoffen, daß mit derselben die Voraus«
setzungen der. erwähnten Commisfion in Erfüllung gehen
und sowohl das Hüttenwesem als auch die Steinkohlem
Industrie am Ural nun einen raschen Auffchwung
nehmen werden. »«

Das, südlich vom Mostauer Bassin gelegene Donezb
sche Kohlenbeckeiu welches für Rußland von so großer
Wichtigkeit ist, wurde ebenfalls mehre Male· von v. Hel-mersen untersucht. Als im Jahre 1863 die Regierung
die Eisen-Industrie SüdsRuszlands zu erweitern gedachte,
wurde v. Hermeksen zur genauen Erforskhung des Lu-
gan’schen BergwerksBezirks abcommandirh mit» dem
speciellen Auftrage, sein Gutachten abzugeben uber die
Maßkegew welche zur Feststellung einer rationellen und
ergiebigen Ausbeute der dortigen «Kohlen- und Eisenerz-
Lager-zu ergreifen waren. Außerdem sollte v. Helmersen
daselbst auch die Puncte bestimmen, welche in Zukunft
den Süden Rußlands uberhaupt und die damals im
Bau hegriffenen Eisenbahnen insbesondere mit Kohlen



ben lasse, und die Geschichte lehre, daß die Erblichkeit
des Kaiserthums stets nur schwer mit feiner Grund-
theoriez der Lehre vom Plebiscih zu vereinigen war;
niemals sei ein französifcher Kaiser seinem· Vater ge—-
folgt, und niemals sei ein französischer Kaiser bis an
sein Lebensende Herrscher geblieben; und ähnlich sei«es seit 1789 mit Karl X. und Louis Philippe gegan-
gen, sb daß seit diesem Wendepunkte in FrankreichsGeschichte nur ausnahmsweise ein Monarch, Ludwig
XV1II., in St. Denibbegraben wurde. Wenn- die
Bonapartisten daher die ,,Erblichleit« der modernen
Nivnarchie bereuen, so lehre die sranzösischeIGeschichte
das GegentheiL , i

Es fehlt nicht an Anzeichen, daß ein Krieg zwischenEngland und Rußland eine große Agituiion in der
mahomedunisrhen Welt hervorrufen würde- Alle Ute-
mcts find-zu Gunsten Englands und man kann· mit
Bestimmtheit daraufsrechnem daß alle religiösen Häup-
ter ein Fetwa unterzeichnen würden, um es den Mu-
selmännern zur Pflicht zu machen, stch auf die Seite
Englands zu stellen» Esist gewiß, berichtet die Wie-
ner ,,Presse«, daß der Großscherif von Mekka im
Falle— eines solchen Krieges eine große Rolle spielen
würde. Am Anfange des Krieges zwischen der Turkei
und. Rußland wurden fchon Flugblätter von der asia-tischen Türkei nach Indien geschickt, um d1emuselman-
nische Bevölkerung daselbst zu Beisteuern aufzufordern.
England besorgte damals, das; diese Aufrufe ven dem
Großscherif von älllelka ausgingen und das; es sich
darum« handle, den religiösen Fanatismus in Jndien
zu. merken. Diese war aber nicht der Fall und mit
Ausnahme des Scherif Von Bagdad waren es keine
eigentlichen ereligiösen Führer, welche sich an dieser
Agitation be1heitigten. Sollte es» aber zu einem Kriege
zwischen Rußtand und England kommen, so würden
diesmal der Großscherif von Mekla und der Rath des
Scherifs von Mekta eine Proclamation erlassen. Be-
kanntlixb ist die Würde der Großscberifs von» Mekka in
einer Familie erblich, welche ihre Abstammung direct
vom Propheten nimmt und daher in den Augen der
Türken höher steht als selbst der Sultan. Esseid-Oun-
El-Rasit, der. Bruder des Großscherif von älltekka und
mithin nach dem Koran sein Erbe und Nachfolger,
befindet sich in Konliantinopel und ist Mitglied des
Hohen Nathes der Pforte, um die adminiltrative Pro-
cedur derselben-zu lernen. Er ist dadurch mit der
politischen Schwäche der Regierung und mit der Furchh
welche dieselbe vor Rußland hat, vertraut geworden.
Der Großscherif von Biekka ist der« Hüter des Grabes
des Propheten und weder der Sultaty noch der Scheit-ulsJslam besitzen die Autorität, die ihm zusteht. Als
künftiger Erbe dieser hohen Funktionen hat Oun-El-
Rasik sich überzeugt, daß der Jslam durch den Sieg
der Nusfen geschwächt worden und daß seine Herrschaft
in Europa gänzlich bedroht sei. Der Großscherif von
Melka ist ganz unabhängig vom Sultam während der
ScheikiubJslam von ihm ernannt und abgesetzt wird.
Als der Scherif von Metlaim vorigen Jahre dem
Sultan einen Besuch abstatteth blieb der Letztere stets
in seiner Gegenwart aufrecht und erwies ihm die größte
Ehrfurcht. Der Bruder des Scherifs kann sich hier
gleichfalls mit großer Unabhängigkeit benehmem So
kam es, daß er, von zahlreichen Ulemas aufgefordert,

versehen könnten. Nachdem v. Helmersen die näher zu
den Absatzorten gelegenen Kohlen« und Eisenerz-Lager-
stätten besichtigt und sich von dem Reichthnm dieser
Mineralien im Bereiche des Donezschen Beckens über-
zeugt hatte, betonte er die Nothwendigkeit, durch eine
Eisenbahn das Donez’sche Bassin aufzuschließen und
dasselbe mit den Hanptcentren des Absatzes zu Verbin-
den. Auch dieses Steinkohlens-Becken hat es v. Helmerssen zu verdanken, daß jetzt eine genaue geognostisclp
geodätische Karte desselben angefertigt ist. Als v. Hel-mersen im Jahre 1872 das Donezer Kohlen-Lager
wieder besuchte, fand er hier schon zwei Eisenbahn-Linien vor, die, vom Asow’schen Meere kommend und
gen Norden gehend, dasselbe in seinem östlicheri und
westlichen Theile durchschnitten und dicht neben reichen
Kohlen- und Eisenerz-Lagern dahinliefen. Zugleichwaren hier schon an beiden Bahnen Hochöfen vorhan-den, an vielen Orten wurden die nöthigen Anstaltenzu einer großen Kohlenförderung getroffen, und v. Hel-mersen konnte die erfreuliche Ueberzeugung gewinnen,
daß sowohl die Eisen- wie auch die Kohlen-Industriehier festen Fuß gefaßt habe. ·Die OstseesProvinzerr und das St. Petersburger
Gouvernement. wurden zu verschiedenen Malen und inverschiedenen Orten von v. Helmersen geognostisch unter-
sucht« So erforschte er in den Jahren 1838 und 1839
die Lagerstätten des brennbaren Schiefers in Estlandzim Jahre 1841 die- in den Spalten des silurischenKalksteins an den Ufern des Wolchow vorkommenden
Kupfererzez in den Jahren 1860——1862 die Narovaund das Becken des, Peipus-Sees. - -

» Jm Norden Rußlands untersuchte v. Helmersemim Laufe der Jahre«1856——1859, den geognostischeki
Bau .des OlonezersBergreviers zum Zwecke einer ge-
nauen Erforschung der dort vorhandenen Erzlager-
stätten g— - " —

Endlich müssen wir hier noch einer Reise v. Helmer-sen nach Schweden und- Norwegen gedenken, die er un-
ternahm, um den geognostischen Bau dieser Länder, so
wie der Insel Gothland kennen «zn lernen und einige
geologische Phänomene zu beobachten. die mit den, an
der rusfischen Küste des Baltischen Meeres von ihm be-
obachteten indentisch sind. «

Nachdem wir hiermit die Aufzählung der Forschungs-
reisen unseres Gelehrten beendet, sei es uns gestattet,
in Kürze noch seiner ieigenen größeren, speciell wissen«schaftlrchen Arbeiten, sowieder von ihm angeregten zu
erwahnen Jm Jahre 1841 erschien zum ersten pMale
eine, von Helmersen angesertigte geologische Karte des

die folgende Frage nach Mella stellte: »Wenn die
Herrschaft des Jslam durch einen Feind geschkväscht
worden ist« und wenn hierauf ein Krieg zwischen Dlesem
Feinde und einem anderen Feinde ausbrechen sollte,
dürfen dieGläubigen sich ruhig oerhalten,»o.der tst Es
deren Pflicht, sich auf die Seite des zwktten Feindes

zu stellen» um den ersten Feind zu belaltlpfetly Upd
müsse» sie dies: Psricht erfüllen, selbst wenn die Regie-
rung sich ruhig verhalten wollte oder gezwungen ware,
sich ruhig zu verhalten« Diese Frage wurde durch
einen Ulemamach Mella befördert und derselbe brachte
eine Antwort znrüch welche das Siegel des Großschrn
riss als Unterschrift trägt, weil inder Türkei sowie
im Oriente überhaupt das Siegelsstets die Unter-
schrift ersetzt Der Großscherif constatirt in seiner
Antwort, daß die an ihn gerichtete Frage dem Rathe
des Scherifats und den Großmustis von« Tunis und
Marolto zur Berathung mitgetheilt werden sit-Ue. Der
politische Gouverneur von Meist, welche: von der
Pforte ernannt wird, begiebt sich stets nach dem Pa-
laste des Slherifs mit der Ergebenheit eines Sclaven
Wenn es nicht das religiöse Gefühl ist, so ist es stets
das Bewußtsein, daė sich außerordentliche Schätze in
diesem Palaste befinden, weljles diese hündische Scheu
erzeugt« Der Großscheris könnte dabei ungehindert,
wenn es ihm eins-allen sollte, öffentlich proclamirem
daß die Gläubigen durch die Beschlüsse des Sultans
nicht gebunden wären und daß es deren Pflicht sei, im
Kriegssalle sich aus die Seite Englands zu stellen.

j n l a n d. ,
Hiermit, 25.« April. Die bedeutsame Frage über die

Offentlichleit der Stadtverordneten-Ver-
sammlungen wird voraussrchtlich in kürzeste: Frist
auch hier in Dorpat zur Entscheidung gelangen; es
wird sich erweisen, ob auch unsere CornmuliabVerwals
tung der Oessentlichkeit ein Recht zugestehen wird,
welches im Junern des Reiches ailenthalben Geltung
hat und ausgeübt wird, welches in« unserer Nachbar-
stadt Reval bereits zur Anerkennung gelangt ist und
im Principe der neuen Städte-Ordnung von vornhereinbegründet erscheint. Auf diesen letzteren Umstand
macht auch die Rigasche Zeitung in einem Artikel auf-
merksam, welcher im Uebrigen von den in unse-
rem Blatte zur Sprache gebraxhten und in einer-Dor-
pater Correspondenz der ,,Z. f. St. u. LJE des Wei-
teren erörterten Vorgängen hieselbst ausgeht. — Es
ist wahr, die Oeffenilichleit der Stadtverordneten-Ver-
sammlungen ist in der allgemeinen Städte-Ordnung nicht
direct ausgesprochen und fällt die Bestimmung darüber
dem Beschlusse jeder einzelnen Stadtverordneten-Ver-
sammlung zu; das allgemeine Städtegesetz geht aber
zweiselsohne von! der Varaussetzung aus, daß die
Oeffenili chleit der Versammlungen die N egel
bilde uns) in diesem Sinne verweist es auch ausdrück-
lich auf die entsprechende Geschäftsordnung der Land-
schaftsinstitutioltem Dort« heißt es u. A. in dem, die
«:1techte« und, Pflichten der· Präsidenten. behandelnden
Punkte 10: »Die Abxvelfnng der Gegenwart frem-
der Personen llei den Berathungen der Versammlung
ist dem Ermessen des Präsidenten überlassen. Falls«
die Gonvernementsobrigkeit es verlangt, ist der Präsi-

Europäischen Rußlands, auf welcher die allgemeine Ver-
breitung der Gebirgssormatiorien angegeben war. Für
diese Karte wurde ihm von der St. Petersburger Aka-
demie der Wissenschaften die DemidorwPrämie zuerkanntJm Jahre 1865 gab er eine neue, ähnliche Karte her-aus, deren 2. Auflage im Jahre 1873 erschien. Bei
der Anfertigung dieser Karten benutzte v. Helmersen
jedes Mal alle, bis dahin von verschiedenen Forfchern
gemachten geognoftischeir Untersuchungen.

Jin Jahre 1850 publicirte Helmerfen einen Artikel
über den, zu Anfang der vierziger Jahre in Reval ge—-
grabenen artefisrhen Brunnen, wobei er, auf der vollkom-
menen Einförmigkeit und Ununterbroehenheit der Schich-ten von Baltischport über Reval und St. Petersburg
bis zum LadogaSee basirend, die Meinung über die
Möglichkeit des Erbohrens artesifchert Wassers in St.
Petersburg ausspraeh Seit der Zeit verfolgte v. Hel-mersen diese Jdee und, als im Jahre 1861 zum Bau
eines neuen Gebäudes der Expedition zur Anfertigung
von Staatspapieren geschritten wurde und die Wasser-·leistungs-Gesellschaft fich von der Lieferung der für die
Fabrik nöthigen enormen Quantität Wassers losfagte, er-
waehte von Neuem die Jdee einer Erbohrung artefischen
Wassers, und auf ein desfallsiges Gifuch v. Helmev
sen’s an den FinanzOMiUifter wurde die Anlegung eines
folchen Brunnens im Hofe der· Expedition bewilligt
Nachdem der Brunnen im Herbste 1861 angelegt war,
erreichte er nach 272 Jahren ( zu Anfang des Jahres
1864), aus einer Tiefe von 638 Fuß, eine Schicht gro-
ben Quarzsandfteins mit Körnern von Feldfpath und
Glim1ner, aus dem sogleich Wasser emporstieg, dessenMenge sich mit dem Bohren in dieser Schicht immer
steigerte, bis man nach weiteren 18 Fuß Tiefe auf an-
stehenden Granit stieß. Seit der Zeit liefert dieser arte-
ftische Brunnen täglich 259,000 Eimer des klarsten,
ein wenig falzhaltigen Wassers und so wurden denn
V. Helmersens auf rein wissenschaftlichen Grundlagen
ruhende Voraussetzungen vollkommen gerechtfertigt. s

1864 publicirte von Helmerfen eine Schrift die »Geo-
logie in Rußland«, in welcher er, aus die Wichtigkeit
der, für rein wissenschaftliche Zwecke unternommenen
geognostischen Untersuchungen hinweisend, die Idee de!
Gründung einer, der Wiener ,,Geologifchen Reichsw-stalt« oder dem»Londoner »Geological Surveh« ähnli-chen Anstalt ausfprach. Die Wichtigkeit und der Nutzeneines solchen dem Staate untergeordneten Instituts liegt
zu klar vor Augen, und es ist zu bedauern, daß diese,so überauswerthvolle Jdee unseres berühmten Geologen
bis jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Die

dent zur Fernhaltung dieser Persgnen verpflichtet«
Uttdwetter tm Plttlct»12: »Fremssds»vs«Pei;fpkkekk, welch;
in Irgend welchen Stucken die Vorsxhrist des vorherge-
ihtstldsn Attlkels lBeohachksungjxvon Asiistand rc.) verlegen,sonnen aut Anordnung- desPräsipkgtkg «« De:
Sitzung entfernt werden u. s. w. Das Gksztz nimmt»
also die Zulassung »Fremder«, das heißtdie Oeffent-lichleit der genannten« Versammlungen a priori an.
Dem Präsidenten wird das Recht gegeben,-die Fkemdkkk
abzuweisen, das heißt zu ermessen, wann deren Gegen-
wart unzulässig ist. Die öffentlichesSitzung
ist somit die Regel, die g eschlossense oder geheime
die A u sn a h m e. —-Der StadtverordnetemVersauimluiig
liegt, bemerkt dass Eingangs genannte Blatt hie-zu,
nach Artikel 69 der Städte-Ordnung ob,- ihre Geschäftv
ordnung »unter Berückiiaztigungii dieser gefehlt-seen·
Besiitumungeii festzustellen. Daß sie, die ein Wahlkötk
per ist, in welchem jeder Einzelne das Vertrauen seiner
Wähler öfsentlich zu rechtfertigen bemüht sein wird« ohne
die triftigsten Gründe der Oeffeutlilhleit Beschränkung
aufzuerlegen suchen werde. ist nicht anzunehmen. Sie ge-
rade hat ja das nieiste Interesse daran, daß ihre Ver- l
handlungen, Arbeiten, Abstimmungen und Beschlüsse
den - Wählern bekannt werden, daß diese letzteren
Gelegenheit haben, sich persönlich über die Art - und
Weise zu belehren, in welcher die Verwaltung gehandhabt
wird, und daß andererseits persönlich die Tüchtigkeit je-
des Einzelnen sich zeige und anerkannt werde. —

Das Gesetz verfügt nur die Veröffentlichung der Be-
schlüsse der StadtverordnetewVersammlung, die
aus Versügen des Gouverneurs in der ,,Gouvernements-
Zeitung« gedruckt werden müssen, aber auf Beschluß
der Communalverwaltung auch in besonderer Ausgabe
gedruckt werden können. Von weiterer Berichterstats
tung ist in der Städte-Ordnung nicht die Rede. Die
Beschlüssse sind es aber nicht, was die Wechselwiv
kung zwischen Wählern und Vertretern, das Princsp der
neuen Stadtversassung, anfrecht erhält, sondern die
Verhandlungen, aus welchen die Beschlüsse hervor-
gehen. —— Jn- dem Augenblicke, wo die Oesfentlichkeit
der Sitzungen festgestellt ist, ist auch die Freiheit
der nichhossiciellen Berichterstattung selige-
stellt. Was in öffentlicher Sitzung geschieht, kann ös-
sentlich gemeldet werden. Das unterliegt schwerlich
einem Widerspruche Die Verhandlungen der geheimen
Sitznngen mache» nicht blos die journaiijiische Bericht-
erftattung unmöglich, sondernsie verpflichten auch die
Stadtverordneten zur Discretiom Scharse Auseinans
derhaltung von Regel und Ausnahme, von öffentlicher:
und geheimen Sitzungen wird bald auch den journas
listischen Tact darin schärfem was zu berichten, was
nicht zu berichten sei. Denn transpiriren wird ins
Publicum hinein auch der geheiinste Beschluß und kein.
Gesetz steht der Verbreitung der »Man sagt« und »Wie
wir hören« entgegen.

Aus Riga wird dem ,,Golos« geschriebem daß in dem
dortigen städtischen Gefängniß wie in den anderen
Gewahrsainen im Laufe des verflossenen, Jahres im
Ganzen 4943 Personen in Arrest gehalten worden
seien —- eine Zahl, die mehr als 4— Procent der ge-
sammten siädtischen Bevölkerung ausmacht.

· St. Prterzbiirg, 23. April. Wie bereits gemeldet,
ist gestern, am 22 d., die Rückkehr des Großfürsten

Gründung eines solchen Instituts nach der Jdee V«
Helmersews würde als ein schönes Denkmal seiner se-
miseculären, so überaus nützlichen Thätigkeit dastehen.

- Aus den vorstehenden Zeilen, in denen wir es ver-
sucht haben, die, sowohl rein wissenschaftlich, als auch
an praktischem Nutzen so reiche hervorragende Thätigkeit
eines der ersten und größten Geologen Rußlands in
kurzen Zügen zu schildern, ist leicht zu ersehen, daß die
nachfolgenden Forscher immer wieder und wieder in ih-
renArbeiten auf diejenigen v. Helmersens zurückkom-
men werden, welche geologische Formation sie auch zum.
Ziel ihrer Untersuchung wählen, in welchem Theile des
Europäischen Rußlands sie auch neue Forschungen an-
stellen, oder aber welche von den vielen, in unserem Va-
terlande verbreiteten nutzbaren Mineralien sie neueren«
Untersuchungen unterwerfen mögen. Aber nicht nur
als solche Grundlage für rein wissenschgftliche Untersu-
chungen dienen die Forschungen v. Helmerfen’s: viele
seiner Arbeiten haben unserer Regierung als Richtschnurzu· den von ihr projectirten Unternehmungen gedient und
somit einen überaus wichtigem praktischen Nutzen gebracht.

Wir können unsere Skizze nicht schließen, ohne noch
der pädagogischen Wirksamkeit v. Helmersetks zu geden-
ken. « «

25 Jahre, von 1838 bis 1863, war v.- Helmersen
Professor der Geognosie und»Geologie am Berg-Jnsti·-
tute. Erst als er diese Professur« übernahm, erhielten«
die Zöglinge der genannten Anstalt einen wahren Be—-
griff von diesen« Wissenschaften. Hunderte von Schülern «

zählte v. Helmersen während dieser langen Periode und
viele derselben, zerstreut in den verschiedensten Gegenden-
des Ziussischen Reichs, widmeten sich der Erforschung
einzelner: Theile desselben und trugen sso besonders viel»
zur Erkenntniß des geologischen Baues von Rußsland
und der in ihm. vorkommenden Lagerstätten uutzbarere
Mineralien bei. « - « - -

Außerdem war v. Helmersen 1840 zum— Jnspeetor
des Berg-Instituts, 1849 zum Verweser des reichen«
Museum und 1865 zum Director dieser Anstalt ernannt,
welchen letzteren Posten er 7 Jahre lang —- zur Zeit
der Umgestaltung des, früher militärisch organisirten
Berginstituts zu einer freien akademischen Lehranstalh
— bekleidete. « «

Seit 34 Jahren gehört der verdiente Gelehrte de:
Akademie der Wissenschaften an, seit mehr als 40 Jah-
ren ist er beständiges Mitglied des wissenschaftlichen
Comitäs beim Bergressort
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Nilolai Nilolajewitsch in diesResidenz erfolgt. Auf·
der ganzen langen Strecke vom Warschauer Babnhofh
den· WosnessenskLProsvect und die- Große Nlorstaja
entlang bis zum Winter-P«akais· hatte sich« Wie U- A.
der St. Pet. Her. berichtet,-zu beiden Seiten-des
Weges bereits seit 1 Uhr Mittags eine große, allen
Ständen der Bevölkerung angehörende Menstbenmenge
aufgestellt und bewillkommneee den, heimlehrenden
Olier-Commandirenden. der Donauarmee mit weithin
hallenden Hoch« und Jubelrufein An mehren Stellen
der Strecke bildete das in» der Residenz» befindliche
Militäy in Paradpllniform mit dem Seitengewehr
»und— seinen Niusikcapell"en, Spalten ——- Vom Winter-
Palais fuhr der Großfürst zur Kasansschen Kathedralez
nach verrichtetem Dankgebete begab er« sich zu St. Kais
Hob. dem Großfürsten Thronfolgen Vegeisterte Jubel-
rufe tönten auch auf dieser Fahrt dem Feldmarschallvon allen Seiten entgegen, und « war namentlich der
Andrang der Menge vor der Kasansschexi Kathsdrele
und dem AriitsihkowPalais wie vor dem Winterpalais
ein ganz außerordentiicherw Heute.findet, wie verlau-
tet, ein Festdinek Statt, bei weichem alle Mitglieder
der kaiserlichen Familie vereinigt sein werdenJ «

-— Jhre Mai. die Kaiserin hat, wie wir dem
.,,Reg. Anzf entnehmen, am 22. d. Mts. das Central-
Depot der Gesellschaft für Pflege verwundeter und
kranker Krieger zu besuchen geruht. Einhundertvierzig
Damen, welche an der Wirksamkeit der Gesellschaft
theilgenommem hatten das Glück, bei dieser Gelegen-
heit Ihrer Majesiät vor-gestellt zu werden· Jede der«
selben erhielt, von JhreisMajestät ein goldenes Me-
datllon mit dem Rothen Kreuz und überdies wurde
vierzehn Damen das Zeichen der· Auszeich-
nung des Rothen Kreuzes verliehen -—— das
der I. Classe der Baronesse E. F.—Rahden, das
der 2. Classe der Prinzessin He! ene von Mecklem
barg, den Damen A. J. Pezet de Corval,
E. F. Eg g ert und Anderen "

-—· Se. Kaii. Hob. der Großfiirst Ober-Comman-
sdirsende hat siik Auszeichnung im Kampfe gegen die
Türken g old e n e Sä b el mit der Jnschrift »Für
Tapferkeit« Dem Commandeur der I) Brigade der Z.
Garde-"Jnfanterie-Division, General-Major Br ock,
dem Commandeur der 2.-Leibgarde-Artillerie-Brigade,
General-Mai« "von Siv ers und dein Coniman-
deur des 4. Jarosslatwschen Jnfanterie-Regiments,
Oberst Reh binder zu verleihen und Se. Max der
Kaisgr diese Verleihungen Allerhöcthst zu bestätigen
gern i. ,

—- Am 21. d. Mts. bat das Evangelische
Kriegslazareth in St. Petersburg die Feier
des Abschlusses seiner Thätigkeit auif
dem Kriegsschauplatze fesilich begangen. Die
in jeder Beziehung gelungene Feier, Über welche die
sdeutschen Residenzblätter sehr aussührliche Referate
bringen, begann mit einer am Vormittage abgehaltenen
allgemeinen Dankfeier in der Deutschen Refor-mirten Kirche; Das Gotteshaus— war vollständig
gefüllt. Pastor Dalton hielt das einleitende Gebet,Pastor Hans die Predigt, das Schlußgebet General-
Superintendent Pastor Laalaud —- Der zweite Theilder Feier bestand in einem festlichen D i net, welches
Eden Mitgliedern des Lazareths szu Ehren in demfreundlichst zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellten
Saale der Petri-Schule veranstaltet war. — Es hatten
sich im Ganzen ca. 70 Personen eingefunden, darunter
IhochgestellteBeamte, viele Geistliche, Aerzte, Schuls
männetydie Glieder des Co nitås des Kkiegslazareths
U. s. w. Das Präsidium führte der Oberhofmarschall
von Grote, dem der legte-Oberamt des Kriegsma-
reths, Dr. Selenlow, und Dr. Petersen zur Seite

. saßen. Professor Dr. von Wahl« dem in erster Linie
· das Hospital seinen weitreichenden Ruf verdantte, war

leider durch Unwohlsein verhindert, das Diner mitzu-
« machen. «—- Den ersten Toast brachte der Vorsitzende

auf Se. Mai. den Kaiser aus. Darauf feierte der
GeneraLSuperintendent Laaland Jhre Mai. die Kai-

- ferin, die« hohe Protcctorin des Rotden Kreuzes. Pastor
« jDalton, der rastlos thätige Geschäftsfübrer des Co-muss, schilderte in längerer, launiger Rede die man-

nigfachen Schicksale des Lazareths und lief; die beiden
iOberärzte v. Wahl und Selenkow hoch leben. Ge-
heimrath Dr. Baron Maisdetl gedachte der Männer,

. die uns von Jugend auf die Initiative zu allem Guten
geben und auch in diesem Falle die intellectuellen Ur-
heber des guten Werkes gewesen find, unserer evange-
Iischen Geistlichen. Pastor Hesse brachte in kurzer,
heiterer Rede das Wohl des Mannes aus, der, wo
von Arbeit« für Sistowo die Rede sei, als primus inter
par-es bezeichnet werden müsse, ..des Pastors Daltom

. Pastor Stieren lenkte das«Lob und die Anerkennung,
Idie den Geistlichen gezollt worden, Auf ihre Gemeinden
.z«urück. Dr. Selenlow sprach mit warmer Liebe von

« sden,»))iännern, die sie da draußen in Bulgarien als
wahre«·,Väter«· lieben gelernt: sein Toast galt dem
sConiita Herr de .la Balle-VIII, Capitain im Mos-
kauscben L.-"«.H.-R"egiinent, ein Pslegling des Hofpitals,
cekbob in humoristisch gemüihvollef Anfprache das
Illiirken des Lazareths »Die ·fymva«thische,- ieknige Rede
MS Capitains bot dem wohlbekannten ,,Weihnachts-wann« des Comitås Herrn N. v. Schubert, einen

. swillkommenen Anknüpsungspunch die im Streiten« wie
im Leiden taofere rnssische Armee zu feiern. Professor

. Dr. G. v. Oettingen aus Dorpat," der selbst Patient
des Lclzsteths gewesen und ihm» vielleicht, wie er her-

«v"orhob, Leben und Gesundheit dankt, wandte auf die
Aerzte desselben die Worte an: Jud-hatte einen Kame-

— VIII-SU- ETUEU b Effekt: findsst Du nicht. Pastor Hesse
· gedachte der alma mater Dorpatensis, deren würdiger

. Vertreter, Professor Oettingen, gegenwärtig sei. Di-
I« rector Grasf ließ den ehrwürdigem allgemein verehrten
- Patron des ComiteHT den Generabizldjutanten Baron

J» Mehendorss und den Präsidenten Oberhofmarschall von
sGrote hochlebetn worauf Letzterer dankend erwiderte.

Es folgte nnn noch eine lange Reihe von Reden ——··

im Ganzen etwa dreißig -an der Zahl — auf welche
wir h.ier nicht näher eingehen können. Von den
Sprecher-n seien nur noch einige der bekannteren Persön-
lichleitem wie Pastor «Freiseld, Hosbuchhändler Röttgerk
Nedaeteur»D1-.,E. sSchmidt, Pnstoe Find«e«isen, Redak-
teur P. von Kügelgen und Dr. E. Moritz, erwähnt.

izWir brechen. hier den Bericht über das erhebende Fest«
"tks-·ä"b, das getragen wars von dem bescheiden-stolzen Ge-
fühle: wer mitgewirkt. in sder Arbeit, hat seine Pflicht
gethan. ». s -

---Der. Flecktyp.hug" nimmt, wie »die ,,St
Pet Med. WochenIchtLstE erfreultcher «— Weise zu be-
richten weiß, seit den letzten Tagen in den. St. Peters-
burger Hospitälern bedeutend ab. Es läßt sich wohl
mit gutem Grunde vermuthen, daß diese Typhu3epidemie,
ebenso wie alle früheren, im Sommer ihr-Ende er·
reichen werde. « s

—- Noch istderbeduuerliche Vorfall während des Früh-
gottesdiensies sam diesjährigen Osterfeste in der Jfaakw
kirche nicht vollständig aufgeklärt, als schon wieder ein
neuezcm derselben Stätte begangenes Verbrechen aus Pe-
tersburg berichtet wird. Am 20. d. M. wurde« nämlich die
Entdeckung gemacht; daß das wu n de r t h ä t i g e
Tichwinsche Muttergottesdild seines Bril-
lantenfchmuckes beraubt ist. Ueber den
Dieb und die Ausführung des Diebstehles ist noch
uichts Geuaueres bekannt, die Untersuchung ist ein-
geleitet. Der Schade soll sich übrigens auf höchftens
4000 Rbl belaufen. - «

« Aus Gdeffa wird dem »Golos« über ein am ersten
Ostertage stattgebabtes bedauerlicheFEreigniß berichtet.
Von dem Altare der dortigen Kathedkale ist nach
Beendigung der Litutgie um 3 Uhr Morgens die
erzbifchöfliche .Mitra gestohlen worden.
DieåNctra war ganz neu, überaus kostbar und mit
Edelsteinen verziert.-

Jn ctsinnland stehen militärische Vorgänge
mannigfachen Charakters im Vordergrunde des Tages-
interesse.· Jn Wihorg hat- man, falls-das dortige
Festungsbatailloiimobilisirt und zu einem Regimente
verstärkt werden sollte, einer im »Helsf. Dagblöi ver-
öffenllichten Angabe der Stadtobrigkeit zufolge, 2791
Mann Reserven zu erwarten. Davon sollen 800
Soldaten in dek Stadt selbst einquartiert werden und
das Contii6, welches die Frage der Einquartierung in
Htinden hat, hat bestimmt, daß die Hauseigenthümer
für jeden Soldaten, der aufgenommen wird, 20 Penni
täglich erhalten. ·—- An dieEisenbahndirection is! der
Befehl ergangen, Alles bereit zu halten, um die fin-
nische Garde den s. Ptai n. St. in zwei Echelons
nach Helsingsors zu führenk Man hofft, daß bei der
Reise der Tkuppen alle Vorkehrungen getroffen worden
find, um Finnland vor detFlecktyphus-Epide1nie
zu bewahren. Wenn and) Fälle dieser schrecklichen
Krankheit unter den Soldaten des zurückkehrenden Ba-
iaillons nich: vorgekommen sein sollten, so sind dort)
Vorsichtsmaßregeln nöthig, da die Soldaten viele von
der Epidemie ergriffeneOrte passirt haben, vielleicht oft
in infieirten Waggons

·«
Neues« Post. «

. St. Pctershitrsp 28. LlpriL In Anlaß des 50-jäh-
rigen Diensisubiläum des General-Lieutenants G. von
Helmersen ist demselben der St.AlexandevNewskdOrden
Allergnädigst verliehen worden.

Berlin, Z. Mai (23. April). Die ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« bestätigt, daß Kaiser Wilhelm den
Orden pour le marjte mit dem Bildnisse Friedrichs des
Großen an S. M. Kaiser Alexander verliehen. Der Erb-
großherzog -vo.n MecklenburgzSclswerin habe den Orden,
sowie ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers Wilhelm
nach St. Petersburg iiherbrachh worin es heißt: »Meine
Armee wird mit Stolz diesen Orden auf der Brust
E"w.- SMajestät sehen«

London, 5. Mai (23. April). Eine Versammlung
von 580 Arbeiterdelegirten aus allen Theilen Englands
nahm eine Resolution an, nach welcher gegen die
Politik der Regierung protestirt wird, die —— indem sie
die Regelung der Orientverwickelungen in die Länge
ziehe —- » die Industrie niederdrücke und die Lage »der
Arbeiter "verschlimmere. Eine zweite Resolution spricht
den Beschluß der Delegirten aus, im Falle desKrieges
Einfluß auszuüben, daß der Eintritt von Arbeitern in
die Armee verhindert werde. —- «Eine« Confereiiz von
300 Arbeiterdelegikten in Leeds protestirte gleichfalls
gegen die Politik« der Regierung und richtete dies Aus-
sorderung an die« Regierung, das Parlament aufzulösen,
bevor siein der Kriegsfrage die Entscheidung treffe.

Rom,.5. Mai (2«3. April). Senatssitzung: Bei Be-
rathung der. Interpellation Montezeliiolos über die aus-
wärtige Politik Italiens wiederholte Corti die am
»Mittwoch in der liammer abgegebenen Erklärungen und
hob sodann hervor: Italien ist, indem es seine Stellung
als Großmacht wahrte, keine Verpslichtungen eingegangen.
Die Verhandlungen Italiens mit den Mächten bezwecken
die Verhinderung des Krieges und das Zustandekommen
des..Congresses. .Seit»,zwei.T-agen lauten »die vom Aus-
lande eingegangenen Nachrichten dem Frieden günstiger.
Die Regierung wird demnächst eine Sammlung diplo-
matischer Llcienstücke vorlegen «

Vritsseh 5. Mai (23. April). Der ,,Nord« dementirt
die Nachrichh daß 5000 Jrländer in· Amerika von Ruf;-
land zum Zwecke« einerJnvasion nachjNeuschottland und
Neubraunschweig qngeworben seien. .

Konstantinoptb 5."Mai (23. April). Die Verhand-
lungen wegen Rückzuges der russischen Truppen und der
britischen Flotte dauern fort( Die Räumung von Sau
Stesano Seitens der Russen ist noch nicht beschlossen.
Ein Theil der Truppen besetztce wohl aus sanitären
Gründen die Anhhhen der Umgegend, aber der größte
Theil steht noch inSan Stesano. Die russische Attil-
lerie vor Konstantinopel wurde verstärkt. s

" Pera (über«Wien), 4. Mai "(22.- Aptilx kFnadPascha, ein Feind der Rassen, ist zum Commandantenvon Vnrna ernannt worden. Vor einigen Tagen hatteder englische Oberst Lennox eine Unterredung mit denmilitärischen Autoritäten Von Varna undjsbegab sich da-rauf, in Begleitung anderer englischer Officiere, weiternach Schumlm '

-

Telegrarnme. -.

- der JnternkTeleegraoherpAg»Hu»
St. Itlktersbnrxg Montag, 24. April, Abends. » Die

svsAsence GSUSMIC Pulse« hat das nachfolgende Tele-
gramm an die auswärtigen Blätter versandt: ·

Wir wissen nicht, wie weit das in der Stadt um-
laufende Gerücht von, einem hier erwarteten» Besnche
des Grafen Schuwalow, des russischen Botschafters in
London, begründet ist, aber wir meinen, dieser Ausflug
könnte nur durch den· freundschaftlichen Jdeenaustausch
erklärt werden, welcher in Folge der stattgehabten Ver-
handlungen zwischen dem Petersburger nnd dem Londo-
ner Cabinete Platz gegriffen hat.- —

Die Nachrichten einzelner Blätter von Concessioi
neu, welche Rußlaird England gegenüber gemacht hat,
sind augenscheinlich übertrieben. Die Concessionem welche
dastaiserliche Cabinet veranlaßt gewesen sein kiinnte
zu machen, können-nicht von so eutscheidender Bedeutung
sein, welche man denselben zuschreibt, weil« sie in solch ern
Fzrlle sich von dem Ziel entfernt haben würden, welches
das kaiserliche Cabinet sich gestellt hat.

London, Montag, S. Mai (24. April) Reuters Bu-
reau wird aus Bombah vom G, Mai telegraphirt: Die
,,Times of Jndia« melden die indische Expedition werde
nach Snez segeln. f -

DailtyNews wird aus Alexandria vom- s. Mai (23.
April) berichtet: Admiral Hornbh, welcher bisher vor
Gallipoli gelegen, wird mit den Schiffen »Minotanr,«
,,Defence,« ,,Black Prince«, »Pallas« am Dienstag den
7. Mai (25. April) in PornSaid erwartet. Es heißt, es
sollen die erforderlichen Anstalten getroffen worden sein,
die indischen Truppen in Suez und Port-Said landeu
zu lassen.

Malta, Montag, 6." Mai (24. April). Die Herzo-
gin von Edinbourgh ist aus der Yacht ,,Osborne«, von
ihrem Gernahle begleitet, nach Venedig abgereists Der
Herzog von Edinbourgh kehrt von dort zurück, um das
Commando des Panzerschiffes ,,Plack Princek in Port-
Said zu übernehmen. «

Mem-York, Montag, S. Mai (24. Olprils Der »New-
York Herald« bringt eine Depesche aus Bufalo, der zu-
folge die Fenier einen Einfall in Canada vorbe-
reiten. ,

SprcinHIiclegtnnnne dcr Mart! Yörptschen Leitung.
Wien, Dienstag, 7. Mai«(25. April). 7 Die »Poli-

tische Correspondenz«· rneldet, daß bei der Pforte Anzei-
chen friedlicherer Dispositionen und der Bereitwilligkeit
zur Räumung der Festnngen sich offenbarten.

«Fortdon, Montag, 6. Mai (24. April), Qlbends Jm
Unterhanse erklärte Lord Northcote, die Politik der Re-
gierung sei dieselbe geblieben und die zu Tage tretenden
Besorgnisse seien altbegründete. Die Vorsichtsmaßregeln
seien für »den Fall getroffenj daß die Hoffnung auf Er-
haltung des Friedens getäuscht würde. Zwischen der
Regierung und dem Cabinete von St. Petersburg seien
lebhafte Unterhandlungen im Gange. «

L so c a l e s.
Wiewir vernehmen, ist am gestrigen Abende der

Leichnam eines« der beiden am 28. v. Mts. im Embach-
flusse verunglückten Eommilitonen gesunden worden.
Es ist» der Leichnam des Sind. Benedict v. Helmersem
der am gestrigen Abend um 6 Uhr durch die heiden
Knaben MichelKuktes und Fedor Tnlsklx welche ober-
halb der hölzernen Brücke ans einem Boote geangelt hat-
ten und um die erwähnte Zeit stromabwärts nach Hause
zu fahren-im Begriff standen, unweit der Grnnanschen
DnnrewBadeanstalt an der Oberfläche des Wasser schwim-
mend angetroffen worden. Der Knabe Tnlskh erfaßte
sogleich den Leichnam am» Rocke, während der andere
Knabe das Boot durch. die Steinerne Brücke hindurch
bis zur ersten steinernen Treppe des Bollwerks ruderte,
wo mit Hilfe einiger herbeigeeilter Personen der wohl-
gekleidete Leichnam ans Ufer gebracht, von Stndirenden
in Empfang genommen ward und einstweilen in die
Kapelle der« Universitäts Klinik abgestellt worden ist.

Waarenpreife cen gross
Salz— or. Tonne. . Rkvflr d.en——20i·si3?rjE«Kop. 10 RU- - KO-
Viehsalz or. Tonne z. 10 Bad. . . -

- · — 9 N· 50 K—
Norrvegische Heringe or. Tonne· . 18 s— K· — Z? R— —- K«
Strömlinge or. Tonne . . . . 18 n. -— K. —- z0 R. -· K.
HeuonPud Wsops
Stroh or. Puo .. . .

. . . - - « — - 35 XVI—
FinnL Eisenkgeschntiedetem in Stangen or. Bett. . 24 »Rbl.»
FinnL Holztheer or. Tonne . .

. . . .
« 9R.-- K.

Engl. Sternkohlentheer or. Tonne . . . . . . 9 N.s0 K.
Bkennhpszz Bjxkknholz pk· Fccdcll - « « . . · 6 —-

Ziegel or. Tausend . . .
. . . . . . . . 20-24 Abs.

»Dqchpfqnnen or. Tausend .
. . . . . . · . . 40 Risi-

Kalk (gelöschter) or. Tonne. . . . . . . . Abt. -—-Kop.
Fjkmk Eisen, gezogeneL m Stangen or. Bett. 19 Abt.
Steinkohlen or. Vud . . . . . szEE

Redakteur: Dr. E. Mnttiesem
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»Der HerzrStudirende Moritz Lippe- « Mit-Bezugnahme aufdiepin Aus-s « s bot-Pater « DIE' Vkltjoltungsitath des HDDDZ
ist ExMMVICUIIVk IVOVVEIL " -sp sicht genommene eventuelle Einbw tnksoklchkbGkieuschan VIII» STIÆUVM Aestlfkek :ZU.L’U«

Dorpcstzdsn 22« AprililB7B-1 » - knfmigi »der Reichsiqeuvwehr « CI-
»

- DETFIIJVEV
—-————————-——————Rr·AS«

Der Herr Stiidirende Johann ssigon Requisjkjon dok Dokpakschen; « .4i)ena-6llnk. · ienisgeii slsersiriien»i, welche« auf das
Leilow ist exniatriculirt worden. KreisEschkpfkichpCominissioii d. d. Zur Yekiiandiuug komnzgn«u.A«ii·cs-r« laut Beschluß des Eouiitkzki vom«

Dokpaki W 25s Apis« 1878- 18. Niärz 1878 sub Nr. 488 den skhon VIII« 797289 JIVZEFS AVSSHUITY 2. Decembest 1877 gestiftete und«
. RECWV Ækyikllllhs « c— . « « « digte Reiseberic t es· errn

· u·.. auf 200 Ruhe· Khruch · .· ·- in« den Jahren 1838 bis 1852 iiicl. w Fszszeksen um; welteke»Mltthzl- 1 « normireAls·We«
«.

—--——————————R·WH-SSOV geborenen und der Londwehr zuge iuugen des Herrn-Prof. Dr. nkihuk zweite SUPEUDEUIU ZU. VETIEMW
Po« Emem Edle« Rathe d« K« zählten Dorpatschen Gemeindegliedern v. oettin«gen« iibeis die bisher in wünschen und den Bedinguiigen des

seklichetl Stadt Dorpal wird deslUitP »hjedlu—ch eröffnet· daß sie jm Falle Dorpat angestellten·pliaenomenologi- § 5 der Statuts« entspkgchen·· auf·teilt ZUV VssEUUIchEII Kenlmllß se« »der Einberufung sirh unverzüglich «?Lh--.-—————-———-9UBeobklwhtungesp
?—-—————« ihre bezügliche Meldung bei dem«bracht, daß am ·26. d. M. Nachinits z» stelle» haben· « Ein junger Mann fucht - Mitglied des Comites Advocat Voß

tags 3 Uhr und den folgenden— kkja- Dorpah den 20. April 1873.
gen um dieselbe Zeit der Reis des« Jm Naisnen der Zorpatsiheu Steuervek

· bst · d Mk· d ·· ·sch
·QU» H) hks zum i, Juni d· J» Un.

E "orn cnälkianissaetiirwaas F »

W« UVSI am te« ·en n er a e er enl en t V «k,« «d · k- «-h( seh
« d i, N· . Coniinerzburgernieister W. Toep»sser. Kirche Adressen sub Ritdurch C. Mat-

er e! stmgilng er gesptz lchen Be«
re« agets m c« o even aums N 120 Buchhalter G Haut-old tiesens Buchdr u Ztgs-Exped erbeten —«mache« z« Wollen« -lichkeiteii des Hauses des Herrn Li- m· ·· Hthographen Schnlz· gegen Baarzahs « « " · « was. er an wer er' ckcms
liing öffentlich ver-steigert werden wird.

«Dorpat, den 24. April 1878. « Hi? « - « - · -

· · Ad mzndatumx
·

«· » ZWCIIJCJCDIJICIIUIICIIC ·
- Eine Kaiserliehe Dorpatsche Poli- " — · » .g«

zeiveriiialtiiiig sieht sich veranlaßt,
»· Zu steilende Kansas-se sind bis« ' . - - ..».- sei«sei-OW- Jssils Z« .hierdurch den I«esp. Hallsbesltzertl m

Erinnerung zu bringen· das Ver- - « stände schklflslich cjllzlll«clchell. » .

pflichtet sind, über alle in ihre « - « « - andervoksmoa·
Häuser einzieheiide Æikiethss - «« « Ein junges

«»
·

leiste, sowie über jede Veräiidw · « - d dwgszleksolieyessnmaachbexm I·s· «
« sc« « as ei« aus raii im: ause ei icrtkny n« den? - Rausjdersottsal « i » seinkann, auch die Aufsicht ijberkinsssplpsp dem benejlmtell Cmdtchelld

Uullchek AUZUHC ZU mache«
und zugleich darüber zu wachen, daß
die in ihren Häusern befindlichen . »· · " , · -

Essiwsbsiss Eh« Bisse spbsld sie ilie allialisclkiiiiiriaiisciio Quelle, Nr 17 i h« langes MTFIVÜSU
ohqeloufen sind, sofort erneuern, . . . i '

« . wuiiscliteiiie stelle als Mit-ihm, Kammer—-
widkigeiifaiis die Hausbesitzek fiu e « » NSCIIWTUEHIIICUIISCHS » »18 . issszslkslsdtsjfjlszlissssfksulF» XVI-«!-die unterlasseiie Meldung ihres » Jilllllillllssdlkllllscllc «, » -FszeksktshskåekmskssskzexkjzusUNl VII«Hauspersonals oder die Esrildiing askzjjsszjksasjgjsghg 4 « TMPOMPOJHEXE»«
no» Piißioseii »in Gemäßheit des Tom» die

« » »

densrichtern zu verhängeiideii Stras -sen zur Verantwortung « gezogeni " « OF· er ase
werden inüsseiu Für« die zu Land- empfiehlt M «»».»sz ·A 22 KOIL DE« PJFUCL -gemeiiiden aiigefchriebenen « OT«S) »O EEWQ Islmllllkgck Käse «

«P«i"s’««« werde« W Pålsp «« e 22 Ksps III« Pfui-d-
Locale des hiesigen Ordiimigs-
gerichts durch dessen Paßexpedition J Zigiiinoriiniiabisäniåifiiexszxiiidfiieiixäyikiilelkiliiisiiiii « IHFGMLD«·CJ.an lcdeZU DWUTUYH Und Franks » fillisnelikiexidviiliillireiifilscliiiitz debggnlilclillizilzliäijslllliiiliili » Eine kleine .
Nclchmitluqs Voll 4——6 Uhr« besorgt. von Jedem anerkannt werden muss. dei- durcli T« O« T« «« « « A sx 1878 » .. . den Gebrauch die treikliclieii Wirkungen desDorpat am 20« pn « « « Das naturhche Wassers ken en «- l ntl r« -

- -

« ««

Assessor A. Biß. - · 11 o«- Ok is·
· ·

mit allen· Wirthschaftsbequemlichkeiten ist«
du. wes. Seneka-is. V»-i-i2»is»kss.

«· · ·

Prof. Dr. von lustig. s« verwies-i»- Erbssnstrciige Nr. 16·

Z « « « «,,ist als gelegentlich eriiikneiiiles uiiil die Ver— « Soeben erhielteine neue Sendung

ordentlicher Eltern, der deutschen Sprache Hjfsz - beste«
l.mäcgtigfim Altes von 14 bis Es Jgihrem is: -——-—————-—————-———·«·"

······ Pko . - llmpsclh LiJlllloll- T«wer en irr-eins äcker- nnd ou tust-- · w· i; ·i · ·i«i , hi, - ,-·-;sk s - -
Ciesciiiift für Petersburg gesucht. Nä- if;- iiiqiäxliläiseinlkogliliäiiåkFgnilkixlier eleisscliiiliifenilgk ff: Von 65 Kops bls 3 Rblszsogsfkxkky« s, b· « « . «« s un einnao nat: a ivsere.« » . «

.hercdchiibiuachermeister Lin. Dein« ' Golieiuir Prof llr dkrericlis Berlin V« « « «e - - - s- Es» Sonst-I Z:-RATHDCIUWSTVABC Nr· 4- VEM Obeklelkneklchkn «.s.; i Bewährt und zuvcrlässf i · «· U « ·- - ·
- ·

» ig w rkend ist es bei. . «
Hause gegeuubeie

».-
————-—-..-i serstopkunY Trägheit «» ver· »· Z l.eliiistiiiile, ein sopliatiseiyzzut erliaL

· Verschiedene Gattungen kj————spk—·—··«·—'sp'——'————j— ZIIIZFZIFHHIZHJJZIICZILYLEZYZLIZFTät-·;- s ten- xsxgsgrgexistek·ae III« e I·s 0 e »; « Flug-sitzt)aköiisszäktaåssätttäåtåkxklågxtls Haus sattlermeistegtkgisigeenger Petersbiirger
- ji«-i) c; »in X· ,t, «! ;I.k

Damen— und liiiirleissiriimiliep Halb— , - . « "Z;"k:lte-k«il«e«2«s tskuiksisziinnlliinäekfEskir »; Em Am« Vm«s«3«9er«, «
Eins« in Auen Bkeiteni Regcnmalk , Frische Piilliiiig in allen llliaeralwrssceekälantlliinzxen und Apotlieken z—-jsssjgsfz Zzgkssgssis und lejneng ja. ,Bruiiiien-l)jrectiiin: G· oppel C: Cur-»in Fisieilrjclisliall bei Hjlclburgliausen der jedoch auch zum Reisen. eingerichtet·
schqiijücligk in alle» Nummekn ok- steht zum Verkauf Bluinenstraße Nr. 4.
hielt; soeben und ompijohit i« you. · Einem geehrten Publiciiin beehresieh mich ziir gefälligen Kenntniß zu ZuOVfMgEU beim HoUsWåchtBt-
ziigijohek Güte zu ijhokaus WH- bringen, daß ich voin 9, Mai d. J. ab meine

· Fing-komm« Cfkkmyz
P' «« « O tiSnPtslm :HH K· sc-

- llliiiiditiirii in das Suiriiiiiiii c ansE« - · « · « Fgirgbahn gaiäg llgläigtzfömFrevnigiiåiy ,i·l·iis Vernun-
- »Magazzn de Mos·,«,u-- Ritterstr;aße, vezgegen werde. Gleichzeitig danke ich für das mir bis Miirierkasus szieiägeuskeszn «« «» «« Kaufmk

Haus Bokowuevis am gis. Markt. setzt gewordene ohlwollen und bitte mir solches auch im neuen Locale zu C"9""«V.s- W« Ob« Obzist V· Aksts
« « aus-esse schwarze

-a U « «.
-

« Wittetnn slieoliarlitiiii cii« « Conditoix A— Z '

« « VDMs— Mel—-11. -SWWES een i i· a- -

empting P» Fopxowz EYTLTÄ g e s e « Z iO«’C-iC’«si"«· Ni:
«

Sen« cis-»Es«- ssspsss PE.

Hitllllilllllikslkil fehl« verschiedene sind für einen billigen Preis zu haben bei TM 24s Apxil hieselbst hatt-OfdHtH Aäklztiätf set— is Z; Zzsg F: s; : , Ztgs F·
Stahbgopfvürstkn » nSiittler W. Griinwaldtz Rulfische Str. TEZZZVFWZRDZZEZJHZY siikycitseiiouiiv ici Wqsikgrj iAbs siso J» 0J2151 612 I— - 017 io

« « .—................-.—NV·7-Ha«WMWCKurs-». » gis-e vondeiiswischetistatisvsvs Mitte! vom s. Mai -i- sei. . «Sllkfkb U· Hlmllschllhlillåpfkr Usws " « Agkejs z, « VI« dem Pvstdskmpfkp»AlEXAUVEV« fUhken Extreme der Temperaturmittel in· den lehten
.»» « I F« ej · am 25. April von hier ab: HHL Mauer 12 Jahren v. 6. Mai Min: -i· 1-25 I— J« 18675E· one, « Fääcrigpsiäckgwskzisexäzgiubehuss Jmmatrir. Rbgt 3etzdi7åiung, stitueiisssziewerssggliäoecklleog Låiith ALTE. ·—.i—·· 1230Just· ä872.6 Mai ··- 622 .

- - - « uoi-, ernan, auav, , rau -"r·e ie om .

« . AICxaUV9klkkAėE- HAUS JOHN-· Z. C. Halm- Schtlskded · « Rauch, Fkll. Kluge und Wendelbrück Nieizcizksklisiag 1,7 usw. s -
Von der Ceusur gestattet. Dei-pay den 25. April 1878. · « « Dklick und Verlag von C. Plattieseiy



II. NiittwYo«ch, den s26.- Aprils (8. Mai) i878.eue otptse Best
Erscheint täglich » « «

itzkt Ausnahme der Sonn- uno hohen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr DIE-sinds. Die. Vuchdrucletet und Expeditjon
find nur aq den »WochentageYn von 7 Ubt Morgens· bis

7 Uhr Abends, ausgen- von 1k-—3s Uhr NZittags, geöffnet.

· Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Verm.
Preis für vie viergespaltene Kyrpuszeile oder deren Raum

-· bei vcejmaliger Jnfertion H« 5 Kov.

Dreizehnter Jahrgaygg

«· . Preis: in DorpatD « Y ·jährlich 6 Rbl., balbjährljch 3 Rbjyz oierteljähtlich it Rblk50 Ko« monatlich 6u--.51Jop. » Pius-Erkennung durch diePost: jährlich 6 Abt. ·50 Los-«, :balbjahrlich s RbL 25 Kop.s vierteljcihrlcch I Rbl. 75 Nov,

. Inhalt. -

ol’ · er Ta esberi t. «Zrrlelrirttdlch Dorpxirtx Uebkrsiedelung des Hocenten Dr. C.
Reyher. Personalnachtem H. v. .Dehn. Fellrm ,Correspondenz.
Pernam Die« neue Städte-Ordnung.»N1gcs- BMUdfchüdeI-
St. Peter8b’urg: Zur politischen Lage. Gortschatotrx Aerzte.
Tifli8: Besorgnisse eines Ausstandessp ·.

»·

Neues» Post. Te1.egrc"rmrne. Literartschen Zuruckgestellte
Correspondenz Hand« und BöxlsNachsx

Fenilletorr. Das Jubiläum Gregor V· Helmkkiellss U«
Die Eköffnung he: Pariser Weltausstellung VermischteQ

epolitifcher Tagesderichh
«« . « « Den 26. April (8. Mai).

So freundlich, nach dem Nücksall in rauhe winter-
liche Witterung, heute die Sonne am Himmel lächelte
—- so freundlich irscheint heute auch der· politische Ho-
rizont, an dem eben noch drohender; Gewölk auf den
nahen Ausbrucb des Unwetters hinzudeuten schien.
Aus den Hauptstädten der Länder, bei denen vor allen
die Entscheidung über Krieg und Frieden steht, hat
uns der Telegraph gestern versöhnlicher lautende
Botschaft gebracht. Es ist nicht mehr die ,,Agence
Gent-state. Rasse« allein, welche, Unbeirrt durch die
Vrummstimmen ihrer russischen Colieginnem die Frie-
densschalmei blast: von« London aus wird ihr, wenn
auch in leiseren Weisen, accompagnirt und auch in
Konstantinopel scheint dassast schon bei Seite gelegte
Friedensinstrument von Sau Stesano wieder zur Gel-
tung gelangt zu sein. Die Türkei mag wohl ahnen,
daß mit dem. Schwinden des Gegensatzes zwischen
England und Rußland ihre Chancen sich verschlechtern
müssen, ja daß dereinst viellicht die Stunde schlagen
könnte, wo sie selbst.auf die zu Sau Stefano vereinbar-
ten Bedingungen zurückzugreifen bereit sein würde, dann
aber von ihr mehr wie heute gefordert werden dürfte.
Augenblicklich glauben-wir die größere Bereitwillig-

keit der Pforte, die Räumung» der noch in ihrem Vesitze
befindlichen Festungen auszuführen, auf die friedlichere
Wendung zurückführen«zu.-·.dü-rfeki, welche die Verhand-
lungen zwischen den Cabineten von Petersburg und
London genommen haben. Auch die Reise des Gra-
fen S chuwalow von London nach St. Petersburg
muß als ein weiteres Symptom in— dieser Richtung anf-
genommen werden» Graf Schuwalow hat in England
stets als Vertreter derjenigen Richtung gegolten, welche
die Lösung der Orientfrage auf dem Wege eines zwi-
schen Nußland und England herzustellenden Compro-
mistes befürwottet »und wir zweifeln nicht, daß er
heute in St. Petersbnrg in demselben Sinne seinen Ein-
fluß geltend zu machen suchen. werde. »Im Hinblick auf
die Erkrankung des Fürsten Gortschakow gewinnt nn-
ter solchen Umständen die Anwesenheit des Grasen
Schuwalvw in der Hauptstadt Rußlands unbestreitbar
eine erhöhte Bedeutung. , «

Jn England rafsen die Liberalen sich von-Neuem
auf, um im Lande Friedensdemonstrationen.zu

set-klirren.
« Das Jnbiläum Gregor von Helmersen’s. II.

Die trüben Schatten, die von hier aus auf den in
der Residenz zu begehenden Festtag, welcher im« weitesten
Sinne· ein Ehren-« und Freudentag sein sollte, gesallen
find, haben der Feier, wie es ja nicht anders sein
konnte, einen stilleren, samilienhasteren Charakter ver-
liehen. "

»Wenn aber«, äußert sich die St. Pet. Z» »der Dank
des V"aterlandes«, gekleidet in einen hohen Kaiserlichen
Gnadenbeweis, wenn wahre« und«warme Freundschaft
der Besten« und Edelsten, wennweitreichende Sympathie
und absolute Hochachtung aller Freunde der Wissenschafhwenn .die Theilnahme und Dankbarkeit der Collegen und
Schüler im Stande sind, Licht und Glanz zu werfen,
auf den Ehrentag esnes Ehrenmannes: dann. wird dieser
Tag, in:so trübes Zeit er auch gefalle-n sein mag, an
dem verehrten Jubilar nicht ohne befriedigende und er-
sreuende Eindrücke vorüber gegangen sein.«. ·

Das sünszigjährigeDienst-Jubiläum G.v. Helmersens
hatte am vorigen Sonntag eine ungewöhnlich große Zahl
von Repräsentanten gelehrter Körperschasten und Gesell«
schaften, von Co«llegen, Freunden undVerehrern des
Jubilars in den Räumen seinerPrivatwohnung in St.
Petersburg versammelt. —— Schon ··vor den übrigen Fest-genossen hatten» zweii Minister, der FinanzministerReutern, welcher zur Ernennung zum Ehrenmit-
gliede des Handels-und Manufactur«-Eonseils gratulirte,
und der Minister »der Domänens Staats-Secretair
W a l nie w, welcher den Stern des Alexander-Newski-
Ordens überbra"chte, Helmersen ihren Besuch abgestattet

Gegen 2 Uhr versammelten sich die Festgenossen in
der Wohnung des« Akademikers von Schrenck (Akademie-
Gebäude, 7. Linieh -um darauf zu dem, im selben Hause
wohnenden Jubilar hinüberzugeheng
«— Die Fekeklkchkekk des Jubiläum — entnehmen wir
weiter der St. Pet Z.:"— bestand im Wesentlichen ans
einer Entgegennahme der Glückiviinschh Adressen und

insrenirenk aller Voraussicbt nach mit ebenso geringem»
Erfolge wie bisher. Die Radicalem welche die Haupt-
acteure bei diesen Demonstrationen sind, können schon
desshalb nicht auf die Zustimmung der Mehrheit des
Landes rechnen, weil sie das nationale Gefühl-des
DurchschiiittsJZHngländers auf das Tiefste verletzen. Sie
befinden sikti fast in einer ähnlichen Position, wie die
deutschen Socialdemokrateu während des «deutsch·sran-
zösischen Krieges. Sie greifen nicht nur die Toryrei
gierung an, sondern sie vertshcidigen das huniane,
civilisatorische Nußland, das gar nichts Anderes gethan
habe und zu thun Willens sei, als die Türkei zu de-
niüthigen und die Christen zu befreien. Dabei beschul-.
digen die Herren Gladstonh Bright und Genossen die
Conservativem die antirufsischeii Meetings nur durch
die. größten Anstrengungen und pecuniären Opfer zu
Stande zu bringen, währendsie selbst es sich Unsum-
men kosten lassen, immer ein repräsentables Auditorium
für ihre Friedensdemoiistrationen zusaminenzubringem
Es gilt aber, die Wähler vordem Wiederzuianiinentritte
des Parlaments noch einmal« zu« baranguiren
- Die Nachrithien ans Indien lauten fortgesetzt«
günstig für die Stimmung net· eingeborenen
Trup.pen, die zusEinschiffung nach Malta beordert
sind. Die indischen Soldaten sollen geradezu entha-
siasmirt sein bei der Aussicht, in Europa für England
kämpfen zu können. Die Ursache dieser für die, Lon-
doner Kreise selbst überraschenden Kampffreudigkeit ist,
wieder ,,Ti·ines«-Correspondxnt aus Cxilcutta meint,
darin zu suchen, daßdie inzdische Armee jetzt aus ganz
anderenElenienten zusammengesetzt ist, als» zur Zeit
des Sepoy-Aufstandes. Die alte bengalische Armee
recrutirte sich fast ausschließlich aus Mitgliedern höherer
Classe-n, denen die Religion verbot, über’s Meer zu sah-
ren, und die natürlich heftigen Widerwillen» zeigten,
im Falle sie zum auswärtigen Dienste herangezogen
werdensolltem Jetzt dagegen wird die Armee zum
großen Theilxfrecrutirtaus Sikhs, Sethans und Wend-
jalyMohaiiiedanernkdie alle für auswärtigen Dienst
eingzeschrieben sind und wenig» oder gar nicht durch Ka-
stenvorurtheile gesesselt werden. Dies sind Männer,
denen der Kampf ebenso nothwendig ist wie das Ath-
men, und die seit lange-unter dem scharfen Zwange
gelittenhabem der ihren kriegerischen Jnstincten durch
einen langen Frieden aliferlegt worden. Daher hat die
Aussicht, welche sich ihnen aus Verwendung im activen
Dienste unter ehreuvollen und vertrauenden Bedingun-
gen, für die der eingeborene Soldat sehr empfänglich
ist, eröffnet worden, einen« Geist wetteifernden Enthu-
sianius wachgeruferk der nach Hinsicht des obengenann-
ten Correspondenten zeigt, das; England in Indien eine
Reserve militärifcher Macht besitzt, deren es sich bis
jetzt kaum bewußt zu sein schien» Diese Reserve ist,
wenn nach wissenschaftlichen Grundsätzen orga·nisirt, im
Stande, England zu einer åliiilitärmacht ersten Ran-
ges zu erheben, wäre es auch nur der Zahl nach.

-,.Ansprachen, die dem Jnbilar dargebracht wurden» Den
Anfangs bildete ein Schreiben des Finanzministers Reu-
tern, welches Helmersen die Ernennung zum Ehrenmib
gliede des Ha·ndels- und ManusactupConseils mittheilte
Darauf verlas Akademiker Nauckeine lateinische Adresse
der Llkademie der Wissenschaften. Das Berginstitut war
durch seinen Direceoy Genera! Kokscharorv vertreten,
welcher eine russische Adresse verlas. Im Austrage der
Universität D orp at hielt Professor G. von Oettingen
eine warme Ansprache wobei er dem Jubilar das
Diplom als Ehrendoctor der Mineralogie nnd Geognosie
und eine von der Universität speciell zu diesem Tage
gedruckte Festschrift ,,Ueber die Steinschiffe« von Professor
Grewingk überreichte. s—- Professor Beketow übergab

idjas Diplom als Ehrenmitglied der Universität St.«Pe-
-,-tersburg. sAkadexniker F. Schmidt erfüllte den qnalogen
Austrag der Universität Kiewx « ·s Geheimrath P. Ssemenow war beauftragt, Herrn-v.
Helmersen imNamen Von 280 seiner Freunde »und
zVerehrer ein ksostbares, wundervoll gearbeitetes, inblauen
Sammt gebundenesAlbum für photographische Portraits
zu überreichen, dessen reiche-silberne Deckelverschalung und
geschmackvoll und sinnig gezeichnetes Titelblatt allgemein
bewundert wurden» Das Titelblatt weist, zum Theil nach
-Helsmersen’s eigenen Zeichnungen angefertigte Darstellun-

« gen von Gegendenauskdie in seinem reichen Leben eine Rolle
gespielt haben. Unter Andere-m sieht man die Universität
-«Dorpat, das Gebäude der Akademie und des Bergcorps
. i— Akademikerzvon Schrenck machte dem Jubilar die
Mittheilung, daß aus denNamen G. V. Helmersen ein
Capital von 2500 Rbl. niedergelegt sei zur Prämiirung

xeines guten geologischen Werkes. Ferner verlas er im
kAustrage des Lsivländischeri Landraths-
Collegium eine Adresse, welche der livländische
Adel, dem von Helmersen angehört, in voller Landtags·
Versammlung votirt hatte, sodann eine Adresse des Po-
lytechnikum und des« NaturforscheoVereins in Riga

Die Expedition der Reichspapiere deren Gebäude
Helmersen den-berühmten artesischen Brunnen verdankt,
hatte einen Repräsentanten. zu Glückwunsch und Dank

Abernicht nur die activen Soldaten zeigen die größte
Begierde, an dem Kriege theilzunehmem sondern auchdie Classen. ausZdenenspsie recrutirt werden. Dieser
Enthusiasmus ist keineswegs blos auf die bengalische
Armee beschränkt · --

Die Ausstellung und nichts als die Ausstellung
besehäfcigt zur Zeit Paris und ganz Frankreich aus-
schließlich; ·nur was auf sie sich bezieht, hat Sinn, der
Rest« ist gleich-zeitig. Die Franzosen lechzen nach Ruhm,
nach Triumphen und illuminiren im Voraus auf den
,,Sieg der BesiegtenC Es wird viel Tinte fließen
und -viel "Bu-.udruckschwärze, um diesen Sieg den beiden
Hemisphären zu verkünden. Die Scheu vor Störungen
nnd schlechten Eindrückkn ist so groß, daß am Tage
vor der Eröffnung der Ausstellung der Abg. Scheurers
Kestney der den Kkiegsininister über die erfolgte Ab«
setzung einiger Osficiere der Territorialarmeiz welche
Maßregel großes Aufsehen erregt hat, intekpelliren
wollte, bewogen wurde, seine aufregenden Llnfragen
bis nach erfolgter Eröffnung der Ausstelluug zu vertagen.
»Der ,,Gazette de France« wird es sehr übel genommen,
daß sie gerade vor dem Eröffnungstage den Lärm-ruf
erhob: ,,Die Republii ist der Krieg, sie stellt Frankreich
mit dem monarchischen Europa in den prtncipiellen
Gegensatz; die Republicaner werden gleich dem Kaisers·
reiche mit Nothwendigkeit zum Kriege gelangen und
wie das Kaiserreich wird ihre Herrschaft mit iilbenteuern
Und Katastrophen. enden« Die ,,N6pulique FtaiigaisÆ
beantwortet diese Anklage mit Friedensversicherungen
und weist auf »den angenehmen Contrassi zwischen der
Sprache der europäischen Blätter über die Republik
und über das Kaiserthum hin. Das ,,Journal des
D6bats« ruft stolz aus: »Die Fremden, die uns be-
suchen, werden bei uns eine gemäßigt» aber- feste Re-
gierung finden, die sich Achtung zu verschaffen weiß,
ohne . Jemanden in seinen zustehenden Rechten zu
tränken, so wie ein Land, das im Aufschtvung»e, einen
öffentlichen Geist, der vortresflich ist, und über Allen:
eine unbesiegliche Friedensliedey der wir es verdanken,
daßwir die Wunden des Krieges verbinden und fast
heilen konnten« Die Aussiellung ist eine feierlicbeKundgebung dieser Friedensliebe im Innern· nnd nach
außen« Das klingt beinahe zu schön kbemerkt dazu
die Köln. Z.), als daß es als wahr gelten könnte für
»diese-schlechte mißtrauische Welt, die den Glauben an
sranzösischefFriedensliebe nnd repulslicaniscve Dreißi-
gucågerst von längerer Erfahrung abhängig machen
wr . - i

Es hat in letzter Zeit nicht an Andeutungen ge-
emangelt, welche das Vorhandensein einer mächtigen
ultramontanen Agitaiion gegen jedwede Aendertmg
der vacicnttifchen Politik fignatisirtem Die Andeu-
tungen treten zu bestimmt aufnndlauten auch zu conform,
als daß man siesür aller Begründung entbehrend
erachten sollte. Anscheinend gewinnt neuerdings die
Befürchtung an Raum, daß der Papst kaum start ge-

gesandt. — Die Bibelgesellschaft war durch den General«
Lldjritanten Baron sdJierfendorff und den Admiral-von
Mirbach vertreten. Der Vicepräsident der Kaiferlich Ruf-
fischen Geographischen Gesellschafh Geheimrath Ssemenow,
verlas ein Nescript des Präsidenten derselben, Sr. Kaisr
Hob. des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch ,

Der Kaiserlich Russische Mineralogifche und die
Naturforscher-Gesellschaft in St. Petersburg sandten
Glückwünfche, die NaturforschersGefellschaften in Dorpah
Kiew, Stockholm Ehrenmitglieds-Diplome. -Bischof
Richter hielt eine Anfprache an den Jubilan Geheim-
rathk Zdekauer überreichte eine Adresse im Namen der
früheren Schulfreunde Helmersews m der Muraltschen
Pension, in welche Helmersen 1812 eingetreten war. Die
Gesellfchaft für Gesundheitspflege die Technische Gesell-
schaft hatten Helmerfen gleichfalls. zum Ehrenmitgliede
ernannt. Von Bergingenieuren in Nertschinsk lief ein
telegraphischer Glückwunfch ein. »

-s

Sehr ansprechend war der Glückwunfch, r den die
Corporation »Livonia««in Dorpat durch drei Vertreter
ihrem Stifter sandte. Die ,,Livonia« hat Herrn von
Helmerfen durch Stiftung eines Neisestipendiusm auf
seinen Namen einen Beweis ihrer Achtung und— Dant-
barkeit gegeben. » Baron Pahlen sprach jin-Namen der
baltischen Eisenbahn-Gesellschaft. Die Pastoren der
Katharinen-Gemeinde, in deren Kirchenrath HelmersenPräsident ift,« Pastor Hafenjäger und Pastor Waltenüberbrachten die Glückwütische der Gemeinde, welche ern
SchuliStipendium auf Helmersews Namen gestiftet hat.Staatsrath von Busch verlas eine Adresse der evangeli-
schen Unterstützungscasse

»

« ««

Unter den Gratulanten befanden s1ch außer» den Ge-
nannten auch der Admiral Graf Lutke,» Prasident der
Akademie und eäne große Zahl von Akademi"kern- die
Geheimräthe Rafselli und Josfa vom Bergcorpsf c Gene-
ralsuperintendent Laalanjz DE— KUVEIL Geheimrath
Frobeen, Geheimrath v. HuderA Graf Orlow-Dawydow,
Baron OstensSackem Director des asiatischen Departe-
ments, Departementsdirector Bradke, Pastor Dalton, die
Doctoren J. Schmidh Fröbelius,- Lingen, verschiedene



nug sein dürfte, um dem fortgesetzten Anbringen der
intransigenten Camarilla auf die Dauer Widerstand
zu leisten. Diejenigen, welche dieser Befürchtung
Raum geben, stützen sich auf die von den Wortführernder unversbhnlichen Richtung bereits sdavon getragenen
Erfolge, welche angeblich darin— bestehen, daß der
Papst die OstersEnchclica einer Umarbeitung unterzogen,
und daß er auf das Project einer Sommervilleggiatur
verzichtet habe. Nun soll auch die Rehabilitation des
EkJesuitenparters Cnrci und der Empfang desselbenbei Leo XIIL verhindert werden. Das Erreichen ihrerAbsicht ist für die kirchlichen Ultras um so wichtiger, als
Curci bekanntlich die Aussöhnung mit Jtalien befürwor-
tete, von welcher die Jntransigenten nichts wissen wollen.
Der römische Gewährsmann der ,,Pol. CorrXt meint
denn auch in der That, es habe, Alles in Allem ge-
krummen, den Anschein, als ob Betreffs der Beziehungen
zwischen dem heiligen Stuhle und Italien so ziemlilchAlles beim Alten bleiben solle. Mit der Versohnung
habe es jedenfalls noch seine guten Wege.

Ueber die Lage in Bukarest schreibt man der »Po-
lit. Cur-« vom 28. April: »Ja den Regierungs-
freundlichen streifen wird versichert, Ministerprasident
Bratiano habe, um seinen wahren Patriottsmus zu
bethätigem dem Fürsten confidentiell erklärt, days; er
mit seinem ganzen· Cadinete bereit f«- svfvkk zUkUckzU-
treten, wenn Rußland von seinem Verlangen snach
RumänisllyBessarahien Umgang nehmen und den Durch-zqg sein» Tkuppen durch Rumänien sistiren wurde.Uebrigens werden zwischen Russland und Numanien
noch immer vertrauliche Pourparlers gewogen, obschon
ein der Regierung nahestehendes Blatt eben wieder in
sehr geharnischter Sprache jede weitere Unterhandlung
mit Rußland als einen ,,-nie wieder gut zu machenden
Fehler, jedes Llblommen mit Ruszland als eine uns
gestellte Falle, jede neue Convention mit Rußland als
einen fürchterlichen Schlag, den wir uns selbst geben
tvürdenf kennzeichnet. Das; übrigens diese Sprache
nicht gerade wörtlich und vielleicht auch nicht gar zu
ernst zu nehmen fein dürfte, geht aus den Hoffnun-
gen hervor, die der hochofficiöse ,,Romanul« eben heute
laut werden läßt, dahin gehend, daß Kaiser Alexander
die Rathschläge der ,,reactionären Partei« in Rußland
endlich« und schließlich denn doch zarückweisen un: aber-
mais vor Europa sagen werde: »Die rumänifche Na-
tion war mein lohaler und braver Alliirter auf »dem
Felde der Ehre, bei dem Kampfe für ihre Unabhän-
gigkeit und für die Befreiung der im Oriente leidenden
Christen« Diese neue Hoffnung des hochosficiöscn Blat-
tes dürfte mit mündlichen Mittheilungen nicht« außer
Zusammenhang stehen, die der vorgesterit aus St. Pe-
tersburg hier eingetroffene politische Agent, General
G·hila, dem hiesigen Cabinet gemacht haben soll.«

Inland
Womit, 26. April. Vorgestern Abend hat der bis-

herige Docent der hiesigen Universität, Dr« Carl
R eyher, ’Dorpat verlassen, nachdem sich ihm in der Resi-
denz ein größerer Schauplatz für seine Thätigleit er-
öffnet. Unsere Stadt hat in ihm einen tüchtigen Arzt,
einen vielversprechendem bedeutenden Chirurgen verlo-
ren — nicht ohne lebhaftes Bedauern haben wir ihn ausunserer Mitte scheiden sehen, nicht ohne allen Neid
mögen wir der Residenz zur Gewinnung dieser neuen
ausgezeichneten Fkraft aus unserem Lande Glück wün-
fchen.- Vielfach bereits hat Dr. Reyher sich nicht nur
in unserer Stadt und unserem Lande, sondern auch auf
den Schauplätzen des großen Menfchenleidens im Kriege
verdient gemacht und wohl sieht es da an, den Abschied
von ihm mit einem flüchtigen Rückblick auf seine bis-
herige Tbätigleit zu begehen. —- Wenige dürften wohl mit

Bergingenieure, eine große Zahl von Privatpersonen,
darunter auch Vertreter der St. Petersburger Presse.

Möge der Lebensabend des hochverehrten Jubilarsso schön sein, als sein bisheriges Leben reich gewesen an
iwohlverdienter Ehre-und Anerkennung.

Die Eröffnung der Pariser Weltausstellunxp
» « - Paris, 1. Mai (19. April)

Die Eröffnung der Weltausstellung schien heuteVormittag durch den fast ununterbrochenen Regen ver-
dorben zu werden: nach 12 Uhr klärte sich das Wetter
jedoch und die Feierlichkeit wurde kaum hie und da
durch das Fallen einzelner Tropfen gestört. Der
Marschall verließ das Elysåe um halb 2 Uhr in einervierspännigen»Kalefche. Jhm voran fuhren der Kron-
prinz von England, König Franz von Assisi, PrinzHeinrich der Nlederlande, der Herzog von Aosta 2c.,alle in Galawagen, von Kürassieren begleitet. Der
Zug wurde mehrmals mit den Nasen: »Es lebe die
Republik!« von der Menschenmerige begrüßt, an welcherer vorbeieilte Die Prmzen und Botfchaften auf dem
Trocadero angekommen, stiegen im Wartesaale ab, wo
sie den Marschall begrusetem Sobald der Wagen des
Ietzteren auf dem Trocadero erschien, verkündeten
Trommelwirbel seine Ankunft. Die Marschallim von
ihrem Sohne Patrice begleitet, war daselbst schon eine
halbe Stunde früher angekommen. Als der Marschall
das Gebäude des Trocadero erstiegen hatte, spielte die
Musik der Garde rizpublicaine einen Triumphmarsch
imd ,,Vive la. France« Von Gounod auf. Zu gleicher
Zeit wurde das Wasser zu den Cascaden zugelassen, die
in prächtigen Wasserstrahlen zum ersten Male das Auge
des Beschauers ergötzten. Auf der Esplanade waren
acht Abtheilungen Jnfanterie verschiedener Regimentey
sowie fünf Compagnien der Garde råpublicaine postirt.
Um ein Viertel nach Zwei nahm der MarschalL um-
geben von den Präsidenten des Senats und der
Deputirtenkammer und den Bureauanitgliedern der beiden
Kammern, unter dem Baldachin Platz, zu seiner Rechten

einer so ausgesprochenen Neigung und Befähigung sc« VIII
Von ihnen ergriffene Fach inspraktische Leben ANDRE! sem-
als Solches bei R. der Fallsgewesservn Ncichdsm C? im Z—
Semester 1865 vie hiesig- uuivsksiitit bezogen, zeigt« lsich
schon während feines Studium seine Unaswvhnsiche VE-
gabung für die Chirurgie und schon in diese; Zelt IV« S!
mehrfach stellvertretender Asfistknt an dex ERNST« OILUVAV
icheu niinir wie quch an de: chirurgiichsn AVLVEITUUS
des —Niga’schen Stadthospitals Bei Ausbruch des
deutsclpfranzbsischen tkrieges-wJr»R» Vbgiklch CV iFME
Studien hieseivst noch nicht vouig abgeschlossen, einer
der Ersten, welche sich in Berlin zur» Verwendung aus
dem Kriegsschauplatze meldeten, um m der Folge als
Asfistenz-Arzt, zunächstim Reserve-Lazarethpersonal des
XL Armeecorps, dann in dem großen Hospital desjüngst verstorbenen Professors Herne zu fungirenz in
der ersten Stellung lernte er einen ·der wichtigsten
Zweige des heutigen MilitärsSanitätswesens , den Eva-
euationsdiensh kennen, in der zweiten Charge fand er
reiche Belehrung in der kriegschirurgischen Heiltundr.
Nach seiner Rückkehr aus Deutschland absolvirte R.
zunächst sein Schlußexamen·, wurde Assistent an der
hiesigen chirurgischen Klinik und erlangte im -2. Senn
1872 die venia legendi. Alsdann unterzog R. sich
noch einem anderthalbjährigen Studium in den be-
deutendsten Kliniken des Anstandes: in Berlin,
London, Edinburgh, Heidelberg, Halle und Prag. An
den letzteren Ort trieb ihn vornehmlich das Interesse
für die Gelenkkrankheitery wo er mit Professor Heute
eine« anatomischqohysiologische Arbeit über die Ent-
wickelung der Gelenke unternahm; demselben Zwecke
diente auch eine spätere Reise nach Stockholmx Die
antiseptisrbe Wundbehandlung , studirte und erlernte
R. beim Erfinder dieser bedeutsamen neuen Methode
selbst, bei Professor Lister in- Edinburgh Nach seiner
Rückkehr fiel ihm, die Aufgabe zu, diese Behandlung
auch in der hiesigen chirurgischen Klinik einzubürgern.
Als etatmäßiger Docent hat er dann weitere Reisen
ins Ausland unternommen und ist mehrmals zu den
deutschen ChirurgewCongressen entsandtr worden. Den
serbischen Feldzug machte er als Oberarzt der Dor-
pater Sanitätscolonne mit und seine» zweimalige
Thätigkeit im Kaukasus als Oberarzt des Rothen
Kreuzes und dann— als Eonsultant-Chirurg der Kansas!-
schen Armee steht noch in frischer Erinnerung. —

Möge dem rastlos fortarbeitenden Gelehrten und
Arzte eine fernere erfolgreiche Verwerthung seiner Kräfte
beschieden sein.

—- Wie dem »Golos« aus Riga mitgetheilt wird,
tst dafelbstam Morgen des vorigen Sonntag der Liv-
ländische Vice-Gouoerneur, Baron Eduard Krü d e n e r,
gestorben, doch glauben wir die Authenticität dieser
Trauernachricht bezweifeln zu dürfen, da uns wederaus Riga noch Von anderer Seite bisher eine darauf
bezügliche Nachricht zugegangen ist. .

— Von dem Minister des Innern sind, wie die
Livl. Gouv-Z. meidet, die vom ordentlichen Land-
tage der Livländischen Ritterschaft zu Landräthen ge-
wählten dim. Kreisdeputirten Baron Otto vo n
Laudon und Ernst von Brasch in den gewähl-
ten Aemtern bestätigt worden. ,
· ——— Ueber die letzten Stunden des kürzlich in
Riga verstorbenen GenerapAdjutanten v o n Dehn
sind dem ,,Rtsh. West« folgende Einzelnheiten zu ent-
nehmen: Am Vorabende seines Todes unternahm von
Dehn mit seinem Adjutanten, dem Rittmeister
Leontjew, einen Ritt von 12 Wersh bei welcher
Gelegenheit er sich weder über Müdigkeit noch über
Unwohlsein beklagte. Um s4 Uhr des Morgens begab
lich der General aus. der oberen Etage seines
Qnartiers in der ehemaligen Citadelle in die untere
Enge, wo« Herr Leontjew wohnt. Dieser hatte sich

der König Franz Von Assisi. zu seiner Linken der Prinzvon Wales. Der Handelsminister Teisserenc de Bort
näherte sich alsdann dem Marschall und hielt eine kurze
Cschon mitgetheilte) Aussprache. Der Marschall erwiederte
in wenigen Worten: er danke dem Minister für das
Aussprerheki der schbtien Hoffnungen, und auch er glaube,
daß eine neue Periode des Friedens und des Wohl·
standes beginnen werde, denn Frankreich sei entschlossen,
sich durch seine Arbeit und durch die Eintracht wiederzu regenerirew Am Schlusse sprach der Marschall die
feierlichen Worte aus: ,,Die Ausste llung ist
erbffnet!« Der Ceretnonienmeister schwang in
dem gleichen Augenblicke eine Fahne und die Musikbam
den des Trocadero und Champs-de-Mars. spielten mit
großem Ensemble die Hymne ,,Vive la. Lirancek
wieder auf. Kanonensalven unterstützten die rauschendeMusik, die Tausende von Menschen jubelten. Der
Moment war ein ergreifender. Der Marschall verlieh
sodann mehren Leitern der Arbeiten, Jngenieuren und
Architektur, den Orden »der Ehrenlegionz drei der
Belohntem die schon Mitglieder der Ehrenlegion waren,
wurden zu Officieren des Ordens erhoben. Der
Marschall- begleitet von den hohen Persönlichkeitem
stattete hierauf der Ausstellung auf dem Champs-de-Mars
einen kurzen Besuch ab; · der Pont de Jena, den er
zu dieseni Behufe -zu überschreiten hatte, war mit
Freppichen belegt. Auf dem Champs·de-Mars empfingen
ihn die Senatoren und·Deputirten, der Staatsrath die
Magistratur, die Mitglieder des wissensihaftlichenInstituts, des Clerus Cziemlich stark vertretenU nnd
zahlreiche Officiere aller Nationen iniUniformen, die
Ausstellungs-Commissäre, eingeladene Privatpersonen re.
Die ganze Snite des Kronpriiizen von England in
gkvjzer Gala war vor. der Faczade des Pavillon des
Prmzen aufgestellt. «

Dies Beflaggung der Stadt hat gestern
Abend schon begonnen; im Laufe des heutigen Tages
Ist die Zahl der herausgesteckten Fahnen sehr beträchtlichgeworden; am dichtesten sind die Häuser in den Straßen
der mdustriellen Stadttheile beflaggh während in den

nach Erfüllung eines ihm um Mitternacht gewordenen
Auftrages eben erst zur-Ruhe begeben. Der General
beklagte sicb ihm gegenüber über hestige Brustschtnerzen
xmd außer«- daß er weh! ichwekiich dies« Krankheituberlehen werde und kein Arzt ihm. helfe» könne.
Diese Ahnung sollte sich leider erfüllen: um 1074
Uhr haucbte der General »in den Armen feines Adju-
tantent fein Leben aus. —- Die Bestatiung soll auf
dem Familiengute Kono in Eftland stattfinden, wohin
die Leiche am Montag übergeführt werden sollte.

—— Der in unseren Provinzen einer nicht gerin-
gen Verbreitung ssch ersreuenden Berliner ,,sTribüne«·
sowie deren Beiblatt, den ,, W e s p e n «, ist das
Posidebit für Rußland entzogen worden.

Zins Jetiin wird uns geschrieben: Am 20. April
versetzte uns, die Besucher des Fellinscben sogenannten
Porri-P2arktes, das Alarmläuten der Freiwilligen Feuer-
wehr und eine schwarze, aus dem Centrum der Stadt
aufsteigende Raucbsäule plötzlich in große Aufregung.
Als Schreiber dieser Zeilen aus der Brandstätte an-
langte, war die Freitvillige Feuerwehr bereits in Voller
Thätigkeitz einen in Flammen stehenden Speicher der
Langesschen Handlung zu löschen, was ihr auch im
Laufe einer Stunde« vollständig gelang. -Der Brand
hätte leicht die größten Dimensionen annehmen kön-
nen, da der Speicher Watte, Zündhölzchen &c. ent-
hielt und von allen Seiten von hölzernen Häusern
eingeschlossen war, wenn nicht dieFeuerwehr mit größ-
ter Aufopferung an’s Werk gegangen und Unerschrocken.
ihre Pflicht erfüllt hätte, wobei allerdings auch Ein-
zelne bedeutende Verletzungen davontragen. Nur im
Commando konnte eine gewisse Unsicherheit nicht über·
sehen werden, und unter den Bergern war so wenig
von einer zweckmäßigen Anordnung die Rede, das; der
Wunsch einer besseren Leitung wohl berechtigt erscheint.
Praktifche Erfahrungen sind jedochiinmer die besten Lehr-
meister und aus den- Aeußerungen derFelliner konnten
wir entnehmen, »daß man sich auch an dem eben erzähl-
ten Falle Lehren fiir die Zukunft entnommen habe.

Pera-in, 22.· April. Nachdem der Rath durch
Resrript des Livländifchen Gouverneurs vom I. April
beauftragt worden ist, die zur« Einführung der
Städte-Ordnung votn16.Juni1870 in Pernau
erforderlichen Vorbereitungen einzuleitem werden von
demselben gegenwärtig in der Livl. Gouv-Z. die er-
forderlichen Publicationen erlassen. — Die Litera-
ten-Steu er ist auf 16 Rbl normirt worden.

Ju Riga hat die große Jlgezeemfche Bier-
bra uerei in der Jiacht von, Sonnabend auf Sonn-
tag abermals das Unglück gehabt, von Feu er heim-
gesucht zu werden. Der schnell herbeigeeilten Feuer-
wehr foll es, wie das ,,Rig. Montags-Bi.« schreibt,
gelungen fein, das Hauptgebäude zu retten; einige
Nebengebäude dagegen sind niedergedrannt ,

St. stsetersbttrxs 24. April. Man beginnt hier all-
gemein den Rückzug« anzutreten — den Rückzug
von den Befürchtungen vor dem zeit-
weilig unvermeidlichen neuen Kriege
zu den feftere Stützez gewinnenden Hoffnungen auf
eine sriedliches Lösung. Aus Wien, London und Kon-
stantinopel wird, wenn auch zunächst noch in sehr un-
bestimmten Formen, so doch übereinstimmend eine
friedlichere Wendung signalisirt und in unzweideutiger
Weise werden diese Meldungen durch das gestern mit-
getheilte Telegramm der »Agence Gönårale Rasse« an
die auswärtigen Blätter bestätigt: dasselbe eonstatirt
schlechtweg bereits einen ,,s r e u n d s ch a s t l i ch e n
Jxeenaustaufckf zwischen dem St. Petersburger und
Loudoner Cabinet Wohl oder übel muß nun solchen
Hinweisen gegenüber die bisher rückhaltlos für den
Krieg eingetretene Residenzpresse ernsthaft an die Mög-
lichkeit einer friedlichen Lösung zu glauben anfangen

aristokratifchen Straßen sehr wenig Betheiligung an der
Feier zu sehen ist. Man hat bemerkt, daß die Fenster
der Wohnungen bekannter Bonapartisten fast durchgängig
ohne» Fahnen geblieben sind. Auf vielen Fahnen der
bevölkerten Stadttheile liest man mit goldenen Letrern
geschrieben: ,,Bxposition universelle de 1878. Vive
la. RepubliqiueR Auch sieht man viele Fahnen-mit
großen rothen» Schleifen, die für Abzeichen des ent-
schiedenen Republicanismus gelten. Officiell ist nichts
gefchehen, um die Beflaggung zu ,,poussiren«, wie dies
unter dem Kaiserreiche bekanntlich stets der Fall war,
und trotzdem hat man unter dem Kaiserreiche nie so viel
Flaggen gesehen :als heute. Ylus den Departements
eingetroffenen Nachrichten zufolge ist. die Betheiligung
an der Feier eine fast allgemeine» Sämmtliche Schaut-
locale der Stadt Paris haben die Erlaubniß erhalten,
während der Dauer der Ausstellung eine Stunde später
des Abends zu schließen; auf den Boulevards bleiben
die Cafes also bis 2 Uhr des Morgens offen; in den
übrigen Stadttheilen nur bis 1 Uhr. i

Auf einen wetterwendischen Regentag folgte ein
wunderschöner Friihlingsabendz g anz Paris illu-
minirte, mit Ausnahme sogenannter Vornehmer des
Faubourgs, deren ohnmächtiger Groll alle Welt lachen
machtx Die Stadt bietet einen herrlichen Anblick dar,
vor allen Fenstern, über allen Läden hängen massen-haste Lampions aus buntem Papier, deren harmonisch
abgedämpftes Licht schön contrastirt mit grellerem Gas-
licht; alle Stadt· und Staatsgebäude Viele Kirchthürmesind reich beleuchtet. Auf den Boulevards ungeheure
Volksmengen iTrotz des unglaublichen Gedränges und
auffallender Abwesenheit der Polizeiorgane ist keinerlei
Störung vorgekommen. Zahlreiche Gruppen junge:
Leute ziehen, die Marseillaise und andere patriotische
Lieder singend und Lampions tragend, vorüber; auf
vielen Balcons werden Feuerwerke abgebrannt Allge-
meine Zufriedenheit und Fröhlichkeit, während Paris
vollkommen seine liebenswürdige Heiterkeit und Lebens-
lust der besten Tage wiedergefunden. , « «

Neue Dörptsche Zeitüng.
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und in der That ivirdszdieielbe vonden hervorragend-
sien russischen Organen »in Erwägung« gezogen. Die—-
,,Neue Zeit« freilich fügt sich nur mit großem ·Wider-
streben in diese Eventualität undsrommeiitirt die Aus-
lassung der ,,Agence Rasse« in nicht zu verkenneiiderVerbitterungx »Diese diplomatische Benachricbtigutjg
der »Agence Rasse« -— bemerkt das Blatt·- weist
unstreitig auf eine friedlichere Wendung der Dinge hin,
wenigstens für den gegenwärtigen Augenblick. »S»ptlcht
auch die »Agence Rasse« nach ihrer« Gewohnheit nichts
Festes, Bestimnites aus, indem sie in Manieren und
Sprache den alten Auguren nachziieifern sich.be·fleißi»gt,so läßt sich doch erkennen, daß, die Angelegenheiten Uch
glätten, daß man den Grafen Schurvalow in Pe-
tersburg erwartet und sdaß Rußland Zugestandnisse
geniacht hat, wenn auch nicht Zugeständtlkffs sp Obst)-
luten Charakters tue caraotdrp abs 01u), wie sie-in
der Presse verlautbart seien. —- Wir durchleben-«,
schließt das Blatt, »jetzt eine Zeit, in der es hinlangs
licb genügt, an den Thatsachery den nackten JThatsachenzu tragen, denn den morgigen Tag kennt Niemand —- .
am Wenigsien die« »Agence Rufse«. »-"- Weniger skep-
tisch äußert sich der ,,Golos«. Er Imuß zugestehen,
daß die Dinge ein- entschieden» friedliches Aussehen ge-
wonnen haben, warnt aber eindringlich davor, sich zu
frühzeitig vager Friedenssicherheit hinzugeben. »

—- Am Sonntag, den 23. d. M, hat» Se., Mai.
der Kaiser den Reichskanzler Fürsten Gortscbakow
zu besuchen geruht, dessen Zustand sich nach den Worten
der »An. gen. Rasse« zusehendg bessert.

—- Nach einem der russ. Medic. Z. aus San Ste-
sano zugegangenen Telegramm sind in der activen
Donau-Armee bereits ca.«50 Aerzte und 50
Fel dsch e-r e g e ft o rb e n. Außerdem liegen 114
Aerzte und 360 Feldschere krank darnieder; 31 Aerzte
find, meist wohl wegen Krankheit, beurlaubt worden.

Aus Tiflis wird dem »Golos« geschrieben, daß in
Kachetien bennruhigende Gerüchte über einen n e u e n
A ufst a n d , welcher sich in letzter Zeit in D ag h e-
stan verbreitet haben soll, in Umlauf gesetzt sind.
Die Lesghier und Didoizen erwarten einen neuen
Krieg und beginnen in dieser Erwartung bereits von INeuem aufzuwiegelik Die, Bevölkerung Kachetiens,
welche als Grenzvolk in erster Linie unter den Einsällen
derselben zu leiden haben würde, ergreift die entspre-
chenden Maßnahmen, unt« die drohenden Angriffe ab-
zuwehren Die Landbewohner versorgen sich init
Waffen und Munitiom aus den Dörfern werden
Wachpatrouillen zur Beobachtung der anlangenden
Bergvblkerausgesandt Sollte sich jedoch die von den
Unruhestiftern gehegte Hoffnung auf-einen neuen Krieg
nicht bestätigen, so wird sich die aufrührerische Bewegung .

wohl ohne irgend ivelche besondere Maßnahmen
dänipfen lassen.

«« Neuefte Post.
St. Petcrsbiicih 24. April. Der »Regierungs-An-

Zeiger« meidet die am 22. d. Mts. erfolgte Verlobung
Jhrer Kais. Hob. der Großfiirstin Anastasia Michailowna

rnit dem Erbgroßherzoge von Mecklenburg-Schwerin-
Friedrich Franz.

Berlin, 5. Mai (28. April) Bei der letzten Parade
sprach Kaiser Wilhelin zu den ihn umgebenden Generalen
folgende charakteristisihe Worte: »Jch werde meinen
Neffen nicht- ohne-Beistand lassen«. -

; Berlin, 6. Mai (24. April) Deutschland unterstiitzt
·mit Nachdruck in London die letzten Vorschläge Rußlands.
Jn den hiesigen militairischen und Hofskreisen nimmt
die Verstininiung gegen England, wegen seiner perfiden
Politik, stetig zu

» Wien, S. Mai (24. April). Nach den Aeußerungen
Sir Elliots hat die Wahrscheinlichkeit des Zusammen-
trittes des Congresses zugenommen. . »

Wien, 6. Mai (25. April). Gütern Vernehmen nach «
beabsichtigt die Regierung an einem der nächsien Tage
den Parlamenten von Wien und Budapest die von den
Delegationen genehniigten Ereditforderiingen von 60

"Millionen als Vorlage in Betreff des Modus der Be—-
schaffung zugehen zu lassen. Motivirt ist dieser Schritt

»der Regierung durch die Nothwendigkeit defensiver Vor-
kehrungen in Siebenbiirgen ·uud in Dalmatien bei

. Bocche di Caitaro. i
London» 6. Mai (24. April), Abends. Das ,,Bnreau

Reuter« ineldet, daß Graf Schuwalow in St. Peters-burg nicht länger als 14 Tage verweilen wird.
Fioiistaiitinopeh 6. Mai (24. April). SchefketPaschaxist zum Commandanten der Herzegowinm Ali-Saib

Pascha zum Cominandanten von Larissa ernannt. Die
Journale erfahren, daß die Lazhen angefangen haben,

.:s1ch aus Batum nach den Bergen zurückzuziehen. —-

sSchakir Pascha reist am 13. (1.) Mai nach St. Peters-
khurg ab. ·

·

» ,

" » Telegramme .

«

der Jntern TelegrapheniAgentun ,

Berlin, Dienstag, 7. Mai (25. Qlprils Die zu dem
kdiesiälfrigen Uebungsgeschwader gehörigen Schiffe sind
in Dienst gestellt worden, nämlich: die Panzerschiffe
.,,Kbnig Wilhelm,« ,,Großer Kurfiirsttc und der Aviso
»Falke« in Wilhelinshafem die Panzerschiffe ,,Friedr"ich

Tdet GWßV und ,,Preussen« in Kiel Das Geschwader
sttktt jeVVch Ctst in Wilhelinshafen zusammen.

Der «NSkchs-Anzeiger« meldet: Se. Mai. der Kaiser
Xiectuftkagte mit der, Stellvertretung des Reichslanzlers

Eim Bereich des auswärtigen Amtes den Minister v.
Iow- TUI Vekekch der Admiralität den Minister v. Stosch-

-"im Bereich der Post und der Telegraphenverwaltung den
« iiGeneralsPostmeister Stephanj -

Wien, Dienstag, 7. Mai (25. April). Die »Politi-

sche Eorrespondenz« meldet aus St. Petersburg: Die
Ankunft des Grafen Schuwalow in St. Petersbnrg er-
folgt auf sein eigenes Verlangen, um über die obschwe-
benden Verhandlungen mit England persönlich zu be-
richten.

Aus Konstantinopel wird der Pol. Corr. gemeldet:
General Todleben ist beordert worden, die N1ederwer-
sung der Jnfurrection in Rumelien engerisch und nibglichst
rafch vorzunehmen. .

·

» »
Admiral Hornbh conferirte am Freitag in Therapia

mit Layard und kehrte am Sonnabend nach Jsmid zu-
rück, wo angeblich englische Transportdampfer mit
Kriegsmaterial und Torpedos eintreffen.

seitdem, Montag, 6. Mai (24. April), Abends.
Reuters Bureaumeldetr In der Sitzung des Unter-
hauses griff Fawceit Campbell die Verwendung indischer
Truppen in Europa an und bezweifelte die Weisheit
eines solchen Schrittes. Auch berge die Verwendung
solcher Truppen in England Gefahren in sich. Harcourt
bezweifelt, daß die Regierung das Recht besessen habe, solche
Truppen ohne die Zustimmungdes Parlaments zu ever--
wenden. Northcote vertheidigt den Schritt der Regie-
rung, welcher zweifellos sehr wichtig gewesen, aber nichts
mehr und nichts weniger als eine Ordre sei, durch welche
Streitkräfte aus einem Reichstheile nach einem anderen
Reichstheile versetzt worden. Dem Parlamente stehe dies-
bezüglich dasselbe Recht zu, wie beifallen britischen Streit-
kräften, nämlich die Bekämpfung des betreffenden Credits .

Der Schritt sei« überdies constitutionell Die Verwen-
dung indischer Truppen in England selbst sei durch das
Gesetz verwehrt. -

SpecialCclegramme der iieurn lirptsrhcn Leitung.
« London, Dienstag, 7. Mai (25. April). Die »Ti-mes«, die Reise des Grafen Schuwalow nach St. Pe- stersburg besprechend, sagt: Falls es dem Grafen ges z

linge, dem russischen Cabinet die Ansichten Englands)
mit dem erforderlichen Nachdruck zum Verständnis; zu
bringen, wiirde er kaum ermangeln, einen Einfluß zu
Gunsten des Friedens auszuüben.

Titeln-World, Dienstag, 7. Mai (25. April). Es sind
hier zwei Agenten der russischen Regierung eingetroffen,
mit dem Aufträge, sich hieselbst nach besonders schnellse-
gelnden Dampsern umzusehen. » ·

Liter axsischesk
· Von der Volks-Ausgabe von» Fritz Renter’s Werken, «

welche die Hinstorffsche Hof-Buchhandl»ring in« 7 Bän-
den veranstaltet, liegen jetzt die drei ersten Bände vollens
det vor. Trotz der außerordentlich großen Auflage von
—- wie uns mitgetheilt wird — 60,000 Exemplaren hat
die VerlagsHandlung es ermöglicht, die Lieserung in
versprochener Weise prompt erscheinen zu lassen, so daß
also die Abonnenten mit Sicherheit darauf rechnen kön-
nen, das Werk bis November dieses Jahres complet in
Händen zu haben. —— Ausstattungetvie Redaction zeigen,
daß die Verlags-Handlung im Prospecte nicht zu viel
verbeißen, nnd die durch die früheren Lieferungen er-
regten Erwartungen auch in der Folge durchaus rechtfertigt.

Wenn man bedenkt, daß die gesammte deutsche Lite- I
ratur kaum ein zweites humoristisches Werk von der
Bedeutung und dem einschlagenden Erfolge besitzt, wie
die Reuter’schen Werke, die so schnell zur Lieblingslecture
der ganzen« Nation geworden find, so kann man nicht
freudig genug die Herausgabe dieser billigen Volks-Aus-

- gabe begrüßen, die bei wirklich mäßigem Preise sich inso durchaus würdiger und ansprechender Ansstattung
präsentirt

Der vorliegende Z. Band enthält außer .»Reis’z nach
Belligen« ·« und kleineren Sachen, wie die drolligen
»Briefe des Herrn Jnspectors Brästg« und die Jugend-
arbeit »Die Reise nach Braunschweig«, dasjenige Werk,z welches unter dem Titeln ,,Olle Kamellen I« Reu-
ter’s dichterischen Ruhm weit über die Grenzen seiner
engeren Heimath hinaustrug, umfassend die hübsche Er-
zählung »Woans ick tau ’ne Fru kamm.« und endlich
das berühmte ,,Ut de F -ranzosentid«. Gewiß wird
bei solchem Jnhalte dieser dritte Band besonders freudig
willkommen geheißen, werden und den Kreis der Freunde
und Bewunderer Reuter’s immer mehr erweitern. Der
Preis einer Lief erung beträgt bekanntlich nur 75 Psg.,
und wird die Volks-Ausgabe vollständig in 28 Lie-
sserungen oder 7 Bänden iin Herbst dieses Jahres zum

Preise von 21 Mark vollständig vorliegen. Außerdem
sind elegante Einbanddecken d« 35 Pfg» sowie gebnndene
Exemplare z» Band 3 Mark 65 Pfg» durch alle Buch-
handlungen zu beziehen. »

i « Vermischtes.
Ein weiblich» Arzt auf dem Kriegs-

· sch a uplatz e. Die Zuhörerin der. St. Petersburger
weiblichen medicinischen Cnrse, S. J, Bolbot,
welche von der Gesellschaft des Rothen Kreuzes am
I. Arrgust v. »auf den Kriegsschauplatz entsandt
worden war, ilt kürzlich von dort zurückgekehrt und bat
der Gesellfchaft uber ihre persönliche Thätigkeit auf
dem Kriegsschauplatze einen eingehenden Rechenschafts-
bericht vorgelegt» Der ihr gewordenen Bestimmung
gemäß war, wie. wir-dem St. Pet. Her. entnehmen,
Frl. Bolbot zunächst in Siuinitza in dem dortigen,
damals unter Oberleitung des Professors Ber g -

m a nn stehenden temporären Hospitale thätig. Daselbst
stand sie vom 20. August bis zum Z. October der Lei-
tung der chirurgislhen Palate vor, in welcher sich 28

schwer verwundete Kranke befanden. Außerdem versahsie aber szanch das Amt »eines Ordincitors in iderPalme· sur innere Krankheiten. Jn Simiiitza führte
sis Ue! gkvßtkke Operationen aus: zwei Amvutationeirj
am Schienbeine und eine Amputation des Oiiekarmk
.- Am 30. Auåilust begab -sie sich niit Lårofesspk Bag-
mann, dessen Ifisteiiten und einigen Schwesiekn von
der Gemeinsetiast zur Kreuzeserhohung aus de» Bek-bandplatz m; Dorie»Tuticheniiza, ivoieiost sie« während.4 Tagen eine Menge Verbande, darunter ca. 30HGhps-Berbaiide, anlegte,

»
sowie 3 groszere und mehre«kleinere Operaiionen»aussuhrte. Als am« 6. October

Dr. Heydenreich («As·siste·nt des Professors Bergmannjszur BelagerungsArtillerie vor Pleiviia abcoiiimandirr
wurdajchlosjsie sichdemselbeiilan und versah daselbst das
Amt eines. 1un;geren·Arzte·s. Statt) der Einnahme von
Plewiirwar sie eifrig«thatig, die verwundeten Tritte»
zu verbinden, ivelche inan daselbst in einer Anzahl
von 5999 vorsand Seit dein 1. October— fiingikte sie
als Assistent inL dien Operatlizinsfålbtgeilungender da-
mals unter die e tung des in« eh enreich gestellten»
Pleionekschen Hospitälen Außerdem siingirte sie aber
noch als Assisteiit an 3 chirurgischen Palatem Sie
war hier- bis zum 9. Januar 1878 thätig, an» welchem
Tage die Hospitäler den rumänischen Aerzten ubergebeii
wurden, und vollfiihrte während dieser Zeit u. A. 7
größere Operationen und Asiiputationeiu Jin Februar
wurde Fu. J. S. Bolbot dem teinporären Hospitale
in Konstantinopel zucommandiry woselbst sie bis Mitte
März als Ordinaiok in drei verschiedenen Paiaten
suiigirte Am 1i3.-März trat sie von dort ihre Rück:
reife nach St. Petersburg an. -

szZiiriickgestellte Correspondenz.
»

Das Dorpatsche Postcomptoir beehrtsich hierdurch zur
Kenntnis; des Pnblicum zu bringen, das; in dem Zeitraumvom 20. ·März bis zuin 10. April o. folgende Briese
wkgen Flisihitegiiiittelung der resp. Adressaten nach Dorpat
re »Ul«Ul1’ U :

,

Aus St. Perersburg: an Constantin Jacowlewitsch Dorosejew,
an Katharina Rüdeiigeiy an August Luik, an Frau Katharina
Nesterenko, an Schweizer K. Weber; aus Werro : an Frl. Schmidy
an Frau Goldmann (Modistin); aus Narva: an Teros; aus
Kienn an Conditor Stüvelz ausPleskau: an Ssemon Weriiig
aus Riga: an Frau Lisa Busch, an Gustav Annocg aus Reval:
an O. Stepanowz aus Veterhof: an den Soldaten Jaan Richm;
ctius Gdogn aisifJaan Wirth; aus Pier-kau- an Alexandra Pe-
rowna enm oiva.

Wiese, welche wegen Nichtangabe des Bestimmungs-
orts aus Dorpat garnicht abgefertigt worden« sind: -

LhismwsferdiizgnkifszeriihagkzCFrl Right, F. P. Jessen, FrL
e ,

- arie s a ixewna se, rau - aumann.
Briefe, welche mit alten Postmarkeii versehen worden

und deshalb unbefördert zurückgeblieben : »
An Architekten Hagen in Rostow am Don, an Jaan Kaggi

in Petersburg, an Rubez in Jrkutsh - -

sStädtisixhe Briefe, welche wegen Nichtsrankirung un-
bestellt geblieben: e
B Zlen Hm. sind. med. Gräbner, Clementiiie Sommer, Portier

. . Kingeiz
Z-uri’ickgekoiiiiiiene. Geldpacketm
An Carl Cojak in Orsiba mit 94 Kop.; an Jaan Rebane irr

Olwdiopol mgtsbsliblz as? Wteiszreniinn inW lSpask (Gouzik.blNow-goro ) niit l.; an aco s ith in s ina mit 6 .- an
älsjifrik KurikRinlJAfsy mit 25 Rahel; an Anton Pulissat inasyinitisik «»

«

Zurückgelomniene recomniandirte Erinnerung) Briefe-
An das WerroschezKreisgerichtz an Schönberg in Yeschizazan den GdoivschenFriedensrichterz an Jennh Kuhr in Hschernxz

åiiflHausmann in St. Petersburgz an Schivartz in Krassnoe
e o. « «

Zurückgekoinmeiie ausländische gewöhnliche Briefe:
An Axel de Wahl iii Nirples (Jtalie); an Reinhold von

Möller in München; an Frau Caroline Eller iii Hohenheidr.
Anmerkung: Dievorstehend bezeichneten Briefe können

von den resp. Abseiidern zuriickempfangen
- werden. Postmeister W. Wahl.

« i St. Schristführer J. S tah l.

»t«.»iiindeiii— und Biirseii-diiiiiiriititrii. —

N Rigilifbsz Aprilh Nachsteiibaer fägeiheh kühlg Taged und kalter
ächte a en wir eute er ei iva ein üdwin e wärmeres

Wetter mit 11 Grad im Schatten. Ohne Regen aber wird diese
höhere Temperatur auf die Weiterentivickelung der Vegetation kei-
nen großen Eiiisluß üben. Die Knospen der Laubhölzer und die
kanin entfalteten Blättchen der Sträucher haben sich seit 14 Tagen
nicht verändert, weil es eben während der ganzen Zeit uichtgeregi

Eietthathl Djer Jedåifssvxrkklshrmitst uiäuåiättzrbrosen lebhasåchzskiseue za en vir eine in e euii » au gegangene i e.
Auch an unserem Productenmartte machte sich iii denletzten Tagen
in Folge der sorrivahreno in iveichender Tendenz begrifsenen Wech-
selcourse eiiie großere Regsamkeit bemerkbar. Ro g g en wurde
in 112pfd. Waare mit 102 Kop., 113-15pfd. Waare steigend mit
103 bis 105 Kop. pro Pud bezahlt. Gewöhnlich» gedörrter Stru-
seiihafer bedang 86 bis 87 Kop., höhere Qualität bis 90 Kop.
pro Wird. 125pfd. Weizen wurde zu· 149Kop. pro Piid geinacht.
Hanssamen wurde zu »145 Kop. geichlossen und bleiben dazu
sieh-net. Von Unisahen in anderen Producten ist uns nichts be«

» ann geworden.

I Teiegriipljisthrr Eoiirsiieriitjd
St. Petersburaer Börse-

- den 25. April 1878

L « Wechseleoassksfb 233 Pen·
,
- - s, -

,
· · s o H· ce

Hamburg. . . . . .
- . . . . 19716 Bis; Rchsm

Paris . .
. .. . .I .

.
."

.
. 2423 242 Cent-

Fimds- und Actier-);i·qds.oar;ze. 2281 GldPrämien-Anleihe l. Einission2 . . L« r· -

Prämien-Anleihe 2. Emissiokp . . 2254 Bin! M? Eis-
596 gnscxgpklionen . . . . .

. . THE F« , Fig«
Zas · t · « - - - - · · « r» ·«

oNxigaiglüntalicuerger Eisenbxillctien . 147« Bd, 146 Gld.
BologJNybinsker Eisen"b.-Actien . USE Bd» US Ob»
Pfandbt d. Rufs. Boden-Credits . 1»l3z Bd» 2113 Glis.
. Berliner Börse, .

den 7. Mai (25. Aipril) 1878.
Wechseleours auf St. Petersburg

suec-dienen» . . . . . . . austrank-ins.Z Monate d.». . . . . . . . . 19H U. 80 Rchspß
Rufs. CreditbilL Cfur 100 RbU . . . . 190 M. 75 iitchsvh
-—.——-—-—————j

Verantivortlicher Nedacteura "Dk. E. Mattiesew
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- und— ««,-«-
- :

Amalie Tennisfeldt i
1 « »

«· « M
xjss pkaols6 5 Uhlks l men beim Professor Unterbergen «··

«« l . YQUÆ Ei? www» « 1) lllnrsclinerouv z« Falkner-s Braut« Glut gebackene« -
·« « · - « · · Directrice der ~Marienhilfe .

« . - . - . «

«

· ««

- zsp äzmekc », m« , -

Von« Einem Edlen Rathe der Kais - Bot· sit-et« « «·H«"«U«1Ua."9«« ." d.
..

ist— bei der Tische-Märschen Mühle
lerlichtn Stadt Dorpat wird desmits chG 4) Stfliäixinxrlzåzlszwelt Jst Dein« tin-« unwejsz de» Kathouschen Kirche« zu!
telft ziir öffentlicheii Kenntniß ge— ·

Z) E»««Y«kz, Um« zu »M9d9zi«· - haben« - I« Lukas-««
bracht, daß am 26. d. NtsNachmiks Sjtzuxxg ,6) Schuhe« »Naohtgesang im««Walde« Abkeile halbkk wikd Eil! - .· « »
jags 3 Uhr Und den folgenden Tkp am Donnerstaw de» 27. Ä ril tät· LläxmekchokmjtHokUqll2kt6tlJ.
gen um dieselbe Zeit der Rest des · · zip-Zins 6 tin-»» ’ «7) Scgukessiti ««ouv.s Fa Ynlkonso und

und K Trmfåqåhmasineggystrm
Ehvrtifchert Nkntmfactrtritkacte Zur Ycrheindlung kommen u. A. der ·srea« ««

—-—.
« «sz Wheekex U» Wjl-son» verkauft« Blumen-«kenjageks »; de» obere» Raum. sohon fur«dlo vorige Sitzung angckuw Von Donnerstag ab sind stim- stkaße Nr« 10« pakkekkz Haus Oekteg

Hchkeiten des Hames des Herr» A· digte Reises-deucht dcsdicrrn «Stud. men in der Handlung des Herrn
Ihsgssphesi Schlslz gegen Vsssizehs EdgTkHiåsseässssdplsifeiiilMxiiktJs P' H« w««""«" USE« donnenscmlme· am!
lnng öffentlich versteigert werden wird. v· oezzjngen Übel. di« bisher i» DIE· Ekvkkitti Wiss gswöhvliski ge·

Dort-at, den 24. April 1878. · Dorpat angestellten phaenomeuologj- get! 20 Kop. an der· Gasse gestattet. «! - «i «
Ad mandaturiu schen Beobachtungen. « ZEIT? Dskccdsftps empkmg m neuer« Auswahl.

Æ 755, Obckscclx Sfillmckkk —"·-——T—?— "« der« musikalische» "Geselzschczfe, « « XI» POI7OW.
Vom Doizpatliheii Ordnungsgericht ·

wird desmittelft bekannt gemacht, welcher längere Zeit als Hauslehrer fun- zeigt? zu Ultlchåll, dccß ich mit der Vdll mir Neu eltgagirteth ausdaß am 5. Mai c· 12 Uhr Niittags gjtt hat, fucht eine Stelle— als Solcher ,- «· « ·· »« «« s
»

»» zzof rzzzpzjzüggen Arbeits· fur die Dauer der Johniiiiiferien Lldrefz cdtschtgjcä Vsdllfckcklj bcfkehcdsgdey Capkac Vpm S.
Pferde, Vieh, bin. Acker? und Wirtlx Matsgzslssfxeg sssg Chlstre w' mC' m zæsps Jqhrcs aae Arke« von Tåykunkatkffiahalf-sey«
.schaftsgerzzthe« Mcmäspln »« diesseits. « « tut— u— Ztgs-«xped. anch Ballmnsih zu liefern im Stande bin. Aufträge bitte ich
zum öffentlichen Ansbot gebracht II« Jung« Man« W« direct an« UUch ZU richten— i . « .

werden sollen. « · ,
« E "’n’ ,

Zugleich mache ich darauf aufmerksam, daß ich auch in diesemSommer auf
Dorpat«Ordnungsgericht«l3«Apri»B7B«

Ordnungsrichier Eis-«; v. Gersdorff Cl? liebste« in der Nähe dek esknjschen Dome Coneerte zu veranitalten gedenke, und erfuche die Gönner »der Mufikpflegq auf.
F» d« Votum» .s«i’irche. Adrefsen sub P. H. durch C. Vkak den Subfcriptionsbogeiu den ich umher senden werde, ihre Beiträge zusverzeichiiem

H; 3701» Archiv» Spiel« tlelCUs BUchM U. Zkgs--·Exped. erbeten. Hochachtungsvoll
E B

TILSL Petersburg wird
Un eschaf - ? ;··"««· DVkpCt- UU APUIIB7B- Rigasche St—raße,lB..

« « cis-e Gelsillisst gesucht. s« «· s? · II · .

«. l III. «·
«

c i o I si; «·sz«« «»
SO I UbsFI1IIäI1Ts»kll als: Chtncsiscltc Pacontctli Plilhxy Oft-limi- RtttekSllortl,.

l «ehl k « - lsixÅlGarthäuser-Nellccn, Primelth lllaricnblumcm Meridian-cu-
ien e ,lin -

» · O qi u s 0 s o «

de» MS Sorgfältigste ausgee«i«««h««e voner
«

- Ei22». «
-

-

« · · » Die erwartete Sendung

J - - « gebogene, aufs Eleganteste verziert, tiefere 1·8 VEVJÅ AUS DDVPUT TUkfEI«Ut,»; IJI
P - einer hnblchen Gegend und in dersI·H:-«··«,,««., 1111 l . weiss— « VI· gikgtozsizxzz

empkingen .

.« · werden geräumt bei I äegluemåichkleitJeJstaxtgtälhl- ÄUZIFV——«"—;———«—F—· - . . a z I I· I en. « u
««

. « »·
«» «»

DTS - l · S TM« kmwkuttl S erfragen in der Destillatur von Aug.nsrtiensntndrik M Eiscngissscrci W -

- sM. «-WM—RMWMM-
«

- » i · . s 0 egsigjggk ase . iowasches Schande.
iåbetmmmt Hcslballxsscls SOVVIG IJIIIIDUIIIJOII VCDHI BTCIIIICI z« 10 Kop Pfund, L. Eduard Graf Zxlzifeerfliäniädtliehufs Jmmatrir.

kclcll nach neueren Systemen Poktgk Käse - 2. Carl Sprenkowsky, Friseur. » « «
sie Empsshlk sich Zur Liskerungixvon « l i« 22 Kaki. pk. Pfund; lålngktiomiiikiirAjrkiiidk.«

«·
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Etfcheitxt täglich
mit Ausnahme d« Spuk» und hohen Festtagm Ausgabe
Im! «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find« mir an den Wvchentagen von 7 Uhr sJJiorgenøbis

«? Uhr Abends-aussen. von 1—»3 Uhr Mittags, geöffnet.

- Inhalt.
Politischer Tagesbericht ·

Inland. Dort-at: Die Behandlung der Leim. Zumzesti
nischen Schulwesen St. P e t er sb u r g : Zur politischen Tagesfragr.
Die Verleihung des Ordens pour le met-its. Der Schah von
Persien Vioskatn Feuerschaden ·

Neueste Post. Telegrammr. Localen »Hand.- nnd
Börs.-Nachr. «

Feuilletotn Wilhelm Müller. Literarischen Vermischteå

Politischer Tagesberichn "

« Den 27. April (9. Mai)
Angesichts der umfassenden Kriegsrüstungen Eng-

lands, «welche, wie sehr ste auch theilweise nur den
Charakter einer oftentativen Demonstration an sich
tragen, doch den Zweifel aufkommen lassen, ob der
Friede zwischen Rnßland und England noch gewahrt
bleiben könne, vexlohnt es sich wohl der Mühe, auf
einen Artikel, welchen die Pail Mal! Gazette schon im
vorigen Jahre» über den Vertheidignngsznstand des
britifchen Reiches veröffentlichte, einen Blick zu werfen.
Der Verfasser des Artikels nimmt an, daß England
nicht nur mit Rußland oder Frankreich in einen Krieg
gerathen kann, sondern auch mit der Nordamerikank
schen Union rund gerade in diesem letzteren Falle wird
England, welcheszwar seiner eigenen Vertheidigung
sicher genug ist, aber siir den Schutz feines umfassenden«
Reiches· sehr wenig gesorgt hat, in eine sehr kriiische
Lage kommen. Noch niemals in der Geschichte habe
es ein so weit begrenztes und« zu gleicher Zeit so
schlecht vertheidiatesReich gegeben. Das obwohl kleine,
doch dem britischen Staate vielfach ähnliche Land der
Athener habe nur 21,000 freie Bürger gehabt, aber
einmal ein Heer von 29,000 Mann und sodann eine
Flotte von 300 Schiffen mit 60,000 Matrosem Rom,
das keinen« gebildeten Feind zu fürchten hatte und einen
geschlossenen Staat mit dem Mittelmeereals einem
Binnensee bildete, hielt ein stehendes Heer von 450,000
Mann und besaß in Folge der Dienstpsiicht gute Reser-
ven. Das spanische Reiclxwurde nur so lange zusammen
gehalten, als et; zu Wasser und zu Lande gebieten
konnte. ,,Keine Nation außer der englischen« —— so
fährt der Berfasser fort -— zhat die Verwegenheit ge-
habt, Land in jeder Richtung zu annectiren und es
ungeschützt zu lassen. Kein Mensch im Privatlebelt
würde davon träumen, ein so ungeheuer-es und in
beständiger Fenersgefahr schwebende-z Besitzthnm für
eine so kleine Summe zu versichernF Der Verfasser
belegt diese Behauptung mit folgenden Zahlen:

»Die gesammte Militärmacht unserer Colonien in
weitester Ausdehnung (mit Ausnahme Indiens, das
natürlich richtiger ein Nebenland genannt wird) belief
sich im Vorjahre 1876 auf 24,344 Mann, die folgen-
dermaßen vertheilt waren. Auf den B e r m u d a s -

zfruilletora e
Wilhelm Müllers) s

Wiederholt habe ich hier auf einen ziemlich vergesse-
nen eigenartigen d eutfch e n Schriftsteller, welcher in
Rußland geboren ist und, die Hälfte seines Lebens in
Rußland und speciell in den hiesigen Provinzen gelebt
hat, die Aufmerksamkeit gelenkt, um Näheres über seine
Lebensschicksale und feine Werke zu erfahren.

Was mich veranlaßt hat, jetzt abermals an Müller
zu erinnern, ist einmal der Umstand, daß mir in der
letzten Zeit einige seiner allmälig sehr selten gewordenen
Werke zugekommen sind und daß überdies Herr F.
Brunold wesentlich durch meine vielfachen Fragen
angeregt, alles ihm über Müller Bekannte zusammen-
gefaßt und veröffentlicht hat. kssiterarische Erinnerungen
-11. Band. Zofingen und Leipzig. Verlag von C.
Schauenburg-Ort. 1875.- 80. S. 42 —-50. WilhelmMüller. Ein literarisches GeheimnißJ Herr F. Bru-
nold hat bereits schon früher hie und da Müllers
Ettpähnungs gethan, so Gartenlaube 1872 Nr. 24 S. 397
und 1873 Nr. 6 S. 104.)

· Da das von Herrn F. Brunold Mitgetheilte immer-
Hm eine Reihe von Fragen unbeantwortet läßt, so gebe
Zch hier das Wesentlichste des Brunoldschen Aufsatzes wieder,
In der Hoffnung, dadurch vielleicht noch unbekannte Quellen
m Riga oder St. Petersburg zum Fließen zu bringen.

WIIhEUtlMüller soll geboren sein den is. März
( alten Sttls) 1790 in St. Peterburg, als Sohndes Bouratlzs von Müller; seine Eltern-lebten in glän-
zenden Verhaltnissen Eines Duells wegen habe er St.
Petersburg verlassen müssen. -— Nach einer anderenNachricht war er der Sohn eines Kaiserlichen Stallmei-stets. »Und de! Name Müller ein angenommener; sein ei-
gentlicher Fclmlllenname ist unbekannt.

»Miiller wurde Scharrfpieler und hielt sich als solcher
«) Vortrag gehalten PVU Ptvfi Dr. L. Stieda in der Sitzungde! Gel. Estn. Gesellsklxaft am 5. April 1878.

Inseln, die im Falle eines· amerikanischen Krieges
unser atlantisches Malta und Gibraltar sein müßten,
hatten wir 2089 Mann zur Vertheidigung einiger
unvollendeten Befestigungem in H a l i f a x (Neu-
Scbottland) 1901 Mann, demnach für einen Confliet
mit N ord-,Am eri la unmittelbar zur Verfügung 3990
Mann. Die Miliz von Eana da ist eigentlich nur
auf dem Papier vorhanden. Jn W e sl - J n d i e n
hatten wir 2429 Mann, am Cap der guten Hoffnung
und in Natal 2466, auf St. Helena 209, auf
Mauritius 588. Jn unseren chkklsikichett
Ansiedlungen hielten wir 1233«Soldaten, C e y l o n
ward von 1274 und Sin gapore von 1042 Mann
vertheidigt Die Genieofficiere der in Gi braltar
liegenden Besatzung sprechen nicht mit Begeisterung
von dem gegenwärtigen Befestigungszustande im Ver-
hältniß zu dem, was moderne Artillerie leisten kann.
Für die Vertheidigung von S i e r ra L e o n e waren
436 Soldaten, für die der Goldküste und Von La -

gos 206 abgesandt. Die Sicherheit des au stralts
schen Festlandes war 96 Mann der regulären Armee
anvertraut; man muß das ein starkes Stück nennen,
da Australien beinahe so groß wie Europa ist. . . Es
ist wahr, wir haben eine Flotte, aber unsere Panz«-
schisfe find in besrhräniter Anzahl vorhanden und
können nicht in allen Theilen der Welt zu e gleicher
Zeit sein. Gewiß ist, daß wir in einem Kriege mit
Frankreich und Rußland die Vertheidigung einiger un-
serer Nebenläuder ebenso sehr den-Eolonisten wie
unserer Flotte anvertrauen müßten. Die Seemacht
Englands verhält sich zu der von Frankreich nur wie
Zehn zu Sieben« « « '

Der Verfasser zieht -in der Folge einen Vergleich
zwischen Canada und Belgien, deren politische Lage
zugleich ähnlich und verschieden sei. »Ja Canada stün-
den noch nicht 4 Millionen Einwohnerieiner Nachbar«
scbaft von 40 Millionen gegenüber, in Belgien über 5
—Millionen dem noch nicht 40 Millionen zählenden
Frankreich. Cattada sei gegen einen Angriff Amerilas
so gut wie unvertbeidigh Belgiem immer eines An-
griffs gewärtig, habe im Frieden 46,277 Mann und
könne im Kriegsfcrkle sofort eine Macht von 103,683
Mann, 13,800 Pferden und 240 Gisschüizen ins sFeld
schicken. Belgien habe außerdem jeden Grund, auf
wirksamen Beistand Englands und Deutschlands zu
zählen, Canada könne natürlich auf England rechnen,
sei aber dem Feinde ebenso nahe wie Belgien dem
seinigen, von dem Freunde aber eine« zehntägige Strecke
entfernt. Der mit anerkennenswerther Offenheit ge-
schriebene Artitel schließt folgendermaßen: «

-,,Thatsach"en muß man ins-Gesicht schauen. Nichts
in der Welt kann bewahrt werden, wenn der Besrtzer
nicht bereit ist, gelegentlich für seine Rechte zu kämpfen.
Die Engländer in der ganzen Welt müssen ent-
weder Eines thun oder das Andere: mehr Geld auf den
Schutz ihrer Besitzungen verwenden oder ein System

eine Zeit lang in Revah später in Riga auf — hier
heirathete er. Br unold schreibt: »Er hatte die Frau
in Riga am Sarge ihres Nianness in bitterster Noth
mit, einem Sohn gefunden und kennen gelernt. Bei
einem Sominerausenthalt in Colberg fand die Frau es
für gut mit einem ArtillerieOfficier nach Stralfund
durchzugehen, ihrem angeblich bisherigen Manne nur
das Nachsehen, ihre Schulden und ihren Sohn als
theure Andenken hinterlassend« —t Jch habe mich
bisher Vergeblich bemüht, über Müllers» Aufenthalt in
Reval und Riga als Schauspieler irgendwelche genaue
Auskunft zu erhalten. Das einzige, was mir ein alter
Mann, welcher indem zweiten und drittenDecenniuni dieses
Jahrhunderts in Riga lebte, schreibt, ist, daß er sich
des Schauspielers Wilhelm Müller als eines sehr an-
genehmen Tisehgesellschafters erinnert. ,

Später zog Müller als Schauspieldirectou von Riga
kommend, nach Cöslin mit der-« Concessiom die Re-
gierungsbezirke Cöslin und Stettin bereisen zu können.
—- Hierin Cöslin heirathete er eine feiner Schau-
spielerinnen, mit dcr er sehr glücklich lebte. Doch die
Frau starb, auch der Sohn, den sie geboren und Müller
verkaufte» seine Theatergarderobe und Bibliothek an einen
Hm. Brodelmann und zog nach Berlin, wo er einsam lebte,
um sich ganz schriftstellerischen Arbeiten hinzugeben. -"-"

Später siedelte er nach Charlottenburg über, lebte hier
mit einem Fräulein von Bonin ins einem wohl-verwandt-
schaftlichen Freundschaftsbunde bis zu feinem am 20.
April 1866 erfolgten Tode. Er« soll ein kleines Ver-
mögen hinterlassen haben, welches nach einigen« Quellen
an ferne Verwandte, nach anderen Aussagen anmilde
Stiftungen fiel. «

·

Brunold erzählt, daß Müller in seinem Aeußerenetwas Abschreckendes und nichts weniger als Schönes
gehabt habe —. ein Portrait Müllers soll sich im. X.
Jahrgang des Taschenbuchs ,,Bettler’s Gabe« (1844)
finden; ich habe dasselbe nicht zu Gesicht bekommen.

Als Schauspieler sei Müller unbedeutend, höchstens
in SpitzbubewRollen erträglich gewesen, bei seinen
Fachgenossen hatte er den Spitznametu Todtenkopfs

der Dienstpflicht annehmen. Besonders geziemt es
dem solle von Can a d a, über diese Frage Entschei-
dung zu treffen.- SeinMilitänBudget beträgt etwa
200,000 Lsir. jährlich- während die Amerikaner 8,000,000
Lstn anwenden. Wir sollten nicht eher ruhig sein,
als bis uuserHeer groß genug ist, um zwei oder drei
Armeecorps auf dem Continente verwenden zu können,
ohnefdadurch England der Gefahr einer Jnvasion aus-
zufegen. Unter den Bedingungen moderner Civilisation
können wir nicht genug Leute übrig haben zur Gewin-
nung solcher Schlachten, wie die von Azinrourt und
Crecyp aber mit einem kraft-rollen Minister am Steuer
und den Berbü«ndeten, die uns zur Verfügung stehen
würden, ist tein Grund vorhanden, warum die Erfolge
von Blenheim und Minder» von Vittoria und Mater-
loo nicht wiederholt werden könnten«-

Wenn man hört, daß die jetzige Regierung Englands
nur mit Mühe die Cadres des zweiten Armeecorps
vollzählig machen kann und daß mit der Aufstellung
desselben die disponiblen Kräfte zu einem außer Lan-
des operirendeir Heer für eine geraume Zeit-erschöpft
sind, wenn man zudem von der jenseits des Oceanis
wachsenden Agitation für eine Annectirung Britisch
Canadws durch Nordamerika hört, ganz abgesehen von
den mittelasiatischen Differenzen, so scheinen die Vor-
hersaguugen des Verfassers theilweise der Erfüllung
schon nahe zu sein. -

Leider hat der DeutfchoReirhstug an den beiden
ersten Tagen uach dem Wiederbeginn seiner Sitzungen
das unerquickliche Schauspiel der Beschlußunfähikp
keit geboten, so daß die Sitzungen jedes Mal, als es
zu einer Abstimmung kommen sollte, vorzeitig abgebro-
chen werden mußten. Dieser zweiiägige Zeitverlust hat
in allen Joolitischen Kreisen einen außerordeutlich
schlimmen Eindruck» hervor-gerufen, und es« ist wohl
begreiflich, daß bei einer so ungenügenden Besetzung
des Reichstages auch dem ferneren Gange der Verhand-
lungen mit ziemlicher Resignation entgegengesehen wird.
Allerdings darf erwartet werden, daß der für die bei-
den folgenden Sitzungen auf die Tagesordnung des
Reichstags gesetzte TabatsenquåtesGesetzentwurf auf
die säucnigen Abgeordneten voraussichtlich eine stärkere
Zugkrast üben werde, als die etwas trockenen Themata der
ersten beiden Sitzungstagr. Was den Procentsatz der
nicht erschienenen Mitglieder betrifft, so werden, mit
Ausnahme der Conservativen und der Deutschen
Reichsparteh deren Reihen vekhäitniszmäßig gut besetztwaren, die einzelnen Fractionen sich gegenseitig kaum
Vorwürfe zu machen haben; die stärksten Lücken schienen
die Bänke des Centrum aufzuweisern —- Wenn nicht
ganz unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten, so kannes jetzt als gesichert gelten, daß Fürst Bis ma rck
an den Rseichstagssitzungen in der gegen-
wärtigen Session theilnehmen wird, jedoch glaubt das
Präsidium des Reichstages bei der Unberechenbarkeit
des genaueren Zeitpunctes zu welchem die Rückkehr des

Miiller erhalten. . Jn feinen Redenund Bewegungen
verlengnete er niemals den Schaufpieleu

Mit großer Liebe, fast mit Schwär1nerei, hing WilhelmMüller an feinem Vaterland »dem heiligen Rnßland z«
er trug etwas vaterländifche Erde in einer kleinen fil-
bernen Kapsel an einem Bande auf der Brust.

Die fclfriftstellerifche Thätigkeit Müllers fällt in die
Jahre 1835——1850, nachdem er das Theaterfpiel auf-
gegeben. Er war außerordentlich fruchtbar. Romane,
Novellem Dramen, Volks· und Jugend-Erzählungen
hat er verfaßt. Viele feiner Romane und Erzählungen
find auffallend düfter, andere anziehend und feffelnd
gefchriebenz alle feine Jugend-Erzählungen erlebten
mehre Auflagen. Der« Stoff zu mehreren feiner Werke
ist der Ruffifchen Gefchichte sowie dem Ruffifchen Leben
entnommen, auchl die baltifche Geschichte war« ihm- nichtfremd. Der Rufsischen Sprache war Müller unzweifel-
haft vollkommen mächtig, darauf weisen einzelne feinen
Werken beigemifchte Ruffifche Worte, sowie der Inhalt
einzelner Abhandlungenp zu denen er offenbar Rufsifche
Quellen benutzte —— Eigentlich wissenschaftliche Werke
hatMüller nicht verfaßt; feine historifchen Schriften
sind einfach erzählend "ohne·-"Quellennachweife.

" Ueber feine Dramen ift wenig zu ermitteln; nach
Brunold hat. Miiller unter dem Namen Adami Coder
Adams) manch heiteres Lustspiel von sprudelnder Laune«
geschrieben undauih aufführen lassen. ,

Jch gebe in Nachfolgendem eine Uebersicht der von
Wilhelm Müller verfaßten Werke, wobei· ich Jedochkeineswegs dafür einftehen kann, daß die Uebersicht
vollftändig ift. Die Biicher sind-aus dem Verkehr »ver-schwunden und nur hie und da findet sich zufallig
das eine oder das andere.

·

Seit —dem Jahre 1835 gab Muller em Taschenbuch
,,des Bettlers Gabe« heraus; von 1835 bis
1848 erfchien jährlich ein Band. Der erste, mirallein
vorliegende Jahrgang »(183»;3) Ist »Der F r a«u C o n f Ul-
Schr·öder, derVeschutzertn des Gutenund
des Schönen, als ein Zeichen der in-
nigsten Hochachtung vom Verfasser gewidmet.



Reichslanzlers zu erwarten ist, in den parlamentarischen
Dispositionen darauf keine iiiücksirbt nehmen» zu sollen.
Man will wissen, der Reichskanzler habe die Aussichtz
das; seine Steuerplänejdurch seikneeunssreiwilligecs Abwe-
senheit verschleppt tvisrdensfxindqdie Verhandlungen des
Reichstages ohne eigxentziiche « Entscheidung bleiben
könnten, sehr unangenehm empfunden; er werde deshalb
nach Kräften dahin wirken, die Situation« noch indieser
Session so viel als möglich zu klären.

« Ueber die SiellttngDänematks in d er en glisch
russischenVerwickelungschreibtmanderPo«l.Corr.
saus der dänischen Hauptstadt unterm.28. April: Die
Frage der Haltung Dänemarks im« Falle eines Krieges

- zwischen England und Rußlandwurde wiederholt von
der europäischen Presse erörtert. Hierbei ist auch der
isedanke ausgemacht, das; Dänemark etwa geneigt wäre,
sich mit einer der« kriegführetiden Mächte ins Einver-
nehmen zusehen und somit in die Lösung der Orient-
frage wenigstens indirect ·einzugre,ifen. Diese Ver-
muthung ist aber eine ganz irrige. Mehr: als le siUIZ
in der gegenwärtigen Lage die kleinen Staaten aus
eine vorsichtige, nüchterne und zurückhaltende Pvllklk
angewiesen, und es liegt für Dänemarl durchaus kein
Grund vor, aus seiner Reserve herauszutretew Die Auf-
rechterhaltung der strengsten »Neutra»litat
erscheint für Dänemarl schon mit Rucksicbt auf das

iVerhältniß zu Deutschland dringend geboten. »Die .·Po-
litik der dänifchen Regierung bewegt sich hierbeiin einer
der Politik Schwedens und Norwegens eonfMUIElk
Weise. Während des Krimkrieges haben bekanntlich
die scandiltavischen Mächte gleichlautende Neutralität?-
Erklärungen erlassen, und es ist nicht unmöglich, das; eine
ähnliche gemeinschaftliche Deklaration im Falle eines
Kriegsausbruches erfolgen dürfte. Andererseits müsse
Dänemarksiii die Lage versetzt werden, seine Neutrali-
tät nöthigen Falles mit allem Nachdrucke vertheidigen
zu können. Es dürften demnach Seitens der hiesigen Re-
gierung eine Reihe diesbezüglicher militärischer Vor-
sichtsmaßregeln streng defensiven Charakters getroffen
werden.

Die Zustände in der tiirkischcu Hauptstadt nnd,
wie der Köln. Z« aus Konstantinopel geschrieben wird,
wenig befriedigend. Abgesehen davon, daß die« Stim-
mung in Folgesiser Unsicherheit der Lage und der gro-
ßen Theuerung durchgängig einesehr gedrückte ist; neh-
men die Verbrechen gegen Eigenthum und Sicherheit
eine beunruhigende Ausdehnung an. Der Levant He:
rald bespricht täglich in einer ueugeschafsenen Abtheilung
seines Blaites ,,Attentate in der Hauptstadt« eine An-
zahl besonders benierkensiverther Fälle, und sogar die

"l)albamtliche— Turquie hat sich dazu ermannn der
Polizeibehörde eine ziemlich geharnischte Vorlesung über
ihren« Mangelan Achtsamleit zu halten, nachdem in

« den letzten Tagen einmal die Leiche eines während der
»Na-ritt ermordeten Mannes bis gegen 9 Uhr Morgens
in der großen Perastraße liegen blieb, ohne das; die
Wachen auf dem nashegelegenen Zaptiehposten sich da-
rum kiimmerten. .

Nachdem die Nachrichten aus New-York fest-
gestellt haben, daß sich der hamburger Dampfer Cim-
bria im Befitze der Rassen befinde und mit ruisifchen
Marinesoldaten bemannt ist, welche vorläufig noch die

» friedliche Rolle von Passagieren spielen, gewinnt es
den Anschein, Als ob die Cimbria nicht das einzige
Schiff wäre, welches zu lriegerischen Zwecken von den
Rassen angekauft sei. Nach einem Berichte der ,,Pol.
Corrk aus San Stefano wird in dortigen. russischen
sjljliilitärkreisen erzählt, die russische Regierung habe
Mittel in der Höhe von 15 Millionen Rubel flüssig

Der Band enthält: des Blickes M o r d;
Schattenbilder;. der Hoffnungslosk
Alle 3 Erzählungen hängen mit einander zusammen —-

durch sie hindurch zieht fiel) wie ein rother Faden die
tragische Lebensgeschichte eines Menschem . der durch
seinen Blick andere tödten konnte. Der eigentliche
Roman spielt abwechselnd in Livland (Wenden), in
St. Petersburg,« im Kaukasus) in Konstantinopel und
wird häufig durch eingeschaltete historische Episoden
unterbrochen, z. B. die Gefchichte -Patkulss, die Er-
oberung Wendens u. s. w. »

«
» Ueber »den Inhalt der übrigen Bände weiß ichnichts zu sagen, damir dieselben nicht vorliegen.

Von Müllers erzählenden Schriften nenne ich:Dämmerungsstunden Erzählungen und
Skizzen Cöslin 1837.

. D e r V er wo rfe n e. Romantisches Nachtgemälde
Colberg Post (ohne Jahr).

· Schattenseiten des menschlichen Her-zens. Criminalgeschichten aller -»Völker. Berlin1843sp Hol»d. . V »
»

DIE fLchIIfche S chweiz. Sagen - Cyclus
Berlin 1848. Deutsche Verlagsbuchhandlung.

· Fernerfolgende Jugend- und Volks-Schriften: -
. Die kfächfkfche SchW ei z« (Aus Nieritz Fug.

Bibl.). Berlin 1842 z» Z. « Aufl. ,-1845.
Die G»e·.f;c1U.ges-s.U--en· im Kaukasus fausGustav Nieritzsz· Jujgendbibliothekj »Die erste Auflage

erschien 1843, ; die zweite» «1846, die dritte 1861. s
Der Kunstpf»e.if«er. Eine »Erzählung aus dem

siebenjährigen »Kriege·.-z Ebenfalls aus Nieritzs Bibl.)
Die erste Auflage 1844, die zweite 1850.

Der alte Krieger und-fein Sohn. Ber-
lin 1847;.2. Aufl. 1850.:

»

-»
» ·

··s Hossnungs grü n. Grzählungenjur die reisere
Jugend mit 4 Stahlftichen und zahlreichen Illustra-
tionen. Gabe der. Weihe. für. dasJahr 1850. Berlin.
Wilhelmi. « . « ,- .

Ganz speciell mit Russischen Zuständen und Ver-
hältnissen beschäftigen sich: « ,

Russen und Mongolen. Bilder aus dem
Wechselkampfe dieser Völker. 4 Bände gr. s12. Cöslin
1838—1840. Druck und Verlag von C. S. Hendesn

gemachh um bei einem etwaigen Ausbruche deslkrieges
der« englischen Handelsmarine durch Kapekschxlfs VII!
gsrößtmöglicheu Schaden zuzufügen. Zwsflzlg VVU
Amerika ungetauft-e große Dampfe: spllstslhksk V?-
Estimmung «gernäß bereits ausgerüstet- VEMTTZULUUV M«
guten Gefchlttzeir arcnirts sein und m» verfchtsdellsn GE-

wässern bereit liegen, um im ZFSCVEUFU Ausenbllcke
die kufsifchke Flage zu bissen und m Actton zu treten.
Diese Kaperflotte soll übrigens noeh bedeutend verstärkt
werden. Wenn es bei der Cimbr1a, Wslche Am IS»
April Hamburg verlassen hat, den Nufsen gelungen
ist, das Geheimnis; so lange aufrgchtzu erhalten, fv «Ist
es sehk wohl möglich, daß man uber den Statt gehab-
ten Anlauf ähnlicher Schiffe in Amerika. noch Ujchis
erfahreu.hat. Acad) einem TimeäTelegrammhaben dieRassen auch in Newyorl und anderen atlanttschen Ha-
fen Versuche gemacht, schnellsegelnde Dampfe» liefer-
bar innerhalb 60 Tagen in einem westeuropäischen
Hafen, zu erwerben. »

Die orientalifcbe Verwickelung beginnt auch
schon das ferne Australien in Mirleidenichaft zu zie-
hen.- Die dortigen englischen Colonien treffen ihre
Vorbereitungen, um russische Angriffe abweisen zu kön-
nen. So sind nachfolgende Nachrichten eingelaufem
Melb ourne, 15.Febr: Die Aussichten auf einen Krieg
zwisfchen England und Rußland haben hier eine leb-
haste Aufregung hervorgerufen und dieVertheidigungN
ansialten für die HobsomBai werden unverweilt in
Angrisf genommen. 16. Jede. Herr Berry bat erklärt:
Die Regierung betrachte in Folge von Nachrichten, die
der Gouverneur von den königlichen Behörden erhalten
hat, den Krieg zwischen England und Rußland als
drohend. Auf den Queenscliff sind Gjefchütze geschafft
worden und es werden Vorbereitungen für die Legung
von Torpedos getroffen— Brisbanh 19. Febr-
Die Regierung kauft Torvedoey Waffen und Kriegs-
rnuiiition von den südlichen Eolonien und hat die
Anfertigung einer großen Zahl Gefchosse jeder Art
angeordnet. —— Syoney, 17. Febkn EinAgent aus
Queensland ist hier angekommen, um Torpedo-Mate-
rial zu kaufen. Drei Schiffe sind mit Kriegsrnunitiory
darunter 2500 Kisten Schießbaummolla hier eingekau-
fen. 300 Mann sind detacbirt worden, um die Befe-
stigungeir zns den-dannen. 19. Febr. Der Jngenieur
Cgrclnetl ist voll Vertrauen, daß er Sydney mit Tor-
pedos vertheidigen könne, und beweist dies durch ver-
fchiedene Fälle, die während des amerilanischen Bür-
gerkrieges Statt gefunden haben. Als Beweis, wie
wirksam die Vorkehrungen für die Vertheidigung von
Sysdneh bereits sind, rnagl der Umstand dienen, daß,
als das italienische Kriegsschiff Cristoforo Colombo,
welches Sydney anlausen wollte, Von einer Schildwacbe
am South Head wahrgenoinrnen und das Alarmzeichen
gegeben wurde, ehe das Schiff noch nicht in den Schuß-
bereich der Kanonen kam, alle Forts von kleinen Trup-
penabtheilniigen besetzt und zur Action bereit waren,
während gleichzeitig die Kagellöcher der 18pfündigen
Geschütze mit 3-Ctr.-Kugeln und Kartätschen versehen
und die Pulverknagazine reichlich gefüllt waren —— die
italienische Fregatte hatte ganz unschuldigeriveise Syd-
ney in höchstern Grade alarmirt und« in Angst und
Bestiirzuna versetzt Man hielt sie für einszruxsisches
Kriegsschiff. » «

. c
- g? n i a n d. «
Demut, 27. April. Professor Dr. B e r g m a n n,

welcher Vor Monatsfrist unsere Universität verlassen,
hat beim Abschiede von seiner Livländischen Heimath

Gr o ß - N o w g o r o d-, der Freistaat derHRussischen
Sinnen. Schattenbilder der Vergangenheit. Berlin
1843. Deutsch. Verl.-Buchh. e

eJermak und« feine Genossen oder die Er-
oberung Von Sibirietr Geichichtliches Sagengemälde
2.- Theile. 8. Berlin 1843. Deutsche Verl.-Buchh.

Rußland und feine Völker. I. (einziger)
Theil. GroßsRussische Lebensbilder aus der Gegenwart
und Vergangenheit. Berlin 1844.

Unter den dramatischen Werken sind zu nennen:
. Jacob Adebar, Voigt von Colberg. HistonGemälde in 5 Abtheilungerr Colberg 1837. Post.

Dramatisches Frühlingsjahrj 8. Ber-
lin 1843. Hold

Ob Müller außerdem für Zeitschriften, Jour-
nale &c. Beiträge geliefert, weiß ich nichtz sicher ist
nur, daß OJiüllsr 1847 yen bisher von Puttkammer
herausgegebenen » Preußifchen Volksfreund «

übernahm und mehrere Jahre leitete. Jn wie weit
Müller selbst dazu Beiträge lieferte, ist mir unbekannt.
»— Bemerkenswerth und jedenfalls auffallend ist, das;
sämmtliche Literaturgeschichten und sonstigen Werke
Müller? nicht erwähnen und gedenken. .

. · .Literar·isches.
sUm ihre Vereinigung zu einer Africanischen

Gesellschaft in Deutschland definitiv zu beschlie-
ßen, traten jüngst unter dem Vorsilze des Prosessors
Freiherrn v. Richthofen im Architektenhause zu Berlin
die Delegirten der ,,Deutschen Gesellschaft für Erfor-
schung AequatorialsAfricask und der ,,Deutschen Afri-
caniscben Gesellschaft« zusammen. Die nunmehrige
,,Africanische Gesellschaft in Deutschland« verfolgt im
Anschluß an die in Brüsfel gegründete »Jnternationale
Cfticatliiche Association« die wissenschaftliche Erforschung
der unbekannten Gebiete. Afrieas, deren Erfchließung
fur Cultur, Handel und Verkehr und in weiterer Folge
die friedliche Beseitigung des SclavenhandelT DieseZweck« sollen erreicht werden durch Aussendung und
UUTEVJYÜSUPS wissenschaftlich gebildeter Reisender, na-
MMIIch Ettlzelteifendelu und durch Anlegung von Sta-
ttonen an vorgeschobenen Punkten, welche bestimmt
M, theils als Stürme« für vie Reis-even, theils

Uvch Eil! Wer! begonnen. welches den hhgieinischens
Verhältnissen in derselben in wirsksamerzgiseise zu
Statten zu kommen verspricht und sdem nunmehr: in
der Ferne Wirkenden den Dank seiner, Heimath sichern
wird. Zehn Jahre «sind,-,wie» wir einer der Rig. « Z.
zugegangenen Inschrift-entnehmen, vergangen, seit Prof-
Bergmann eine Reihe vonkBeobachtiingen Um, Stu-
dien über eine Livland eigenthümlichesz Krqkkkheipdie
Lepr a, erscheinen ließ. Die »Lepra«» odek de:
»Aussatz«· ist eine Krankheit, welche im Mittelalter
endemisch über die meisten Länder verbreitet ·war und
große Massen der Bevölkerung ergriff. Mit» der« Zeit-
ist diese Krankheit mehr nnd mehr eingedämmt und.
eingeschränkt worden, so daßsie in Frankreich; England
und Deutschland factisch nicht mehr existirt und dort
den Aerzten selbst die Kenntnis; ihrer Erscheinungsform
verloren ging. Jn Norwegen aber und namentlich hier
in Livland hat sich die« schleichende- Krankheit noch
immer erhalten und wird unser Land noch immer
in besorgnißerregender Weiser von diesem Aus-
satze heimgesucht Diese Erkenntnis; ist besonders in-
letzier Zeit zu Tage getreten, seit durch das Buch »die
Lepra in Livland« die Landärzte mit der Krankheit, die
bis dahin ihnen unbekannt war, bekannt geworden sind
und der Dorpater Klinik aus allen Theilen des Landes
beziigliche Kranke gesandt haben. « Bei diesen Ueber-
rveisungen geschah es mehrmals, daß aus ein und
derselben ihjegend 3 nnd-4 Kranke kamen« Anaesichts
solcher Erfahrungen hatte Prof. Bergmann die Absichh
während der Sommerferien der nächsten Jahre dieje-
nigen Gegenden Liviands zu bereiserh aus welEhen er
die meisten Leuen-Kranken erhalten hatte, um zunächst
das Verhältnis; der LepripFrequenz in unserem Hei«
mathlande festzustellen. Allein seine Uebersiedelung
nach Deutschland hinderte ihn an der Realisirung seines
Planes. So blieb ihm nur übrig, in anderen Aerzten
und Compatrioteii das Interesse für die in socialer
wie wissensihaftlicher Hinsicht hochwichtige Krankheit
zu wessen und zu fördern. Nun ist es selbstverständ-
lich, das; die beste Beschreibung einer Formveränderung,
einer Entsiellung oder, Entartung am menschlichen
Körper weit hinter dem Nutzen einer Abbildungzurücks
bleibt. Soll das Bild der Lepra Gemeingut unserer·
Aerzte werden, so bedarf es dazu einer Vorführung
möglichst zahlreicher Darsstellungen guter Photo. und
Litvographien — Prof. Bergmann hat sich nun durch
Jahre lange Beobachtungen in den Besitz vortrefflicher
Bilder, Ausnahmen aus jedem Stadium der Krankheit,
sowie Zeichnungen bezüglicher anatomischer Präparate
gesetzt Eine Vervielsältigung derselben würde der;
praktischen Aerzten ohne Weiteres das« Krankheits-
bild vor Augen führen und sie in den Stand setzen,
die unheilvolle Krankheit zu erkennen, zu verfolgen und
zu überwachen. So— hat sich denn Prof. Bergmann
entschlossen, einen Atlas d erleprösen Kra ak-
hei tsformen herauszugeben, welcher 20——24 Tafeln
enthalten wird. Die Ausgabe dieses Werkes erscheint
erfreulicher Weise gesichert, da, wie verlautet, auf ein
bezügliches Gesuclu die livländische Rit.terschaft,
welche zu wiederholten Malen der Heimath und der
Wissenschaft gewidmete Fokschungen in dankenswerthe-
ster Weise gefördert hat, zur Unterstützung derfHeraus-
gabe eines Atlas der leprösen Kcankheitsformen
unter dem lioländischea Landvolke die Summe von
fünfhundert Rubeln bewilligt hat. --

— Die neueste, Nummer des estnischen- Wochen·
blattes »Sakala«, bringt einen erfreulichen Beitrag zu
dem A u fsihw u nge, welchen das D o rsfs titul-
wesen in dem estnischen Theile Livlands im Laufe

als Mittelpuncte für Cultur, Handel und Verkehr zu
dienen. Außerdem wird die Gesellschaft die Unterneh-
mung der Jnternationalen africanischen Association durch
Geldheiträae unterstützen Der Sitz der Gesellschaft
ist in Berlin. Diplome und Medaillen sollen für he-
sondere Verdienste um die Förderung der Aufgaben der
Gesellschaft verliehen werden. Jn allen Theilen des
Deutschen Reiches sollen sich Localvereine bilden.

Der Hansische Geschichtsvereinz der vor
zwei Jahren in Köln, im. vorigen Jahre inStralsund
tagte, wird seine diesjährige Versammlung am 11. und
129 Juni in Göttingen halten. »Am ersten Tage wird
der Ghmsialdirector Dr. Gustav Schmidt aus Halbers
stadt einen Vortrag üheridieStadt Göttingen gegen
Ausgang des Mittelalters halten. Dann wird Profes-sor Dr. Reinhold Pauli aus Göttingen Hansische
Analecten aus England miitheilen, und Professor
Dr. Frensdorss aus Göttingen aus belgischen Städten
und Stadtrechten berichten., Am Nachmittag und am
folgenden Tage wird der Niederdeutsche Sprachverein
Sitzungen halten. Ferner wird noch der Staatsarchb
var Wehrmann aus Lübeck über den Ausstand in Lübeck
bis zur Rückkehr des alten Rathessz (1408—«—1416)
sprechen. Ausslüge nach Münden mit einem von der
Stadt Göttingen zur Verfügung gestellten Extrazuge
und nach Walkenried und Lauterburgam Harz sollen
sich anschließen. ·

Vermif.cht.es.» - . J
Skating-Rink in ·R»iga. Herr Otto·

S ch w a r z, welchem das Rigaer Publikum bereits
eine Reihe der verschiedenartigsten und zum-ist hervor-
ragenden Genüsse zu verdanken-hat, will, schreibt u. A.
die Rig. Es» nun auch eine im Auslande sehr verbrei-
tete neue Vergnügungsart in Riga heimisch machen.
Herr Schwarz hat in seinem Garten ein Slating-Nink
von 100 Quadratsaden Flächeninhalt eingerichtet Und
zu dessen Benutzung 150 Paar Schlittschuhe»a«ngeschasft.
Am 15. d. Mts sollte der Skating-Rink eröffnet wet-
den. Zur Unterhaltung des Publikum werden täglkch
Concerte der unter Leitung des Herrn Rößler stehenden
Capelle des 116. Jnfanterie-Regiments stattfinden.
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derletztenJahre gewonnen hat. Der bezügliche Be·
ricbt geht von dem Schulwesen im Fellinschen Kkelfe
ausund verweilt rtanientlich bei der kürzlich» einer ««

Revision unterworfenen Gemeindescbule Von Wierah
Die ganze Schule habe« einen überaus wohlthuenden i
Eindruckszhinterlassenz so sei es —- im verSUUSMEUs
Jahre hatte die Schulverwaltung einen gWßM VIE-
niglobus und eine Wandkarte Europas angeschafft -—»— .
jetzt eine wahre Freude gewesen, zu sehen, Wle DIE

Kinder, die Knaben sowohl als die Mädchen, flugs die
verlangten Puncte derKarte anzugeben gewußt hatten·
——«- Jnsbesondere erfreute es den Pastor und· alle. Ver-
sammeltem daß die Frausdes Schutmeisters die Mad-chen i1i den Abeudstundeni im Nähem Stricken und. in
anderen weiblichen Hand-arbeiten unterwiesen hatte.
Als Resultate ihres Bemühens lagen Dauben, Kragen,
Tücher &c. auf dem Tische ausgebreitet, die die Kinder
in, den letzten zwei Monaten angefertigt hatten. »—

Während die illiädchön sich mit Handarbeiten beschaf-
tigten, hatten sich di·e Knaben im Tu r nen geübt. Nachder Schulprüfung nun wurden d·ie Tische und Baute
aneinander geschoben, auf das Eommando des Lehrers
stellten sich die Knaben in Reih’ und Glied auf und
mehresder einfacheren Uebungen wurden mit Geschicklich-
keit ausgeführt» Alsdann wurden Stricke an den
unter der-Decke»angebrachten Haken befestigt und an
diesen von den kräftigen Knaben erfreuliche Vfoben
ihrer Gewandtheit abgelegt. i— Die Wieratzssche Ge-
meindeschiile verdient mit vollem Recht wegen der inihr gewährten Anleitung in den weiblichen Handarbei-
ten und den Turnübungen unseren Dorfschulen als
ein überaus nachahmenswerthes Beispiel hingestellt zu
werden. —- Was den Unterticht in der Cjeographie
betrifft, so bemerken wir zu Vorstehendem, daß u. A.
im Paisielsdren Kirchfpiele große schöne Wandtarten
aller fiinfErdtheile für jede» Schule schon vor zwei
Jahren aus Deutschland bestellt worden sind.

St.Petersb1irg, 25. April. Vielleicht am Besten
thut der »Golos«, wenn er in seiner letzten Nummer
dieFrageüber Krieg od-er Frieden gänzlich un-
erörtert läßt; auch die anderen Organe äußern sich
über diesen Gegenstand sehr vorsichtig und zurückhaltenw
wiederum bildet Ell-warten« die Signatur des Tages,
aber nicht ein Abwarten zum Kriege, sondern zum
Frieden. Und in der That läßt sich nicht in Abrede
stellen, daß die Aussichten einer friedlichen Lösung sich
von Stunde zu Stunde deutlicher am umivöltten po-
litischen Horizonte, abzuheben begonnen haben. So
will die ,,Neue Zeit« gerüehtweife erfahren haben, daß
Lord— Loftus von seiner Regierung bereits fe st p r ä -

icisirte Vorschläge und Amendements
zumFriedenstractate vonSanStefano
erhalten habe. Obgleich das Blatt die Gewähr für
die Richtigkeit dieser Nachricht nicht zu übernehmen
wagt, hält es dieselben im Uebrigen für durahaus
wahrscheinlich. »Aus dem Bereiche ganz allgemeiner
und unfaßlicher Händelsucht«, bemerkt hiezu das er-
wähnte Blatt, indem es das isåerücht als Thatsache
acceptirh ,,einer Händelsuchh wie sie aus» der ersten
Depesche des Marquis Salisburh heraussprach werden
jetzt die Verhandlungen auf den- festen Boden streng
formulirter Vorschläge gestellt .

. . Ob das Londoner
Cabinet seine s a ch l i ch e n , bindenden Bemerkungen
zu den Artikeln unseres Friedensoertrages in einer be-
sonderen Note, in einem Memoire oder mündlich durch
feine St. Petersburger Vertreter niedergelegt hat,
kommt hier nicht in Betrachtz feinem Wesen nach
bleibt dieser Schritt derselbe: das Londoner Cabinet
ist von seiner unerreichbaren Höhe allgemein theoreti-
scher und negirender Kritik —- herabgestiegenÆ Im
Uebrigen, meint das Blatt, wäre -es freilich ein miß-
liches Ding, sich jetzt -schon, wo noch svor wenig Tagen
zurück der Krieg sowohl» den Völkern wie den Regie-
rungen unvermeidlich erschienen, in Friedenshoffnungen
einzuwiegem könne der Blitz docb auch unerwartet
treffen. — Und in die wiederbelebten Friedensllänge
dröhnt auch aus der Residenzpresse oernehmlich genug
Tdas dumpfe Grollen einer kriegseifrigen Partei hinü-
ber. ,,Unsere gewandteu Feinde, die EngländeH —-

seifert isn schlecht, verhülltem Aerger die ,,.tliuss. Welt«
—- ,,blicken auf uns ohne Zweifel wie auf Kinder, mit
denen man nach Gutdünkeii verfahren darf: sie spielen
ioder glauben. mit uns, wie mitunvernünftigen Wesen,
spielen zu« können, in denen man unwillkürlich dieses
sdder jenes Gefühl hervorrufen kann — bald Aerger
und Aufregung, bald vertrauensvolle Nacbgiebigkeih
bald Zorn, bald Freundschaft. Und das Allessohne
irgend welche ernste Folgen für irgend Jemand. Die
Briten halten uns für eine Art »naiver Wilderih
welche von so aufgeklärten Europäerm wie die Lords
Salisburh und Beaconsfield, an der Nase geführt
werden können. wie es diesen eben beliebt . . . Gegen
ekeln-Volk» in Europa haben die Engländer ein sogroßes Selbstvertrauen und eine solche Unverschämt-
beit herausgekehrt, wie im gegenwärtigen Falle
gegen uns« »

— Der-telegraphisch bereits gemeldeten Nachricht von
der« Verleihung des Ordens pour le
möisite -a-n Se. Mai. den KaiserAlexander schließtdie ,,N·ordd. AllgkZX noch nachstehende Bemerkungen
san; Die-erste Verleihung des Pom- le mer-ite- an den
Kaiser Alexander erfolgte anläßlich des Georgsfesies
im Jahre et869, zu welchem der hochselige Prinz«Alkfkechk- Bruder unseres Kaisers, dort anwesend war.
Kdtsek Alexander verlieh damals unserem Kaiser· dieerste Classe ,des St. Georgsordens »von RechtstvegenC Das Antworttelegramm unseres Kaisers
tuberbrachte St« Mai, dem Kaiser Alexander die Ver-
leihung des Ordens pour 1e«mårite. Später fügte
Halse! WIIVEIFII Des Eichenlaub hinzu, die einzige
Decoration dieser· Art, welche außerhalb PkeußensVUIIODEU Wvkdetl ist. —- Das große Kreuz des Ordens-
IDOIIV le Ilkåritesz sowie der goldene Stern diesesOrdens, beide mit dem Bilde König Friedrichs des

Großen, lind dem Kaiser Alexander zu seine1n«dies-jährigen Geburtstage verliehen und, wie oben bereits
mitgetheilh am Morgen des letzteren durch den Erb-
großherzog xvon Mecklenburg überreicht worden. Es
wirduns darüber;beri-chtet, daß Se. Majestät aus den
Händen des Prinzen ein Schreiben und ein Pack-et
empfing und sich damit in sein Cabinet begab. Als
der Kaiser dasselbe später zur Beiwohnuiig der soge-
nannten kleinen Messe wieder verließ, hatte er die
neue Dekoration bereits angelegt. —- Wie wohl noch
im Gedärhtniß der meisten unserer Leser, waren diese
Ordenszeichen für den Kronprinzen und den Prinzen
Friedrich Carl als Zeirhen der königlichen Anerkennung
für den Feldzug von 1866 eigens gestiftet und ihnen
am Morgen des Siegeseinzuges, am 20«. September,
verlieben worden. Auf eine vom Kronprinzen Namens
der Armee— vorgetragene Bitte hatte SexMajestät
der Kaiser und König diese Dekoration beim Friedens-
dankfeste am 11. November 1866 gleichfalls angelegt
mit dem Bemerken an die beiden Prinzem »Ihr
tragt diese Auszeichnung als, eine Anerkennung für
Euer persönliches Verdienst! Ich werde sie nur als
eine Anerkennung für die tapferen Thaten Meiner
braven Armee und nur bei solchen Gelegenheiten» an-
legen, wo ich vor versammelten Truppen oder in
Gegenwart ihrer Osficiere diese Anerkennung auf’s
Neue aussprechen will. —- Kaiser Alexander hat somit
die vierte existirende Decoration dieser Art, zugleich
die einzige» außerhalb Preußens und Deutschlands,
empfangen. Ein Dankestelegramiu des russischen Mo-
narchen ainsz noch im Linse seines Geburtstages hier ein.

— Die für den Schah von Per sien bestimmten
Wohnräume sind, wie wir dem St. Bei. Her.entnehmen, be-
reits vollkommen eingerichtet und harren nur des am Z.
Mai eintrefsendeu Geistes. Der in St« Petersburg
weilende persische Gesandte ist dieser Tage auch schon
vom Stallmeister des Kaiserlichen Hofes aufgefordert
worden, die für den Schah hergerichteten Gemächer zu
besichtigein —

Jn jiioslait hat, wie der ,,Neuen Zeit« telegraphisch
gemeldet wird, am Abende des As. d. Mts. ein Ver-
heerender F e u e r s ch a d e n· die . Umgegend von
,,.Krassnh Prud« verheert. Niedergebrannt ist ein Theil
der Werkstätten am Rjasarischeii Wege, die Seide-erfa-
brik von Nioshuchim bedeutende Holz-Depots und
etliche zehn Häuser. Der Schaden übersteigt bei Wei-
tem die Summe oon 100,000 Rbln.

» NeneftePoft -

Si. Pttersbiirzh 26. April. Durch Namentlichen Ukas
St. Majestät des Kaisers vom 269 April d. J. ist
der bisherige Generabcsjouverneur von Kiew, Podolien
und Volhyniem Generalölldjutant General von der Ca-
vallerie Fürst Dondukow Korssakow, zum kaiserlichen
russischen Commissar in Bulgarieit ernannt worden.

Berlin, 7. Mai (25. Qlprill GrafSchuwalow wird
auf seiner Reise nach St. Petersburg hier verweilen und
von Kaiser Wilhelm empfangen werden. «

Mit der Ernennung v. Bülows zum Stellvertreter des
Fürsten Bismarck für die auswärtigen Angelegenheiten
hat der directe Einfluß Kaiser Wilhelms auf die aus-
wärtigen Angelegenheiten zugenommen und darf daher

eine mit Russland mehr wie bisher sympathisirende Po-
litik von Seiten Deutschlands erwartet werden.

Wien, S. Mai (24. April). Als Graf Andrassv
unlängst im allgemeinen Ministerrathe einen Bericht
abstattete, sagte er, daß die Situation sich sehr raschvollständig aufklären müsse und daß, obgleich die Hoff-
nung auf die Erhaltung des Friedens noch nicht voll-
ständig geschwunden, die Beziehungen zwischen den
Mächten derart gespannt seien, idaß es für die österrei-
chische Regierung nothwendig erscheine, ungeachtet der
durch die gegenwärtigen Verhältnisse heroorgerufenen
Schwierigkeiten. sich die Mittel zu sichern, welche zurWahrung der allgemeinen Interessen der Monarchie er-
forderlich seien. GrafAitdrassy bat daher die Mitglieder
beider Cabinete, sowohl in dem ungarischen als auch in
dem österreichischen Reichstage, den Antrag- über »die
Deckung des Credits von 60 Millionen einzubringen,"
welcher bekanntlich von den Delegationen votirt worden.

Wien, 7. Mai (25. Aprils Die »Presse« meldetaus
K"onstantinopel, die Pforte habe stch hinsichtlich der Räu-
mung Schumlas der Forderung Rußlands gefügt, werde
aber Varna und Batum vorläufig nicht räumen.

London, 7. Mai (25.April). Die ,,Times« bespricht
die Reise des Grafen Schuwalow nach’ St. Petersbiirg
und sagt: Niemand träume von der Wiederherstellung
des Türkenregiments in Bulgariem selbst nicht unter denvon. der Konstantinopeler Eonfereitz vorgeschlagenen
Bürgsd)aften. Rußland könne billigerweise fordern, daß
die Wirkungen des Krieges in vielen wichtigen Puncten
nicht ungescheheu gemacht werden dürfen. Aber es sollte
keine Schwierigkeiten erheben, Abmachungen zu accep-
tiren, welche England von dem ihm zustehenden Einflusse
auf die Türkei nicht ausschließen. Die britische Regie-
rung halte noch immer an diesen Ansichten fest. Eng-
land sei unnachgiebig im Puncte der Widerstandes gegen
das Uebergewicht Rußlands in der Türkei, sei aber völlig
bereit, Vorschlägen zur Lösung irgend welcher besonderen
Frage Gehör zu leisten. Die nothwendige Forderung,
der ganze Vertrag müsse dem Congresse vorgelegt werden,
entspringe nicht dem Wunsche, über Rußland zu trium-
phkketl M PUUCkEU, Wekche Zwecke berühren, die es beim
Anfange des Krieges als« sein Ziel erklärte.

" T e l e g r a m m e
der Jntern. TelegraphensAgentun

Berlin, Dienstag, 7. Mai (25. April), Abends. Der
Kaiser und die Kaiserin empfingen gestern den rusfischen
Militärbevollmächtigtem General Reutern. Derselbe über-
brachte, spie verlautet, ein eigenhändiges Schreiben St.
Mai. des Kaisers Alexander« .

Yerliiy Dienstag, 7. Mai (25. April) Abends. An
Stelle des Reichskanzlers Fürsten Bismarck leitet gegen-
wärtig Her. v. Bülow die auswärtige deutsche Politik
völlig selbständig. sz

Deutschland hat wiederum energisch die Vermittelung
übernommen. Graf Schnwalowüberbringt Englands
Gegenvorschlage unddie Bedingungen für eine etwaige
gememschaftlnhe Theilung und Reorganisation der euro-
päischen Türkei. .

«.

.

Wien, Dienstag- «7. Mai (25. April) Jn Bezug
auf die bevorstehende Vorlage der Regierung wegen Be-
deckung des 60 MillionensCredits bemerkt die »Presse«,
daß« bei allfälligen militairisrhen Maßnahmen offensive
Actioven oder Feindseligkeiten gegen irgend eine Macht
durchaus f.ernlägen, daß es sich vielmehr nur um Defensiv-
Maßnahmen zum Schutze der bedrohten Interessen der
Monarchie handeln könne. Die Besetzriiig Bosniens sei
auf der Tagesordnung und bilde den Gegenstand der
Negotiationen zwischen Oesterreich und der Pforte Behufs
Rückführung der Flüchtlinge in die Heimathz die Ve r-
handlungen seien indeß noch nicht abgeschlossen.

Wien, Dienstag, 7.«Mai (25. April), Abends. Die
»Politische Correspondenz« meldet aus Konstantinopel:.
Betreffs der sofortigen Räumung Varna’s, Schutnlcks
und Batumäs ist«noch nichts entschieden. Nach der Mel-
dung Samih Vaschas und Vassa Effendis, der türkischen
Commissäre in Philippopeh ist die· ninselinärinische Jn-
surection in Ruinelien noch nicht im Abnehmen.

Konstantin-weh Dienstag, 7. Mai (25. April), Abends.
Zwei türkische Eommissare reisen am Freitag nach. Ba-
tum ab; die Russen halten Livona in der Umgebung
Batums besetzt. .

i Jn Burgas sind neue, russische Truppen gelandet.
Die Rassen stehennoch in Sau Stefano.

Schakir Pascha, der neu ernannte Botfchafter, reist
Ende dieser Woche nach St. Petersburg ab. · .

SperialÆlrlegranune der Atem: Mrptsehen Heilung.
· Funktion, Mittwoch, 8. Mai (26. April). Graf Sehn«-

walow ist am heutigen Morgen nach St. Petersburg
abgereistk —- ,,Daily Telegraph« und ,,Standard« sprechen
sich übereinstimmend dahin aus, das; die Reise des Gra-
fen thatsächlich eine Friedensmission sei. »

« Wien, Donnerstag, 9.Mai (27. April) Das »Frem
denblatt« billigt die Vorbereitungen der Regierung
welche dahin zieltenszsicb nicht von«den Ereignissen
überraschen zu lass en; im Uebrigen» seien die Maßnah-
men, dem erwähnten Blatte zufolge, rein desensiver Natur.

·

L o e a l e s.
Einige kurze Notizen über die am 25. April aus

diesem Leben geschiedene Hausmutter der ,,Rtarienhilfe«
Amalie Tennisfeldt dürften des allgemeinen Interessenicht ermangelm wenngleich die Verstorbene in einem
engen Kreise, kaum gekannt vom Pnblicum, gelebt und
gewirkt. Zweiunddreißtg Jahre hat Ainalie Tennisfeldt
der ,,Marienhilfe« als Hausmutter vorgestandem und
zwar die ersten 17 Jahre in Gemeinschaft mit ihrer'
Mutter. Nach dem Tode der Letzterem ohne Verwandte
dastehend, concentrirte sie ihre ganze Liebe auf die Kin-
der, welche ihr zur Er iehung anvertraut waren. Sitt-
licher Ernst, frommer sihlichter Sinn, völlige, Selbstver-
leugnung und peinliche Gewissenhaftigkeit, Milde und
Freundlichkeit des Charakters zeichnetew die Verstorbene
aus, und machten sie geschickt· für das ihr zugewiesena
unsäglich schwierige Arbeitsfeld. Nicht ..ii«inder aus
wohlgeordneten Familienverhältnissen sind es, welche der
»Marienhilfe« zur Erziehung anheimfallen —- der
Armuth, häufig der Vertvahrlosuug moralischer wie phy-
sischer, werden sie entrissen, und wer diese Kinder erzie-
hen will, der muß mit voller hingebender Liebe die
Hand an den Pflug legen, der darf sich einzig nur dieser
Aufgabe widmen. Und in der That, nur diesem ihrem
Berufe lebte die Verewigte mit voller Hingebung und
Treue, mit mütterlicher Liebe zog sie die Kinder an
sich, sie verstand es, deren Herzen dauernd an sieh zu
fesseln —- die Anhänglichkeit an ,,5)Jc’a1nsell« bewahrten

die Kinder, nachdem sie der Anstalt nicht mehr angehör-
ten, die Anstalt betrachteten sie stets als ihr Elternhaus.Während der Zeit, in welcher die·»Verstorbene als Haus-mutter an der Anstalt gewirkt» sind 96 Zöglinge aus
derselben entlassen worden, von denen 24 geheirathet
haben, und sind die Letzterer» was hier betont werden
muß, durchgehend achtungswerthe undgtiichtige Haussrauen
und Mütter geworden. Der Vorstand des «Hilfsvereins«
und speciell der ,,Marienhilfe« empfindet tief den Ber-
lust.. Alle, welche der Anstalt früher angehört, haben die
treue mütterliche Freundin und Beratherin nicht mehr,
zwanzig Kinder, welche die Anstalt zur Zeit birgt, stehen
trauernd undweinend am Sarge der zweiten Mutter;
Ehre ihrem Andenken! .

Wuarerrpreise (en gross
,Reval, den 20. April.

Salz pr. Tonne. »
. . . .

— Rbl.——.fkop. 10 Rbl. — Kop-
Viehsalz pr. Tonne s. 10 Pud .

. . . . .
. 9 R. 50 K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -- K. —— 22 R. — K.
Strömlinge or. Tonne . .

. . 18 in. — K. —- 20 R. -—- K.
Heupr.Pud........ ,70Kop,
Stroh prxPuo . . .

.

.«
. . . . . . 35 Kost.

Figur. Eisen, geschmievetes, m Stangen pr. Bett. . 24 Rvl
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . 9R.- K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .- . « . . . 9 R. 50 K.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . . . 6 Rbi. —

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20——24 RbL
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Erscheint täglich «
mit Ausnahme der Sonn-» um) hohen Festtagr. Auggabk
Um 7 Uhr Abends. Die Vuchdruckerei und Expeditivn
find tm: an »den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgetk von 1-—3..Uhk Mittags, geöffnet.

· Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Prets für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnsertion Si. 5 Kvp.

Dreizehnter Jahrgang.

s Inhalt.
« · a esberi i. —gkiicttjtlijnch Ists-i: Vicwdczsjouverneur Ed Krüdener 's· SC-

nateur J. v. Hagemeister f. Kreissiscal·E. v. Riekhofjsz Thier«
schutz Rjgaz H. v. Dehn f. Zellen: Gemeinnutztge Dar-
1-:-iugung. St.«Petexshurg: Zu! Tagesfrage Petsvvalnuchs
tichten. Aus Odesscn Aus SfSIVAfIVPVL · ·

klgieLUFsjk Hsktkdsx u1FelBeögfraNnci1tHire. Cme Episode aus Mer-
«e· Fgrieiniietoty Aus dem Leben des Dichters Shukoivski.

Vermisrbtes «

Politischer Tngesberichh
. « Den 28. April (10. Mai)

— Die Friedenshossnungen erhalten sich -—- in diese
kurze aber inhaltreiche ållieldung dürfen wir den Jnhalt
der zuletzt eingegangenen Depeschen wie der uns vor-
liegenden neuesten Blätter znsammenfassen Die Reise
Schuwalows nach St. Petersburg wird von der eng-
liscben Presse als eine thatsächliche Friedensmission
bezeichnet und den in den letzten Tagen ia verstärktem
Maßstabe betriebenen Rüstungen Oesterreichs von der
osficiösen und unabhängigen Wiener Presse ein rein
diefensiver "Chara«kter zugeschriebem Die Betrachtun-
gender ausländischen Presse ergehen sich gleichzeitig
in Aeußerungen der Anerkennung für die von St. Ma-
jestät dem Kaiser Alexander ergriffene Jnitiative, dem
die neueste Aendung ais sein eigenstes persönliches
Verdienst angereebnet werdet! müsse. Das persönliche
Eintreten des Zaren, schreibt ein hervorragendes Ber-
liner Organ, gestattet eine freiere Behandlungsiveise
der Dinge, weil der Zur selbst eben offen sie vertritt.
Aber derselbe Umstand hat auch zur Folge, daß dieseraus der eigenen Initiative des Zaren hervorgegangene
Schritt einen entscheidenderen, abschließenderen
Charakter hat, als die früheren SchIiststÜcke. Es ist
ein letzter Versuch, mit dem Ruszland seinen Geg-
nerj in SLJames zu gewinnen unternimmt. Finder
auch dieses Procnemoria keinen Anklang, so wird man
in Petersburg schwerlich weiter ernstlich verhandeln
wollen. Wir stehen vor einer» entscheidenden Stunde,
sund es ist an Engl an d, zu wählen, ob es die Orient-
dinge der Erwägung des Congresses anheimstellen oder
obes seine Interessen, gleichgiltig wie weit sie! mit
den Interessen Europas sich decken oder darüber hin-ausgehen, aus eigene Faust zu versechten«gedenkt.

« · Inzwischen hat sich in« den englischen Rü-
stung en ein Mißsta nd bemerkbar gemacht, der einen
weniger phantasiereichen Politikerz wie den Grasen
Beaconssield etwas mißtrauisch gegen eine Kriegsaction
machen sollte. Es klappt nirgends und tin kürzesterZeit-wird ein Truppenwirrwarr lich geltend ma-

g J e n i l l e t a n.
" Aus dem Leben des Dichters ShnkowskiH

Jm Anfange des Jahres 1819 -— in der Butter-
woche — saß in der großen Straße Dorpat’s auf einem
Haufen Stroh ein- junger Rufse Er war in einen
noch verhältnißmäßig guten Mantel eingehüllh aber
sprach die Voriibergehenden um Almosen an. Alexander
Feodorowitsch W. ging vorüber, aber anstatt dem Armen
Etwas zu schenken, hielt er ihm eine lange Rede des
Inhaltes, daß ein junger· Mensch sichjchätnen sollte, zuxttteäm t

er sollte zweiten; Zvlilgar von seicgerj Schjgiar junger
u en en umge en, mr e en er i rrgen wo amu-

siren wollte. Bald nachher trat ein anderer junger
Mann auch ein Russe, mit einem Begleiter heran undrichtete· an den Bittsteller die Frage: warum er, jung

II? Si« åfslkskstk »Aus-HEFT Zksksmsskititek gFiterchesixr e ," - urge1een,
der Mantel, welehen«Jhr seht, alles Uebrige habe ich
hier in der fremden "Stadt,verlebt, weil ich nicht arbei-ten Inn; ·Dabei fscf)lug· der Bifttende seBen Mantelzurü un wies an eine --mit chweren unden be-
deckten Füße. »Jch war«, erzählte er, ,,bei einem Herrntin-Dienst, auf dem Wege hierher erfror ich mir beide
Fuße und bei der Unmbglichkeih weiter zu reisen, blieb
ichdhilderchitibDorpgt. Tlleszwashich hatte, ist verbrauchtun« o in i no ni t ge eilt, ·e t mu i vonAlmosetrlebentc Und der Arme begjatkn zuß wckinem»Der junge Mann, vonder Erzählung tief gerührt,sggsxkkgssgxxs»s«li’«iks«ch nkchsssssr sen« EMEIUEDHEII, · hem -rmen e er u er Iee reige ig eisichtlich erstaunt war. H— Dann, « nachdem die Freundeetwas Wetter gezogen waren, sagte der junge Wohlthäten»Ach. was find fünf Rahel! die gehen im Laufe einer
Woche zu Ende l« Mit diesen Worten kehrte er zum

«) Plan: unt-bus- Äskm Hei« osnn Zog-kam- 171211 Dissens-Anast-
eir A. M; llasttosokxj Pyccgtcipii Axrxnizsh 1878 Ogspanh cTp.207—208. CAUZ einem Briefe von Anna Petrowna Sonntag.Russisches Archiv 1878, Februar-Oft Seite 207 u. 208.) AnnaPetrowna Sonntag ist eine bekannte russische SchkiftstellcrirrA. Bd. Powlowcn eine rujsishe Dichterin lebte vor 20 Jahren eine
Zeit lang in ·Dorpat. «

chen, der für einen eontinentalen Heersührer geradezu
peinlich sein müßte. Auch im englischen Kriegsamte
beginnt man nach wohlinformirten Berichten einzuse-
hen, daß fich combinirte Operationen mit halb und
gar nicht gedrillten Menschenmassem mit Silbe, Pant-
jacs, englischen Fkeiwilligen-Milizen, mit Tscherlessen
und kleinasiatifchen Mohamedanern absolut nichtin
einem europäischen Kriege denken lassen. »Es können
die ehrenhaftesten Leute von der Welt sein,« bemerkte
jüngst gegen den Wiener Correspondenten der Ihr-Z.
eine Fachautoritäh »die England da zusammentrom-
melt, aber vom militäriscben Standpunkte aus ist das
Alles nur reines GesindeL Eine rufsifche Compagnie
nimmt es mit einem ganzen indischen Regimente auf,
wohlgemerky nicht etwa mit eingeborenen Diese Mann-
schaft ist gar nicht zu rechnenC -,— Von dem Werthe der
Truppen aber abgesehen, geht auch technisch nichts zu-sammen und wenn beispielsweise der Knäuel auf
Malta einmal auseinander ditigirt werden sollte, könnten
die lächerlicbften Zwischenfälle stattfinden.

-Der Deutsche Reichstag bewegt sich fortgesetzt hart
an der Grenze der Beschlußfähigkeih er steht fortdau-
ernd in Gefahr, auf einer Beschluszunfähigkeit erfun-
den zu werden. Jede Lücke, welche der Augenblick in
die Schaar der Mitglieder reißt, kann zur Katasirophe
führen und mit eifersüchtigem Auge bewachen die
ausharrenden « Abgeordneten den Präsenzstand ihrer
Collegem »So hat der Abgeordnete Windhorst die
Berliner Abgeordneten namentlich für die Vollständigs
keit des Reichstages verantwortlich gemacht, doch mag
sich bei ihnen das, was die unmittelbare Nähe an
Erleichterung für den Besuch der Sitzungen bietet,
durch dieAnsprüche wieder ausgleichery die fortdauernd
anderweitig an sie gerichtet werden und denen aus-
wärtige Mitglieder nicht in dieser Weise ausgesetzt sind.
Die Hauptverantwortlichkeiy schreibt die Nat-Z» trifft
selbstverständlich die Mitglieder, die sich überhaupt den
Sitzungen noch ,fern halten und einen namhaften
Bruchiheil der Gesammtzahl ausmachen. Die Freudig-
keit des Schaffens, welche den Reichstag sonst auszeich-
nete, ist durch bekannte Vorgänge, wenn nicht gründlich
exstirpirh doch erheblich geschwächt worden. Ob es
gelingen wird, der Kbrperschaft noch einen frischeren
und sreudigeren Geist beizubringen, steht dahin. Trotz
alles Schaffens in Detailfragen ist es das Bewußtsein
der vollst·ändigen- Unfruchtbarkeit der Bestrebungen in
den maßgebenden Fragen, das mit- sichtbarem Drucke
auf derVersammlung lastet. Kein Wunsch ist daher
lebhafter verbreitet, als daß die Session so schnell wie
möglich zu Ende gebrach: und auf die Gegenstände
beschränkt bleiben möge, die unumgänglich erledigt
werden müssen. -

Bettler zurück und gab ihm noch 20 Rubel B.-A.
Dann aber, nach wenigen Schritten, blieb er wieder
stehen und äußerte: ,,Jch bin hier bei meinen Verwand-
ten zu Besuch, habe gar keine Ausgaben und bekomme
in kurzer Frist Geld für die neue Ausgabe meiner
Schriften Kehren wir noch einmal zu jenem Armen
zurück; ich will ihm Alles geben, was ich bei mir habe;
dafür kann er sich dann richtig curiren lafsen«. Und
zum Bettler zurückgekehrt gab S huko wski (das war
er) jenem 300 Rbl. B.-A. »Höre« — fügte er hinzu
— hier sind gute Aerzte, suche einen auf und lasse Dich
curiren l« Mit leichten Taschen und noch leichterem
Herzen ging Shulowski weiter, ohne auf die Dankes-
worte des Bettlers zu achten. -
» Ehe der Beschenkte aufspringen konnte, sah er einen
Schlitten herankommen --, er winkte, der Schlitten hielt
und ein heraussteigender Herrfragte auf Deutsch, was
er hier mache?» Väterchen, ich bin ein Russe und ver-
stehe kein Deutsch, bitte, führe mich zu einem Arzte, da·
miter mich curirei Jch habe Geld und kann zahlen«,
fügte- er hinzu, seine 300 Ruhe! B.-A. zeigend, »die hat
mir soeben » eine mildthätige Seele geschenkt-« ,,Woran
leidest Du?« fragte der Herr weiter. Der Arme deu-
tete auf seine Füße» Der Herr betrachtete die Füße
einen Augenblick und sagte dann: ,,Behalte nur Dein
Geld, ich bin selbst Arzt und will versuchen, Dich zuheilen« Dieser Doctor, welcher ohne Bedienten fuhr,war der damalige Professor der Chirurgies J. F. Moier:
er nahm den Kranken an die Hand, setzte ihn zu sich in
den Schlitten und brachte ihn auf die Klinik, wo
er mit großer Sorgfalt und Erfolg die Wunden be—-
handelte. » ««

Shukowski. der damals noch junge und liebenswür-
dige Dichter, welcher weder ein vornehmer noch ein» rei-
cher Mann war, lebte zu jener Zeit fast nur von seinenArbeiten. Er war nach Dorpat gekommen, um seine Tante
ljkatharinais Afanasjewa Protassow (die Schwiegermut-
ter Moier’s) zu sehen; er wohnte bei Moiery Als er
schon im« Begriffe stand, nach St. Petersburg zurückzu-
kehren, sagte Moier zu ihm: - »Sieh, Du reist abermals
ab, ohne die Klinih deren Director ich bin, gesehen zu
haben; lafs’ uns zusammen hingehen!« Und sie begaben

J"«) Vide die von Seidlitz verfaßte Biographie Shukowskis

. Jn Verfailles wie in Paris beschäftigt man sich
heute fast ausschließlich mit dem Eröffnungstage der
Ausstellung, vor dem alles Andere, selbst die orienta-
lische Frage, in den Hintergrund trat. Die Repnb1i-
eaner der beiden Kammern sind mit dem Tage äußerst
zufrieden-und Gambetta meinte, der 1. Mai werde
Epoche machen in der Geschichte der Republit Be«
sonders befriedigt die republieanifcben Deputirten und
Senatoren die Haltung der Pariser am Abende des Er-
öffnungstages Obgleich fast kein Polizist zu sehen
und wohl eine Million Menschen in Bewegung war,
fiel doch nicht die geringste Unordnung vor, und hätte
man nicht Abends dem, »Figaro· eine Katzenmusik dar-
gebrachn so wäre das Fest ohne den geringsten Miß-
ton verklungen. cDie »K·atzenmusit« bestand übrigens
nur darin, daß ein Bolkshaufe vor dem Hause des
»Figaro« die Marseiklaise sang) Jn Versailles wurde
besondersauch der Eifer hervorgehohem welchen die
Bewohner der französischen Exsljaupistadt bei der Feier
des Tages kundgabem ohne daßSeitens der Behörden,
wie dies unter dem Kaiferreiche der Fall war, Zwang
ausgeübt worden»wäre. Richtig isi es jedenfalls, daß
Paris unter der Herrschaft des dritten Napoleon nieso festlich geschmückt, nie in einem solchen Lichterglanz
erstr»ahlte, die Boulevards und alle Straßen von einerso fröhlichen und hegeisierten Menge erfüllt waren, als
dies in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai der Fall
war. Selbst als Paris die Einnahme von Sehastopol
feierte, bot es kein solches Schauspiel dar, und man
muß auf1848 Zurückgreifen, -wo die Jlluminationen
vielleicht noch allgemeiner waren, -da die pariser Gas-
senbuben damals— unter dem Absingen des famosen
»des lampionsi des lampionsP die Fenster mit
Steinen bewarfem welche nicht beleuchtet waren. Die
Stimmung der Pariser war eine äußerst gemüthliche.
Man ist des industriellen Sieges so«froh, daß für den
Augenblick alle Widerwärtigkeiten der- letzten Jahrevergessen sindi Jn den excentrischen Viertel-n von Pa-
ris, wo die Arbeiterwohnen und ohne Aufhören die
Amnestie verlangt wird, war die Jllumination fast
noch allgemeiner, als in den inneren Theilen der Stadt.
Auch die Ortfchaften in der Umgegend von Paris, wie
Combevoie, Auteuil,-Puteaux re, hatten sieh an der
Feier betheiligt. Diese allgemeine Theilnahme schrieb
man in Verfailles auch dem Umstande zu, daß die
französische EpHauptstadt seit 1869 (15. August) kein
öffentliches Fest mehr gesehen hat und Jeder nach
einem solchen dürften. Nach dem Geschmacks der Reac-
tion. war der Eröffnungstag natürlich nicht. Das be-
weist schon die Sprache des ,,Univers«, welches nicht
allein den Marschall beschimpfh sondern auch den
Preußenhaß wieder wach zu rufen sucht. Es schreibt:

sich in die Klinik Moier zeigte ihm die Kranken und
darunter auch den Menschen mit den erfrorenen Füßen,
welcher, sobald er Shukowski erblickte, ausrief: ,,Das
ist er, der mildthätige Herr, welcher mir all« sein Geld
gab und mich unterrichtete, bei Aerzten und nicht alten
Weibern Heilung zu suchen«. - ,

Als ich im« Jahre 1829 Shukowski sah, erkundigte
ich mich bei ihm —- in Gegenwart W’s. —- nach der
eben erzählten Begebenheit, ohne« im Entferntesten zu
ahnen, daß mein Vetter W. dabei- nicht die beste Rolle
zu spielen hatte. J-ch überzeugte mich, daß W. jenem
Kranken nur einen guten Rath geschenkt hatte, weil er
sofort ausrief: »Nicht i ich hielt ihm damals eine Pre-
digt!’« Shukowski aber sagte: »Und, was ist da-
bei Wunderbares? Wer wird vons300 Rubeln so viel
Aufhebens machen?« —- Und das waren damals Shir-
kowski’sletzte. «

Jch glaubte fast, daß die ganze Geschichte nur er-
dichtet sei; als ich aber in Dorpat war, fragte ich
Moier und erhielt zur Antwort: »Die Sache ist genauso, wie man sie Ihnen erzählt hat. Jch erinnere mich
des Falles noch sehr klar, weils jener Arme —- wenn
noch längeresZeit ohne Behandlung verstrichen wäre —-

beide Füße verloren hätte; ich hatte das Glück, die
Wunden heilen zu können«

V e r m i f ch ·t e s.
· V e r b,r e ch e. r - A l b u m. Die CriminabPehördeBerlins hat · im Interesse« der öffentlichen Sicherheit
vorläusig 200 Copien des von ihr zusammengestellten
Verbrecher-Album anfertigen lassen, um es jeder Bei.
hbrde aus Wunschs für den Selbstkostenpreis abzulassenDies— Album enthält die Galerien der Kiiznmelblattspiei
let, Bauernfängey Taschen: und Ladeiidiebe beioerleiGeschlechts, deren Portraits aus photwlithographischeni
Wege hergestellt sind und deren vollstandiges Stras-
Register jeder, Photographie beigedruckt ist. Das Ver-hxechekAkhum hat schon hunderte von Berbrecherm « die
außerhalb Berlins ihr Wesen treiben, so gekennzeichnet,
daß sie dann festgenommen werden konnten, da die Ve-
schädigten sofort vdie»Verbrec"her daraus der Behördenachwieseir — Wie die russ. St« Pet. Z. erfährt, ist
der St; sPetersburger Detectiv-Polizei »

vor einigen
Tagjedn ein Exemplar dieses VerbrechewAlbum zugesandtwor en. »

——.—..

M. 98» ) Freitag, den 28. April (10. Mai) l s 1878»



Zwiegespräch zwischen zwei Nachbarn: Der Revublizk
rann: »Sie· illuminiren heute Abend ·»nicht?« Der«
Franzosen ,,Haben wir die Preußeni besiegt ?«· Die
repubsticanlschen Blätter sind evollj Stolzes auf das Ges-
Ieisietr. »Die Republit hat »sich Europa selbst vor»-
gestelltzjetzt tftsie anerkannt;- endlich iit es gelungen,
sie zu begründen« So erklärt das«OtganjGambeetta’s,
die ,,Reipubltque Frdnhaisef « c - H ·.s Die-Politik« des Vatieans ivollen nicht zugeben,
daß der Papst den Bedrängungen von Seiten der·»kirchlsi·chen Ultras attsgesetzt.ssei. Jnshesondere schlen-
dert der e,,Osservatore. romano« ein fulminantes De-
menti gegenoas Märchen der ,,Jtalie«, als hätteLeo XIIL
seiner Enchkiika ursprünglich eine andere und Juildere
Fassung angedeihen lassen-und diese nachträglich unter
dem» Drucke der intrausigenten Opposition inodifkclkks
Dagegen scheint sich die, gleichfalls aufdas Conto der
snltramonianen Cainarilia gedachte Nachrtcht zu besta-
rigen, daß der Papst die projectirte Sommervilleggtcn
:tur definitiv aufgegeben habe. Der heilige Vater werde,
sospheißt es, den Vatican nicht verlassen, UHD hslbe
bereits die Reparatur des von PMB IX. in den Garten des
Vaticans angelegten Pavillons angeordnet. umdaselbst
die heißesten Stunden der Sommertage zuzubrtngensp

Ein« Kahetdepefkhe aus New-York meidet, daß in
xden mexitanischen StauteuDurango und Nuovo Leon
eine »Revol·utio»n" ausgebrochen, und daß bereits

..Trtuppen der Republik nach dem· Scbauplatze derUnordnungen entsandt seien. Btbglicherwetse steht die
Bewegung mit-einem Putschversuche im Zusammen-
hang» De» etwa fünfzig Parteigänger Lerdo de Tejaires
ins« Werk« setzten, indem sie von Texas aus den Riv
Grunde überschrittem Rast) einem Scharmützel mit
den regulatren Tini-den, in welchem dieAuftviegter
den Kürzeren zogen, mußten sie tndessen wieder auf
amerikanisches Gebiet tetiriren Wenn zwar die Me-
xtcaner ihren Hang zu Pconunciamientos durchaus
nicht verloren haben, so scheint die Fettigkeit der staat-
lichen Institutionen doch allmälig zuzunehuiem wie das
Mißlingen mehrereneuerdings versuchter Handstreichedas-thut. r » « »

z Inland ,

Flor-nat, 28. April. Jn rascher Folge hat der Tod
drei der hochgesielltestem verdientesten sltiänner unseres
Landes dahingerafft Noch ist die sterbliche Hülle der
höchsten MilitäinAutorität unserer Provinz nicht zur
Erde bestattet undfchon geht uns von. iitiga her die
Trauerbotschast von dem Ablebeu zweier anderer, um
das Reich wie um unsere engere Heimath wohlverdienter »
Männer zu. Dievon uns nach dem e,,.Golos« repross
ducirte Nachricht von dem Hintritie des allgemein ge- sachteten Lcvländifchen Vicedäiouverneurs Eduard Baron »
Krü den er hat sichleider bestätigt: nach langem schwerenLeiden ist er im Alter von 45 Jahren in Riga gestor-
ben. (Wir.hatten. die Authenticität jener Meldung
bezweifeln zu dürfen geglaubt, weil von Seiten der
,,Rig. Tel.-Ag.« weder uns noch auch der St. Peters-
burger ,,.Jntern. Tel.-91g.« eine darauf bezüqliche Mit«
theilung zugegangen war) ——— Geboten im Jahre 1833,
bezog der. Heimgegangenh wie wir ders Z. f. St. u.
Ld. entnehmen, 1849 die medicoschirurgische Akademie
in St Petersburg und ftudirte alsdann aufs; der St.
Petersburger Universität Physik. Jm Jahre 1852 be-
schritt er die milttärische Laufbahn, wurde erst Junker
bei den Husareu des Königs von Würtemberg, machte
:den Krimtricg mit unter mehrfacher Auszeichnung im
Avancemeut 1861 wurde Krüdener Beamter zu des.Aufträgen beim eitländifchen Gouverneuu 1871 Rath
der estländischen GouvernementORegierung, 1875 bezog
erden gegegeuwärtig von ihm bekleideten ehrenvollenPosten. —-—" Was! besonders den Hingeschtedenen kenn-
zeichnete und ihm die Liebe seiner Mitmenschen erwar-b,
war sein unerfchütterliclieer Rerhtssinm seine Treue in
der Arbeit und sein wohlwollend-es Wesen auch dem
sGeringsten gegenüber, die dieser Pesönlichkeit das Ge-
präge gaben. Achtung und Liebe folgendem, nach
jletder kurzer. Wirksamkeit unter uns, zu früh Dahin-
»geschieoenen in das Grabl .

Am nämlichen Sonntaah fast gleichzeitig mit
dem Baron. -Krüdener, starb in Riga, wie bereit-Z
gemeldet, auch der Senateur Julius von Hagemebj
ster. Der Hingeschiedene gehört einem derjenigen unsererAdelsgeschlechter an, dessen Glieder sich um das Wohldes Landes in hervorragender Weise verdient gemacht
haben. Sein Vater war der neben seiner communalen
Thätigkeit auch als Schriftsteller und als Forscher aufdem Gebiete der baltischen Geschichte bekcinnte Hein-rich von Hagemeisterz dessen Sohn Heinrich,. derBruder des .Dahingeschiedenen, ist zur Zeit livländi-fcher Lindrath und Oberdirector des livländisehen adeli-
gen Gütercredit-Vereins. —— Der soeben Verstorbene hattein Dorpat in« den Jahren 1825 bis 11828 Militärwissewschaften studir-t. Als Candidat verließ er die Universität,nachdem er 1826 bei derPreisvertheilung die silberneMedaille erhalten hatte. Er widmete sich, wie wir einem

»Nelro·log «deskS«t. Bei. Her. entnehmen, nach seinerUebersiedelung nach St. Petetsburg vornehmlich dem
Studium der Volkswirthschafr nnd der FinanzenRußlands « Nachdem er eine Elieihe von Aerntern —-

vornehmlich im «Finanzministerium, im Zoll« und
Manufacturwesen -— bekleidet, im höheren Austrage
die fremden xtzafenplatzxe am Schwarzen Meere, wie
am» bstlichen Theile des Mittel-Meeres zur Erforschung
der russischen Haudelsbeziehungen Daselbst besucht» hatte
und mehre Jahrehindurch als Agent des FIUCMministerium im Auslande thätig »gewe"sen·war, wurde
er Dirigirender der Creditabtheilung im Finavzmktlksterium. Auch an den Arbeiten zur Aufhebung der
Leibeigenschaft hat er Antheil genommen, ""und· zwarinsbesondere durch seine Thätigkeit in der sog« FMAUP
commiisiom d. h. in der Commissiom die mit der sowichtigen Frage betraut war, wie der bäuerlichen Be-

»izsi·ilkerung die »Erwerhung des ihr zur bleibenden
TNutzung zugetheiitefri Las« s M Eigenthum erleichtert
werden könne. — ITSeit Mretiszrwar er Senateur und
zwar PijliiißdireijderjcisgkhsegZzklpierten Departement-s« des;
Senats-J«- Nebenis»k.seisjiistjer .»t«"-,rfolgreichen staastlichen
Thätigkeitsesivarspj ersjurjstabläisig txls »Schi«iftsteller thiikigs
von ihm« staxintijken--eine Re;ih«e»"";z.:«;von Schiiftem Tfowohl
über Gehiiie edler älteren? GeschichteVußlandspials
auch s nacnentlicisksk über volkswirthschastsliche und finan-
ziene Fragen» Jnxßtandrp Jn Anerkennung seiner
wissenschaftlicher« Verdienste ward er zum correspondi-
renden »Mitglieds der Rats. Academie der Wissenschaf-
ten erwählt. Auch an den Arbeiten der Kais Geo-
graphischen Giesellschast hat xxer Zeit» Jahren« hervorragen-
den Antheil genommen. uns) dlikch seinen teichenSchatz
an Kenntnissen und Erfahrungen anregend und fisk-
dernd gewirkt. Vor »ein,igenx»-Pionat,en wurde er nnch
zum Preises der dein der Geographisrhen Gesellschaft-
niederaesetzten Cdnimissiori in Sachen der Ezisenproduce
tion iliußlands erstv-äi)lt. ·. xDvch bereits Fuchs-den erste»
Sihungen zrvang ihn« iein zunehmendkeszLeissecik von
diesemAnite -·szurüc·lzu.treten. Nachdem. d» Zqstgkxd sich
gebessert hatte« zog. er Mk) vor wenigen Wochen nach«
Livland zurück, zum .in »-der«Heimat-h. Stärkung» für
seine geschwächten Kräfte zu finden. —·- Friede« der
Asche des. verdienten, sarheitstreuen »Mannes! ».

i «— Ali! gsiikigeilAdeiids ist »auf« dein. Stadtgitte
Sotaga « der Kezetssiscal szEduard spv o n R i e t»ih«.o"f.,
in einem Alter von mehr sal;s-,72·Jahxen,.nqch längs«
rein Leiden ausdiesem Leben geschieden. xDer Verstor-
bene war eine intveiteti Kreisen getan-nie undbeliebte
Persönlichkeit— von gewiegter Erfahrung und gemiithvoller
Heiterkeit: erst in den letzten Lebensjahr-en begannen,
zunehmende Kräti;kli-ch2keit- tin-d« äuszeres Ptißg.eschi·ck. jhkz
Wirkung aus derikrästigensäVi-.1nu zu äußern. Der Ber-
siorbene, der in den Jahren 1826-—32 auf derlkiesigen
Universität zuerstiMedic·i-n,k dann- Jurisprudenz studirt
hatte, hat durch mehr ais -sdreißig Jahre hier das Amt
des: DorpatkWerroschenz. Kreigfiscals bekleidet. Die
Skadigilket SOMSEL Saddoklill und Saum, die er
durch lange Jahre in Arrende besessen, haben seiner
Bewirthschaftung eine Anzahl namhafter Meliorationen
zu danken. Brit gleicher Generosität war er auch für
das äußere. Fortkommen der inzseinem Dienste Stehen-
den beniüht. Der Dank dieser folgt ihm in’s"Grab«
Mich— Die ihm freundschaftlich. näher standen, wer-
den noch lange des-Halten diiekhoPszJin Liebe»gedenken.

— Arn ivergatigenen Sonntage- hqk esse, M» V»
Kaiser dem JngenieurxOberst B ulmerincq zu em-
pfangen geruhydessen Name aus immer mir dem An-
denken an den glorreiriien Sturm auf. Kakz Verknüpft
ist. OberslBnlmeriiicq nahm hkkaxknxkjch da; For;
Zank;- Wvfüd E1«».desii»«;J)t. GyeorgssOrlgen Z. Classe ergieeltJa er ganzen ru fischen - rtnee sin , wie die e e
Zeit« hierzu bemerkt, nur zwei Oberst-e Jnhabes diis
St. GeoraikOrdens Z. Classe. . « · .

— Auch unt« Denkt-titsche« Volke scheint,
wie wir eJttier--Correspondenz" der. lettischen Hsijiqhjzks
Weesis« aus Wall entnehmeindie Jzdee des Thier-
ich UBEZ — DE! Uliisks Stadt durch die Gründung ei-
nes Vereins zu diesem Zwecke im vorigen Herbste Aus;
VUIck gsgsbev — Anhänger-zu finden. Bei der Aus-
forderung, sichszuin Sxtmtze derzzarmen, gequälten Thierezusammenzuthun, erwähnt« «. der Correspondent ais
ichiimmes Beispiel besonders die Este-i, die— ohne
Riicksicht auf die unfahrbarerr Straßen »die schwersten
Lasten von Dorpat nach Walk»rranspoktiktkn· E»
knüpft daran die Bitte, der »Eesii PostimeeÆ möge
spiklsm Leserkreisekinkfjtp Herz legen, daß es sdxrsdlyl un-
menschlich, als auch unwirthfchaftlich sei, die Pferde
über ihr Vermögen a—n—zuslrenge»n. -·.—— Sollte fiel) da nicht
AUech Dem DOVPIISV Thkierschutzsålsereeine ein dankbares
Arheitsfild eröffnen?- » » «« ; — . »

««

Dies-Miit geht. unsixie-Mittheiiung von eine;
neuen erfreulichen -;K n n d g ejh u· ng g em ei U» ü-
BISEU Still-USE. -«zU.- einem-neuen namhaften Ge-
schenke an dass dortige Lande-s-Ghmnasium. Stjzon
W einig«- Zsit beahsi-chitigte" »Man-z das» außerhalb der
Stadt san der. Dbrptschen Straszessvxor dem neuen
Scrhulgebåude helegene Land in einer Ausdehnungvon etwas mehr denn 4 Loofstellettz als--Tummesz1p1iqtz
für die Jugend zu .acq»ui—r»iresn. »Dieses Stück nun hat,
wie der ,,Fell. Anzfi ·.me-ldet,sp--HerrzF. Vo u Sirnit-
Morsel für den Kaufpreisvoit mehr» den 4000-Rb·l;
erstanden »und»»zkvzon sieh aspns , dernzsLandesGymnasium
«lisfchenkt. DisfsxLibekaliiåk ist Usm ·s»o»danl.ensw.erther,
als isie zugleich, dein· »Land·e, welches— bereits. in« rnxmiz ;
ficeatenek Weise,sit-»Ein«kriegst-streng; deksgchutkISpkgk
KLEMM, Sit.1«e«-N»i»cht, Unhzedeutende Mehrausgahes e»k-i
spart. ——-Wir«ssi»snd,i·ther»dies geneigt, diese Schesnkung
Cls sit! Erfreuliches. Zeichen» für— deing stetig wachsenden
Gemeinsinn und die werkfrendigekBethätigung desselben
in unserem Lande zu sie-grasen. Es Hist» vesxeirs dieisviekte
Stiftung Dies« Akt,- di»e». unserem Lasndeskisxynittktsiuin
zugewandt worden, euxiidss hoffentlich; nicht die« legte,
Welch? Wir izll Vpkzeichnxn » .

»

birgt» 25." April. »Unter- allgemeiner,iTheilttah3xi-e
Ist iiieieibst am Uia-chinittage,kzdesspgestrigtåxiksIaggs den:
VIVTIVTVEUEU Cvmmarideusrs des Z. Jnsanterie-Corps,
General-Adju»tctnsten.Heinrich jxspjxn ·«J5.e«h.-.n,· das ««le,tz7te
Ebretxgelsit gSgsbettz wurden( »Ja; dem Trauerhauseinder Ciladelie vetfammelteti·sichsszijjis« hiesigen Blätt-
M meiden, die Leidtragenden,s.«die« -ihe-ils-;--s-.a«ti«s der
FFWC VEVVHAEEUT -WT«IVC·UZEY. der YGouderneili »der· Reiseehemalige Conitnandani von szsiiiga iGensraxlsJBarFtyn
Wiss-JEAN!- die Geveralität undisteYStaiagitrat-Ohio:-
Vfsskkkks DE! hiesiger! Puppen, die Vertreter der liulän-
Fische« Nittstschosd der. Statt Riga u. s..w.-» Ober-
Pllstvt J. Hvlst hielt all »dem teichtzieschtuückten Sarge
eine. ersgreife.nde»Rede, kxach zzektzzz Sehn-H» sichs Hex»
Mdspsp Zug» UWV DE« jKlängen eines Trauermiarsches »Mch dem DUUCVUVSEV Hiihiibvfe bewegte, wo derselbe
VVU DE« hUiigSU DEUifchen Gesangvereinen mit einem
Choral empfangen wurde. ,

St. Peter-Murg, 26. April. iSoviel darf nun end-
lichi alks ziemlich sestsieheno angesehen werden, daß die
binnen Kurzem erfolgende Ankunft d es G rasen
Seh-u wn lo w in das politische Dunleleinige Klas-
heit hineintragen werde; welcher Art freilich dieselbeserkn»werde, mirs; zur Zeit; dahingestelltkbkibkgz nqch
den Oleußerungenz der russfischen Presse zschejut vie AU-
nahme, daß von. London here-uns der Friede kommen
werde, noch« keineswegs über jeden Zweifel erhaben.Der größere Theil der russischen Presse ist« noch weit
davon entfernt, sich irgend-welcher Friedenssreude hin-zugeben, im Gegentheil hält« sie noch immer sden Blick
fest aus den Kriegsschauplatz gerichtet und detrachlet
die Dinge-» noch simnier im Lichte eines bevorstehenden
Krieges. —- So schaut der heutige ·,,Golos« beiorgnisp
voll ans das MaritzmThal und das Rhodope-Ge«hirge,
wo der Ausstand noch unentwegt fo.rtgährt. Mit be-
sonderer Besorgniß erfüllt das Blatt die Nachricht,
daß der Ober-Commandirende Tder Alctiven Armeeden
Auflragrrhalten haben soll, mit aller Kraft den· Auf- «

stand niederzuwerfeim Die tnothwendige Folge» eines
solchen Schrittes swäre eine starke Entblößung seiner«
Truppenaufstellung vor Konslantinopeh damit würde
die närhste Ausgabe der dort die Wacht haltenden rus-
sischen Arntee ausdem Auge verloren werden. —

Rußland hätte dann kein Bollwerk mehr gegen englische
und türtische Acrschlägr. -— Auch die russ.» St. Pet. Z. -

beschäftigt sichf mit der äußerst ungünstigen militairis
lchen Lage, in welche die auf der Balkanhalbinsel be-
sindlichen .russsischensETruppen, vor Allem aber der
Feldhern der· unter ,,felten schwierigen» und gefährlichen
Verhältnissen« das ·Qber-Comrnasndo habe; übernehmen
müssen, versetzt seien, und kann dabei den Friedens-
hoffnungen doch nur sehr geringen Raum geben. »Wir
könnents schreibt das Blatt« »den Friedensgerüehten
nicht: Glauben schen,ken..s. Nach Allem dürfte der Friede
füiekNußland mit so schwierigen Bedingungen verknüpft
sein, daß es sich lieber zu einem neuenKriege ent-
schließen würde. Jn diesem Falle harrt des General-
Adjutanten Todleben eine schwerere Ausgabe, als-er
siebei Ssewastopol übernehmen mußte, hier hatt er
nicht xnehr ein kleines Fleckchen Erde zu vertheidigeiy
das Verbindungen mitRußlaird hat und nur Von einer
Seite angegriffen wird, sondern ein ungeheures Territo-
torium, das von allenSeiten von. Feinden umgeben
ist und das die Verbindungen, welche im Augenblicke
mit ihm zu unterhalten noch möglich ist, leiht einbüßen
kann. — Aus dem ganzen, jetzt von den russischen
Truppen oeeupirten Theile der Balkanhalbinsel hat
er- ein befestigtes Lager zu schaffen und dort die Trup-
pen knnftvoll auszustellen, daß erjeglicher Attake, mag
sie kommen, von welcher Seite sie wolle, ersolgreich
entgegentreten kann. Diese Aufgabe übertrifft an
Schwierigkeiten jede andere Art des Krieges und es
bleibt« nur zu wünschen übrig, daß sie ebenso trefflich
erfüllt werde, wie Alles, was bisher General Todleben
angefaßt hat. e - ««

—- Ueber die hohen Neuverlobten bringt der St.
Bei. Her. noch folgendes PersonalkNotizm Die hohe
Braut, Anastas ia Mir-l) a i l o wna, die einzige Toch-
ter. II. Kid Dis. des Großfürsten »Michael Nilolajee
witsch und der Großfürliin Olga Feodorowna»— einst
Prinzessin Cäcilie Auguste von Baden -— ist, am ils.
(28.) Juli 1860 geboren, diejüngste der Nichten Sei-
ner Majestät des Kaisers. Der Erd-Großherzog Frie-
drich Franz Paul Nicolaus Ernst Heinrich, geboren
am is. (7.) März 1851, is? der älteste Sohn St.
Köngi. Hoheit des Großherzogs Friedrich Franz II-.
von MecklenburgSchivertn aus dessen erster Ehe mit
der« am 3. März 1862 verstorbenen Großherzogin Au«
guste, Prinzessin Reuß zu Sehleiz und somit ältester
Bruder Ihr. Kais Hob. der Großsürstin Maria Paws
lowna, der Gemahlin St. Hals. Hoh. des Großsürsten
Wiadiniir Alexandrowitsch " « ·· «

«—- Jn einem St. Petersburger Telegramme der
Wolsflschen Jlgentur wird mitgetheilh daß der neuer-
nannte russilche Botschafter in Konsiantinopeh Fürst
LabanowkRo stowski«, einAnhänger deraus eine
friedlishe Lösung des Conflictes ausgehenden Richtung
sei. Dem Fürsten würden überaus ge»n1äßigteAnschau-
ungen zngeschriebern .

««
«,- Etn Allerhbchster Befehl zur» Auflösun g

des kaukasischen Corps und zur Bildung
einzelner Abtheilungen ist, wie der ",,Jntern. Tel.-Ag.«
unterm 24. d. Mts. ans Tiflis gemeldet wird, erfolgt.
-·- General Starossetlski ist in -der Stellung
eines Chefs derjHauptverwaltung im Kaukasus be-
stätigt ·rvord«e»n. ""

x .
sz

.
« —- Wie verl"autet, ist eine der Töchterdes Ober-
Commandirenden der Activen,Armee, Gen«e«ral-Adjutan-
ten Teufels-en, zum Hossräuleinernannt worden.

« « — DerzOberarzt des Alexandropdlscheit Jnsanterie-
Regiinentssz Collegienrath Dr. S everin hat für Aus-
zeichnungjfin den Kämpfer: gegen die Türken den St.
Stanisl«auZ.Orden« 2. . Classe mit Schwertern verliehen
erhalten. .

«

« . » ·« «
Juicipdksfa hat, wie«dem«,,Gol»os« geschrieben wird,

die Subsription zur Ausrüstuna vsvn
Kreuze» trotz d«er gegentheiligeis Versicherung
deg»,,Od·. Botench bisher nur wenig Theil-
naszlyme gefunden, Bis zum 20.« April waren im
tsanzen nur 100 Abt. zusammengebracht worden.
Ueberhaupt ·hat die ganze Jdee des Herrn Christian
Waldemar von der ,,Kaper-Wohlthat« und die ,i,Mvs-
kauer Bielgefchäftigkeik in den Odessaer Kreisen wenig
Anklang gefunden. «

—-iDes neulich» gemeldet-en Diebstahls an
de: ekzbieschdflicheu Mit» ihnen: sich, wie
der ,,Neuen Zeit« gemeldet wird, ein früherer, unfrei-
willia feines Dienstes enilassener Lsihorfävget de!
Odessaer Katbedralq sowie ein Knabe, den dieser zur
Ausführung des Vergebens gedungem schuldia er-
wiesen. « .

Aus gertsch wird der russ. Odess. Z. über folgendin

. » Nztzup 7D;,.H..t;;pts3«ck;«e- eitu»ng.»





eigenthümlichen Vorfall berichtet. Ein gtv.ßst··-S»USIk-«
seber Damxpi-fer«tvoztlte vor einigen Tagen m »den?
Hafen einlaufem ohne-«·st;ch..-uom Wachtschiff den Weg
zeigen zu..lassen. Von den BzjtterienWUkVEU VUU Eilet«
llinder Signale gegeben, Anfangs mit bltndenxspspåtttist
aber icnit schavfen -Schüssen.·s-« Trotzdsentstsestzte de! Dum-
pfjer feinenxWeg fort und zerriß einige ToFzpeD0IPkkU"UgeU-
bis er aus- die Hafensperres auflief. YIUV III« FOU-
machunct feines Schisses swird der Capttan allein »etwa-:1800 Pfd. St» .»d. b. etwa «18,000 RbL zahlen Massen,
und dann wikd-wohl«s"sauch die» Regierung schwerlich
dieses rüeksichtsloses Betragen« ungeabkidets lassen. « s 2 . .

»Ja Sfewaslopol.ist, ,wiejde«m.,Golos« von dort ge-
schrieben wird, kürzlich-« ein. bedeutenderspDtebstahl an-
Kro·ne-MiIitär-Ge;lvekn an derbasse des daselbst
ftationirten 50. «Bjelostok’sssheii JxifanteripReatmenlss
verübt worden. Im Ganzen sind über«19.000 Rbld
gestohlen worden und zwar ssind zwei« Soldaten des
genannten itiegim"ent·s,, welche in· der »Nachtz des 14.
April bei derziiegjmentscsasfe den «Wachdks"ttst verfa-
hen, des Verbrechens schuldig. Sie hklttsti ein-
fach das Schloß ausgebrochen« und waren dann« davon
gelaufen. Obgleich Solches sofort beim Ablosen Zder
Wachesentdeckt worden, ist es zur Zeit noch nicht! ge-
lungen,»di»e Schuldigen zu greifen. —»— Diefelben, rvkeri sden, f falls man» ihrer habhaft Wird« sjedsllfskis OF! sscbtversten Strafe, der »Tod.esstrafe, unterliegen, weil. »

Sferoastopol sich im Kriegszustande liefindet und weil
die Schuldigen ihr Vergehen während— der Ausübung.
ihrer-dienstlichen.Qbliege.nheiten begangen haben.

. . Lieuefte Post. « .

St. Vetters-blies, 26.·T April. Die Genesung des Reichs--
kanzlers Fürsten; Gortschakow schreitet fort, doch ist: die
Schwäche nach »dem ,,»Journ. de. St. Petb.« noch so
groß, daß der Patient das Bett nicht verlassen kann. ,

«« Berlin« s. Mai (2"6. April) fDer Kaiser empfing ge,-
stern Nachmittags-den neu ernannten Gesandten der
Vereinigten Staaten Taylor in· Privataudieitz und« nahm «dessen Accreditive entgegen- »Prinz Heinrich der Nieder-
lande triffttnorgen xnitGefolge zum Besuch hierfelbft
ein. Der Adjutant des Herzogs von.Connaught, Oberst
Elphinftong iftheute hier eingetroffen und vom Kaiser «
und« den Prinzen des Königshaufes empfangen worden. (- General-AdjutantTrepow wird nach Berlin kommen,
um sich ärztlich behandeln zu-lafsen. « i « «

Die politische Lage ist noch-un«bestimmt, doch gerücht-
weise verlautetsiii diplomatischen Kreisen, daß England
und« Rußland im Princip der Jdee einer gemeinsamen«
Theilung ihrespolitifchen Einflusses in der Türkei sich ge-
nähert haben. Graf Schuwalow führt bei sich die Be-
dingungen einer Cooperation .

Jmi Falle die-AbfichtsEnglands, eine- Flotte in die
Ostsee sit-entsenden, deutlicher hervortreten sollte, beab-
sichtigtdas deutsche Piarineminifterium um einen Er-
gänzungseredit nachzufuchen Behufs Jnftandsetzutig der
deutzfchen Marineftationekn ««

« « ·
»Nun, 8. Mai (2»6. Aprilx Jn inesigen diploma-

tischen Kreisen del-lautet, daė zwischen England und Ruf;-
land nur in der Frage betreffs Batums und der Gren-
zen Bulgariens noch· kein Einverständnis; erzielt worden.
England beftehthitrtliäckig daraus, daß Batum bei der
Türkei verbleibe und daß die Grenzen nach den ethno-«graphischen Verhältnissen bestimmt würden.

« London, 8. Mai (26.April). Jn der Sitzung des
Unterhauses kündigt Chamberlatn eine Resolution an,
welche besagt: Das Haus theilt den im Rundschreiben
des Marquis Sa«lisbury. ausgedrückteii Wunsch einer
guten Verwaltung, des Friedens und der Freiheit fürs die
Bevblkerungen der Türkei. Das, Haus mifzbilltgt dievon« der Regierung befolgte« Politik und deren kriegerischeY
Demonftrationenund.gla-ubt, die, Erreichung des obigen
Zweckes uudspeine ehrenwerthe und friedliche Lösung der
Schwierigkeiten würde am Besten unter dem Einflufse
des europäifchen Concertesund durch freimüxhige Defi-
nirung der für nöthig erachteten Veränderungen des
Vertrages von San Stefano gefördert werden.

Paris, 8.- Mai «(26. Aprils England hat sein Aus-gemerk darauf gerichtet, die Zahl seiner Schiffe im Stil-
len Otean zu vermehren. JnAden errichten-die Eng-
länder Befeftigungen.. sZiJiit dem Khedive hat« England«
einen Vertrag Betreffs des Durchmarsches und der Be-
förderungder indischen Truppen abgeschlossen; " s . s

sTelczguamme .

der J«nte»xn. Telegraph-e,n»-,.»Agentur.
. Berlin-It Donnerstag, 9. Mat.(27..April). Die ,,Pro-
«vinzial-Corr"efpondenz« schreibt: Die Verhandlungen
zwischen Rußlaud und·"England haben« in den letzten Ta-
gen wieder eine lebhaftere sundsbestimmtere Wendung
genommen, an welcheszin »Lsousdon und in StJPetersburg
erneute Hoffnungen derEHrreichung eines Einverständnis-
fes über die weitere Behandlung der fchwebenden Fragen ges·
knüpft werden. JndiesenxszSinne wird besonders auch
»die Petetsburger Reise Schuwalows gedeutet. Die
Gerüchtes Betreffs seiner« neueren «Schär"fung der Bezie-

bungenszwtichewRußland und Oefterreich finden keine
Bestätigung. - » · ·

Die Reise des Kaisers nach- Wiesbaden ist-für dieses
«Jahr aufgegeben. « Der Kaiser wird bis zur Reife nach
sEms theils hier, theils in Babelsberg refidiren. Bis«
marcks UeUMlgische Leiden sind tax-Folge der jüngsten Er·
Trankung aufs Neue hervorgetretem Bestimmungen über
sdie Zeitpunct seiner Rückkehr sind noch nicht getroffen. -

wieinMittwochi 8. Mai. (26. April), Abendsk Die
»Pvlitische Correfpondenzti ineldet aus Konstantinopel
Vom 7.- Mai, daselbst herrsche eine ziemlich lebhafte mi-
litärische Bewegung. Tiie Organifirung der Vertheidi-

gungsarmea bisher eisrigst betrieben, dürfte« nunmehr
als-vollendet» angesehen werden; Gestein« inspicirteszder

zSnltan.azlle« Truhpenabtheilungen·, welche die. Positionen
«der»·1,1«mg"ebizng·»«.v;c).·;·iiiKonstantinopel besetzt halten. «
Wien, Miktwo«ch",""·8. «·«M,ai (26.Llpril)- Abends. Das

s»FreindenblattH«z billigt) daß die Regierung alle Vorbe-
reitungen tressesssstimsisich vjon den Ereignissen nicht über-
rafchenzu lassen. » Die Maßregeln seien jedoch rein
desensiverNatur und-könnten auch, nach der ganzen Lage
der· Dingezkeinen audereiiCharakter tragen. DieCons
centrirung einer refpectablen Truppenmacht in Sieben-

—-biirg"ens sei ,·ums so nothwendiger, als sehr-wahr-
scheinlich«sei, daß die· Diumänem wenn sie mit den Ruf·-sen handgemein würden, schließlich auf siebenbürgifcheni
Boden Schnizsuchen würden. Nicht minder wichtig

seien die militäirifchen Sicherheitsmaßregeln in Ca—ttaro.,
indem die BevölkerungzAlbaniens" der Annexion an
.Montenegro widerstrebesund überhaupt die. Vergrößerung
-Monte·neg·ros im Sinne des Vertrags von San Stefano
dieksAnarchie angunferer Grenzsesün Permanenz erklären
würde-c« · . · s ·«-

-
··

Fa!nftaiitinopehszDonnerstag, 9. Mai (27. April) Die
Niehrzahl der rufsifchen·Munitionsdepots und« Proviant-
vorräthe ist von San Stefano nach Tschataldja überge-
szführt worden. Neue von den Russen · abgefchlofsene
Lieferungsvertriigesps bestimmen die Lieferungen nach
Adriaiiopel statt nach-San Stefanu «·

Speriabslielegranime der dienen· Yiirptschrn Leitung.
St. Petersbnrg,"Fre-itag, 28·.« April,- szDer ,,Ruffifche

Jnvalide« bringt eine Depesche des Fürsten Swjatopolk
Mirski aus Tiflis Vom 27. März, der zufolge vom Ge-
neral Koinarow die Meldung eingegangen, daß in Last—-
stan überall Idie tiefste Ruhe herrfchen Von allen Sei-
ten träfen Deputationen ein, welche die Zufriedenheit
der Bevölkerung darüber ausdrückten, daß sie fortan zu
Rußland gehöre. Die Gerüchte von Proteften gegen
die Annexion an Rußland seien durchaus falsch.

s « Ei» zcepispdc aus eurer-fees Leben.
CAUS dem Sitzungsibeu d. GeL Estn. Gef. v. 5. April a)
Garlieb Merkels, des 1769 gebotenen, 1850 verstor-

benen livländifcheri Paftorenfohnes, Verdienste um die
Aushebungder Fzeibeigenfihaft in seinem Heimathlaiide
sind von verschiedener« Seite gewürdigt worden, so von

« Julius Eckardt in feinen· ,,Baltischen Provinzen Rußlands«
px 15-5—202, von Diederichs in der Baltifchen Monats-
schrifr Bd. 19«p. 38——-83 u. s. w» sein Verhältnißaber zur allgemeinen geistigen Strömung, die damals die
deutfche Literatur durchzog, hat bisher in unserer baltis
schen Literaturkeinerlei Beleuchtung erfahren. Wenn
wir jedoch bedenken, daß derlivländifche Publicist zehn
seiner besten Lebensjahre (1796—1806) mitten unter den
Vertreternder zweiter! Blütheperiode unserer de1itfchen
Literatur verbrachte, daß er den thätigften Llntheil an
allen Fragen, welche die damalige gelehrte Welt in
Aufregung versetzten, nahm, so erscheint· es nicht ohne

—Jnieresse auch diese, außerhalb der Heimath verlebte
Periode desselben in Betracht zu ziehen. Schildert uns
Poch Eckardt sein Wesen folgendermaßen: ,,Wo irgend
durch ein Kunstwerk die Cjiltigkeit der Principien des
Aufklärungszeitaltes gefährdet ztu sein scheint, da erwacht
der sittliche Rigorisnius des wunderlichen Eiferers , der
schon in seineni neunzehnten Lebensjahre Werthers Lei-
den als eine durrh ålsliisebrarich des Genie aufgeftutzte
Krankengefchtchte per-horrescirte.« An eine Epifode aus
dieser literarischeii Wirksamkeit will ich hier erinnern.
Freilich eine glorreiche iftes nicht für unsern livländischen
Schriftsteller —— iiberhaupt hat seine »kritifch - ästhetische
Thätigkeit nur dazu gedient, ihm den Ruhm zu schniä-
lerip auf den er als politischer Schriftsteller berechtigten
Anspruch erheben darf-« ·

··Wir wissen, daß ållierkel sich in strengen Gegensatz
zu Goethe stellt, daß er· sich zum literarischen Champion
öiotzebues aufwarf. Mit-diesem vereint gründete er im
Jahre·1803·.in·B·exlin die Zeitschrift »Der Freimüthige«,
diesich dieBekämpfung Goethes als hauptscichlichstesZiel ge-
steckt hatte» Außerdem war es « die sog. xromantifche
Schule, auf die Merkel es mit seinen giftigen Ausfä-
tzen abgesehen hatte und dadurch gerieth er in, einen

.hartnäckigenZeitungskrieg mit A. W. von Schlegel,
der einerseits im ,,-Freiinüthigen«, andererseits in der

«. »Zeitung« für die elegante »Welt« ausgefochten wurde.
Diesem Streite verdankt ein kleines Gedicht feinen Ur-sprung, das die ganze göttliche Grobheit der Schlegel-

schen ··s)·liufe charakteristisch bezeichnet Da derselbe sichnicht iiider Ausgabe von Schleg«els- poetifchen Werken,
sondern nur in« Stesflens »Was— ich erlebte« findet,

Hsso möge es hier eine weitere Verbreitung finden:-YHTJY Ein Knecht hastsfiirjpie KnechteDu geschrieben, .
« . Ein Samojede für die Samoje-den ——- . . » -

« Du möchteft·g«ern- Vernunft und Freiheit reden,
«» Doch ist dein eigner Geist leibeigen blieben(

- · . Dir. ist es Freiheit, frank und frei zu klatschen — « »
Kamst du xtlUr darum von den freien«L,etten,

« , Un; in· dein «·Dreck der Menschheit ’rumzupatfchen"? · -
««

" - Rückkehr-R ins Vaterland, um dort zu ferkeln —- - » "
Journake fürchtet Merkeln«!»-,-k» ·«s «; Qierklich übt er verkleinernde- Natur: · s

« « sSchon ward Merkur durch ihn zum Merkel nur.
l · · »

»
· · Carl Lanting.

, · »Peeyxiisch.res. · .
. Gefäbrlicde-Salutfchüsfe. Jn Moskau hätte,
wie die »Zeitg. Nach« uiittheilem am ersten Ostertage
sbtei den Salutfchüsfen vom Tainizkischen Thurme aus

· leicht ein großes· Unglück pasfiren können, da in einer

Carl Lanting.

der, Kanonen ein» Ziegelsteiii steckte, der gleich beimerfteii"S-ch»usse»iii« das dein Kreiiil gegenüberli-egei"ide»
Haus Weisen-tin am SophieniQuaisuhr iind Mit-ein«
Fensterspiin -zweiten Stockwertej zertrliin—-me-rte, dies( Rück-z,
wand eines Sessels in Splitter verwandelte und an»-
der gegeiiüberliegenden Wand « in Stücke« ging. »Die«Pulverspuren waren an den Stücken des Ziegelsteities
noch deutlich zu bemerken, auch trägt-die Tapete nochsjetzt die· Spuren des sonderbaren Wurfgeschossesx
Welche f-revelhafte Handdasselbe in den Kansoknzsenlaufgesteckt, ist unbekannt. Ziiiii Glück war. die Its-jährige—Tochterdes Hauswirthes die einen» Augenblick zuvor—-gerade an diesem Fenster gestanden hatte, im entschei-denden Moments zur Seite igetreten-,i’?sonst hättesihr
der SalutschußdesOstkrfestesunbedingtdenTod gebracht:

Jnslgo nhnlshastclpjiingssjtdeåflxkigikite Zritifessorin er nie err eint en .e—e « a ur nur-un ei-
kuiidik über die sFfiißbelleidttng einen Vortrag» gehalten,
welcher Verbreitung verdient, damit diH belehrendenuiid
warnenden Aeußerungenl eines» slockszeritlbäntesn tChirurgen-alleiitbalben so« zeitig a s mog t »E- Ekzs""g« Wie! M
nibchten Zunächflt beiprachProfessvk Vlsztfch bitt» Bgu
des Fußes im Allgemeingi unddemondstrigte Tii»,Lflibgtus-.sn" ozwohl die normale orm a s au le» Cl! g! MYTbtLeichungen von derselben-Sodann ging Redner«zu deiigebräuchlichsten FehIernIiei rer Llnfertigiingtser
Fiißbekleidung uber und vsezridetsget amslczljlegiäsll DE« THE!schon einige Mal in der e chi se der I i; en an ge«
tauchten, dann »w«ieder verschundenen »und geht wieder»eingeführten Stockelschuhi »Es-Xb will ftiiciklchipxtsgczhenvon den häufigen und ziiwei en e enssie ahri en i »er-1ktziiugeki, ivelche er· durih dieses scheinbarsz unschuldige
Ding hat hervorbåinßgen gegernøgogdergitwicglt nursxdzgssenEinfluß auf den u un as e en« eta en. enn
wir aus der Sijlkittellage deZ.Fuße»s, idelche wir heim »Sie-«
heu"eiunehi»iien, vorwärts schreiten, so wickelt stch »derUiitersiiienkel am Fuße, ders Fußnm Boden ab. DieseBewegung. geschieht hauptsaitilich im Sprunggelenle und
den Zehengelenken Freie Pewegung imdiefen ist Be«-
dingiing für ein nicht ermudendes elastisctieåbsssseheiiäWenn wir» nun ein Gerüstunter dem hinteren erledi-Fnßes aufbauen, sostelleii wir den szFuß mehr oder;
weniger in stumdfwinkelige Beugung und setzeiidadurihden unteren Theil« der Zehejigelenke und den vorderen
des Sprunggelentks außer Spielq Deswegen muß dieTrägerin des Stöckelscbuhes das Bein mit fast steif
gehaltenen Gelenken des Fußes oorwarts »setzen,x»u»n,ciej-
sähr in der Bewegung? Tbelchkwiispbei Pferden« gepred-
peii« nennen. Der Gang erhalt hierdurasm wenn wir
ihn init dem elastifchen schwebenden Schritt des nor-
malen Fußes vergleichen, etwas»Aiif-fallendes,»und »duauffallend so oft mitsaioiniierwechsclt wird, so bitt--
gerte sich der Stbckeltchuh -in dzer FrauenFoelt. cåuropasbald ein. Der aiisgebildete Fu der erwachenen ; raii er-
Igipkk xsukch den: hohen Absatz keine dauernde Jormveissänderung, er »in nur leisiungsuiifahixg und es« bildensich leicht lästige Schwieleii iii der dauernd gedruckter:
Haut vor dein Mit·iel·lußkopf»ihen. Llußerdem entwickeln
sich zuweilen hartnackige Knieleiden durih Ueberaigtrens
guiig des Kniegelenkes und seiner· Strecgmuskelin dSelbstim Sieben ist Muskelanstrengung notwendig, »O der
Fuß aus einer geiieigten Ebene steht, und beim Gehen
haben die Trägt-rinnen des hohen Absatzes dieselbe An-
strengung fiir das KiiiaFalks wenn sie dazieergid bäerscsalsgingen. Der bildsame u H desnungeni a then « in-
gegen kann durch diesen Schuh in einen abscheulidieii
Hohlfuß Verwandelt werdeux welcher beini Auftreten
gar nicht mehr» federt. Die YEntstehung szdieser Mode
wird wahrscheinlich ebenso wiespdik derCrindline daraufzuriickziiführen sein, daß sie urfprungl!cl) brstttttmkivstkeine Unschhiihesit zus Verdeckenszt Ein LchåaueitzlbsgngerCrispiws hat wahr cheinlich nii dein o en s ia »zu-erft den unfchöinen Gang Platifüßiger eszorrigirn Platt-fußige werden nämlich, wenn die Köiperlait auf den
stunipfwintelig gebeugten Fuß einfallt, hohler; Wenndaher Jemand deutlich empfini«i)et, daß llijr insit Etnldnihohen Absatz besser geht als. o ne deute s en,« d»i im
entschieden zu rathen, Zie Stelze als orthoiåadlssiztiesHeiimittel für feinen fe lerhaft gebauten zju s etkzusbehalten; Die der Ptehrzahl nach schon gebaiiten Fußeunserer Landsmänninnen wünschen wir aber dem einni-
fihenk schwebeiiden Schritte wiedergegeben zu sehen, des«sen-Verlust nicht aufgewogen wird durch sdie scheinbareVerkürzung, welche derSStgckegng dient sFußk Veklexksx« —- Die ältesten is: e am edeeifen we— e
man terms, siav wgikscheiniich di; Siciieinå vier-risseBelioiii »unter »der asis der Sp hnx in arna et
Theben COberäghFtenJ gefunden swurdetkz die Klinge«
welche Oberst« Wvie in der groxnPyramkde eijigemauertfand und— das Stück einer age we ehe· avaxd zuåliiiiiiodiiusgegraben bat, Diese Gegenstande-befinden
sich jetzt im Britischen Museum-» Sie beweisen, daßdas
Eisen und die Kunst, es zu schmieden, viel fruher bekanntwar, als-man bis dahinangenommensphattez das; diesselbe Anfangs geheim gehalten wiirdeYund daß es»Jahrhunderte erfo-rlxr.te, bisksie inajlllsgerneånetlisGikbrcihdudcsnja auch nur nach · u»ropa· am. s ieni a o au e
Wiege des Eisensunlt des Statius. Der »ersten Stab
Damascener Stahl, von dein · man winkt; Wiss«Alexander dem« Groß? vor? Konig Lords-eh ubergieäksihztrJahrhunderte lang ü ertra en die inei en· « is«messer jeden europäischen Stahl M SchUSIDS UIW
Dauerhaftigleit

»

.

Reval, den ZORZPULK m R« ·Si .T .—vp— »s--«-— i.Viaesscätz prfnSljjråiine ä 10 Pud . . . . . . . JI N; 50 I.Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 xR — K. —-«22 N; —-

Strönilinge pr. Tonne . .
. . 18 Jt. —— K. — 20 R. ««- K,

mpzPup wärst.gtrohpuPud . . . . . . . . . . . -35Kpp.
FinnL Eisen, geschiniedetes,« in»Stangen"pr, Bett. «. 24 Abt.
Finnl Holztheer or. Tonne . . .

. . . . 9R.— K.
Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Atattsieseik i ««

Ne»u»e Dörptfche Zeitung.



Nachdem die Erben des« weil.
Herrn . General-Majoren Carl B
røn Staekelberkp nämli-ch die vx
wittwete Frau Generalin Margarethe
Helene Varonin Stackelberg geb. von
Pistohlkors, der Herr« dimiti. Major
Michael Baron Stackelberg und der
Herr Victor Baron Stackelberg zu-
folge des’ zwischen ihnen und dem
Jürri Kounimus am 12. Jan.
1878 abgeschlossenen und am«7. Fe-
bruar 1878 sub Nr. 14 bei diesem

« Rathe corroborirten Kauf- und
refp. Verkaufcontraets das all-
hier im L. Stadttheil sub Nr. 315
belegene Stadtgrundftücb wel-
ches in der Größe von 8572 III-Ru-
then von« dem Stadtgrundstücke sub

« Nr. 117 abgetheilt worden, für die
Summe von 2000 RbL S. käuflich

· acquirirh haben dieselben gegen-
wärtig zur Vesicherung ihres Grund-
zinsrechts um den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladiiiig gebeten. In
solcher Veranlassung· werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kaiserlis
chen Stadt Dorpat alle diejenigen,
tvelche die Zurechtbestäiidigkeit des
obertvähiiteii zwischen den Erben des
weil. Herrn Generals Majoren Carl
Baron Stackelberg und. dem Jiirri
Konnimus abgeschlosseneii Kauf- resp.
Cessionscontracts anfechteiy oder ding-
liche Rechte an dem verkauften
Jmmobil, welche in die Hypothe-
kenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben» nicht
als noch fortdauernd offensteheiy oder
auf dein in Rede stehenden Immobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechtegeltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert nnd angewiesen, solcheEinwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von eineknJahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 19. Mai 1879 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzu-melden, geltend zu machen und zubegründen. l An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung» daß die anzumeldenden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-bleiben sollte, der Präcltision unter-

. liegen und sodann zu Gunsten der
Herren «« Provoccinteti diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in

. dem Nichtvorhaiidensein der prächt-
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesoiidere wird
der ungestörte Besitz und das Grund-
zinsrecht an dem allhier im L. Stadt-theil sub Nr. 315 belegenenStadts
grundstücke den riiehrgenannten Ba-
ron Stackelbergschen Erben nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontractszugesichert werdens

Dorpah Rathhaus, am 7. April 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

, . Naths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeifter Kur-Ziffer.Nr. 672. Obersecretaire Stillmarc

auf dem Gaste Luhdenhof in der
Nacht vom 27. auf den 28. d. zweiPferde, ein schwarzer Hengst, 9 Jahre
alt, und einsaschgrauer Wallach, 6
Jahre alt, Wer über diesen Diebstahl
Auskunft zu geben vermag, erhält
von obiger Gutsverwaltung 50Rbl.
Belohnung. . « «

Sternstraße Nr. 3,·« eine Treppe hoch,
ist ein einfacher -- . "» —

HerreipSchreibtisch
zu»verkaiifen und wird eine gewandte

, Naherin zum sofortigen Antritt daselbstgesucht.

Von der Censur gestattet. Dorpah den 28. April 1878. Druck nnd Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptsche Zeitung.

szDas Directorium der Dorpatg gk atck IITIICIWOTIKOIYVSIFOIIL sz « l s « .

frkechnt äsrixzatuKnalplcnaiiiialk n pMontag III? Mai sz " V I ·

er u« ie ereinsmitg ieder ihre . »
·

»»

«« . .i · N» dem «» z, - « — « · -
Söhne« die sie m« dcmlVkginile des zweite ordentliche Herrngotivernrxiifr
zweiten Seniesters 1878 m die An- . d» d· z» Ykzjkz »· Nr» 1660 dasstalt eintreten lassen wollen, bis zum g - aus nachstehesndm Person» als. de»15.. Mai d. J. bei Unterzeichneteni Die Tagesordnung jzk jm v9k9j,,s- Dame» Baron-in S» Nolckxen»«Gene·anmelden zu wollen— Bis zu diesem siuuuie dukcu uuscuiug uskuuui ge— kam, S» V« Essen K» »» JzlaqznTermin werden» die freien Plätze in macht. De» FMFZGØAJ und Fürstin Schashowskoy sowieledEV Classe fUV sie offen Behalten den Herren Protohierei Alexejenywerden, nach Ablauf desselben aber « Obristzzeutenant Filkvwjtsch Or»Artswärtigen zugesagt werden. .

——-»
» nungsrzchter v Gerzdorff Po« ei·Jm Namen des Directoriums Sonnabend. d. II. April 1878 meist» Rast Bär ermstlz Tö ffårMusikslisshs Adoocut Wukfsiss u. sjzkopsiWiiT

. »s- li erode ebildet C · to «·EEUIEM VFHIZWIIIIIUIIU Ahenilunlerhaltung z.9.u.»»-si.—-tz.»;«.igtxux.xisxk.
. , uud bei günstiger— Witterung I11umi- Krieqerfamilien für Dorpat und

Änxkatiougdeåileuxkusd den Dorpatschen Kreis bestätigt» wor-
KJIJZ l« SII s« den ist, richtet dasselbe an alle Die«

Sonnabend il. 29. April 6 Uhr Dei« Vorstand. jenigen, welche sich an diesem Werke
im sagst; des der Wohlthätigkeit zu betheiligen wün-

Hand , k 41 « F« FOUWO schen,diedringendeBitte,durchLiebessv er er ekenls Montag den 1 Mai 1878 h ’" ' « ' «

Segsnslälldet Rcchenschafts-Able- um 8 Uhr nbcnds FZUZLFHEFZIZHIYLHJITLTHHEFT»l: AS·un O l , . . i s swshl g’ . . den gedachten Nothleidenden Hilfe ge-
» zweier Rev1denten,

· ·

» ll S l D T .
Wahl zweier Mitglieder· des Im sprltzenhause« wahre« ZU wo en« o ehe. -a"rm«

·

» , IF» onesshosmokslsesiox gungen jeder Art werden die DamenVerwaltungs Rathe-s. .
.

Zu dieser Generabversammlung 1((1)0 Lock 107pfuud1ger guckt-i— des Curatorrutnss an jedem· Montag
werde-u die weitnicueu Mitgiiedek des

me« e« Und. Donneksiag W« 10 bis I Uhr
Vereins ausdrücklich auch eingeladen, Vormittags Im alte« unwersitats
desgleichen dic weiblichen Angehöi s g , Gebäude« buntes Geld aUch jedes
rigen der Mitglieder des Vereins auf— stehen« å 3 RbL Zum Verkauf auf andere Glied des Cukatorltlnts in
gefordert, der General-Versammlung. den: Gute Arrohof (bci Dur-Falk) Kirch— seines; Wohnung entgeggnzunehmekk

und in denberordnungsmäßig dazu

H s« H c - « bestimmten Schnurbüchern quittirenl s k di soR M« - IMTEWSSOP ernste. zeige: sjxkssgssxrknn
trafen ein bei i ·« Blättern quiitikt Werden.

,

-HLHTHHLÆWYO ZYTFVEIV Präsidentim Tllaronin S. dulden.
···"—·——

» Erste? nie-r«- senrluscg · « F« ·« «

· «« — :
· s Am Freitag den 28. u. Sonnabend d.

- I I e s 29. d. ins. nudeu die e
empfing und empfiehlt Zu den billigsten Preisen s « I7 FPICIKI . dcr Ilntcrstiitzanssscasses- Stationsberg Nr. 17. D

«

» »
»« » »

» als zum schluss des Jahres dieser
Gasse, von 8. bis 10 Uhr Anderes-te.

» a Hierselbst eingetroffen, bringe
sausxsi.exs Kzcarienhütte bei. Pers! ich zur gefälligen Anzeige, daßempfiehlt bdligst H« Wkzzgemzilsesz - Ich nur bis Sonnabend den 29. d.

Bude« d» Hjgzscken s Ha« »« M. bereit sein werde, etwaige Auf-
». träge für orthopädifche A -» n P(!lI;;eskl)k)aftts-nerandrcung. s New· pmke entgegenzustehen.

on eue an wohne ich in der · d « -

· - uard VliemrtschkTeichftraßn Im Hause V ckkel ncbens v h g E G !demsHandwerkeuVereinY «

M« kaus qktersbllrgkO
Tischkusuieistek gut. Roger. Ikstltetkverstclteruagw » «« W« ««

« Ha« ««

s l Begräbnissdlcrsichcrangcn, - - lZwei Atnmen u.pir.k-vszksiu.u....gsz..kus»- Zll Ul1l1likmt1l10ns-Kle1clekn.
suchen Engagement »Hu erfragen bei der tIek als Ällssläellck etc. weisse «

suhliesst ab uud eistheiltjudekzejt schwcizcr ll1onssclinc,
Eksknhghkgzjkgffkk hekeitwiiiigst Auskuukc g Erd-its ncyc uud —Erst«rxkksduenkx»»«Izgsgg»sxksusing: Stillst-II listed-ich- «i«""’,. «.bei Sattel- und Wagenbauet ookpatp THYYLoyofu

Agcnt dcrlinssischon Gesellschaft: zur Abreise-ins- .

Abreise halber wird eins WMVZIUJHJFZ FJFJIFJZZTUC UND« « i: ZFFF2««F«Z?IF"«' SM h« .
) , »

·

«

. , »Hassc schkk Fluge! « uist Form-hats. -...«·
nnd eine Tret»-Nåhmaschine, System K« statuten u. Geschäftsplanstehen .wictkkllllgsbkllbuchi Utlg tu.
Wheeler u. W1lson, verkauft Blumen- Z« Disssksvs «I Vom g. Mai. .
straße Nr. 10, parterre, Haus Oettel

Hilkiskksllflk is« Preise« råssilikx Fur Brennereibesitzer !!

« - O·
"—""

.V V« ,
» «-—l—. -——-—..«

9—-1— Wunsch-ins« i izåks ZZYT ii Zkisiiod i« iusiåäi isEine amilienwohnting i ukkäsxkxsssgkåpschkik«r, IT«- w
von 8——-10 immernnebst abaeschlossenem KeUekbücher- · « I M« H« i «; ··s «' «· s sps VI —

Garten wird« zur Miethe aus eine Zeit Kellerbuch-Abschriften, - s IF· III) Z; II) : I 4Z IZvon drei Monaten gesucht. Offerten Brauerei-Declarationen, . 10 M. sssg 4 4Jo Ast-«—- "--1.6·,"3.o,"1owerden sub Adresse: Küterstraße Nr. 2 Hefenprotocollh " IM- 56-8 -i- ss9is0 —- — «0-7- 3-0 9
eine Treppe hoch, 10——11 Uhr Vor-mit; Bogen zur Eingabe tm die Ge- Mittel vom o. Mai ««- o.7q. » »· - — .

»tränke-Stx:ufr-33erwAIUMCSU mcdxcisetiiii vked Fiixtispsiefttilkikrnxttdksint liestzciklix
'

- «« « -
« - — « M . 17.43 «. .1873. «Eil! dksssiktsk vqkstghgk stets vorräthig in « iåzsssshkiges xuiittii vom 8. Masx —i·sz8,78.

wird verkauft. Zu erfragen beim Gar— - JUUIIUIDIFI NIMVWTS 03 Um« -
107738011911 SCHLEIDEN« - VUchDIUckEIEE W» DDIPUL Hiczu zwei Todes-Auzeigeu als Beilagem



· Erscheint täglich «.

mixAugnahme der Sonn-und hohen F·esttage. Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckeret "und Expedition
Indus: an den Wochentagen vvn 7 Ubt Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1-—s Uhr Niittagy geöffnet. "

«Annahm·e de: Jnfexcxte bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vicrgespaltene Kvrpuszeile oder dxren Raum

bei dteimaliger Jnsettiotr ä 5 Kop. .

Dreizehnter Jahrgang.

s— Preis: in Dorpak « »
- » jäh-sieh 6 "Rbl., halbjährlich s Rb·l., viexteljädrlich 1 Acht.

- r 50«Kop«., monatlich 60 Kop. YirkVeszriendung durch? diePost: jährlich 6 RbL ·50 sey» balbjahrlkch 3 Nu. 25 sey.V »« viettesljsihrltch 1 Nbi. 75 Kot»

Inhalt. »
PplitischerTagesberiaw «

Inland. Dorpat: Protoeolle der Stadtverordneten-Ver-sanrnrlungen Bnltische .Ntonatsichrift. Tagesnachttchtem Aus
Fellinxsp Goldingern Verfagte Bestätigung. SDPEIEVSVFITSI
Die Theilung des politischen Einflusses. PckfonalUAchUchtew
F i nnla n d: Militärisches

Neueste Post. Telegramme. Leu-les. An den Herrn
Axcl Baron Nolcketr Sitzungsberichtder GeL Esttd Gsfkllichslt
Hand- und BörsxNachix · » ·

«

. Feuilletotk Ein Beitrag zur alten Geographre Livlands
Bei-einrichten.

»Politi-scher Tagesberichh
- » Den 29. April (11. Mai).

· Die Friedensaussichten haben nicht zugenommen,
aber die Friedenshoffnungen sbefteben heute II! Dersel-
bendWeise fort, wie sie gestern bestanden haben. Jn
St. Petershurg erwartet· man auf officiöser Seite scheini
bar große Erfolge von der letzten Initiative gegenüber
dem englischen Cabinet Die Ofsiciösen inWien con-
statiren ebenfalls die vorhandenen Hoffnungen auf
einenAusgleiitlu Aber der kritische Charakter der ge-
genwärtigen Verhandlungen wird doch auch allerseits
zugegeben und man kann daher jeglicvjerNaebricht eine
andere-mit entgegengesetztem Inhalt gegenübe-rstellen.
Wie der ,,Pester Lin-nd« wissen will, habe Graf An-
drassy die Bedeckungs-Forderung des 60 Millionen-Cre-
dits· u. A..mit der Erklärung motivirtz daß die Ver-
handlungen zwischen den Mäcbten jetzt eine Wendung
genommen haben, welche sofort die Gewißheit
des Friedens oder in« kürze-stets Zeit die Ge-
wißheit seines Gegentheils bringen müsse«
Gleichzeitig nehmen auch die Rüslungen aller Orten ihren
Fortgang, in Oesterreich so gut als in England und
in Rußtand, während Jtalien noch vorsichtig beoba-ch--
tend bleibt. Graf Cvrti hat sosficielldie Nachrichtvons Verhandlungen mit s dem englischen Cabinete
über· eine Erklärung der Pläne» desselben dementirt
Die Vermittelung Deutschlands— ist die einzige bisher·
versuchte gebliebens Siefcheint dsurchsdie letztenrSchritste
Rußlsrtnds durchdie persönliche Initiative des Kaisers
Alexander. isndessen aucheinensgetviffen Abschluß erlangt
zu haben. Die Antwort Englands auf die angeb-
lirhszam 19ZApril U. Mai) überreichte rufsische Note
scheint bisher nicht erfolgt zu sein. Wann sie erfolgt,
dann dürfte eine Klärung in die Dinge kommen, eben
weil-Eos sicb um Ja oder Nein handelt. Da man-aber
bis-her gezögert-hat, so sieht -«es fast so aus, als wolle
LordBeaconsfield daslentschesidenede Wort nicht ohne
das versammelte Unterhaus sprechen, welches am O.
Mai.(24. April) wieder zusammengetreten» ist. Mit
der Wiederesrbffnung des englischen Parla-
tnents wird voraussichtlicb in« die in letzter Zeit im-
mer. iundurcbdrintglicher getvdrd·ene" Finsternis; wieder
Einiges Licht gebrachtswerdeny Die Entscheidung wird
übektllligctwakteh «— L . « «. .«. .- . . . . .

zfenilletan
Ein Beitrag zur alten Geographie Livlands.
In der letzten Sitzung der Gelehrten estnischen Ge-

sellschaft ,am 5. April d. J. übergab u. der HerrDr. Weste den nachfolgenden Beitrag, welchen HerrMühlenthal in Rawanorm als Ergänzung zu dem
Amelungschen Aus-sage imFeuilleton d. N. Dbrpt Zeitung
1878 Nr. 68 eingesandt hatte.

Vor einiger Zeit stand im Feuilleton der N. Dörpt
Zejxxmg ein Artikel kvonsF.Amelung, worin gesagt war,
sdaß die alte estnischeLandschast Mocha amWirtsjärw
gelegen. Schon A— v. Richter bezweifelt dies. Auf

»seiner Karte zur Geschichte · der Ostsee-Provinzen findenwir -die genannte« Landschaft an der Nordwestecke des
Pejpussees.» -.Trotz der ausdrücklichen Angabe in den
0rjgiaes,e daß Mocha am Worzegerwe gelegen, möchtedie ·v.--JJiichte-r’sche Vermuthung über dieLage der Land-
schast fah als richtig erweisen.- , »

«· Man hat es auffallend gesunden; daß Heinrich der
Lette oft bedeutende Personen seiner« Erzählungen ohne
weitere» Nennung der Namen läßt. Auch große Gek-
wässer wie z. B. die Ostsee nennt er einfach. makes,
ekzeysp wird er das große Wasser im. Osten des Landes
ntcht»»»mzit seinem nomen proprium bezeichnet! haben.Dntehs Abschreiber khnnte an Stelle das Wort warne-·
gern-sie, gesetzt sein. Unkenntniß des Peipus-Sees dürfte
den; Bexsassex derkorsigines nicht wohl vorgeworsen
werd-U« sAnkGelegenheit,-kin die Nähe dieses Wasser-

« becke«tt1s. zuzgelangery fehlte es ihm nicht. Es läßt sichnachweisen»daßkzHeinrich den Spiegel· des Peipus er«-
bliekts Igld at! seinen. Gestaden gewandelt hat. Zur
Begriin ung dessen ist es,gut, die geographischeLage
der altestnischen Landschaften des jetzigen Dörptschen
Kreises nördlich vom Embaeh festzustellen. VermittelstderMissionsberichte Heinrichs und durch einzelne Anga-ben aus der sjlv. das. wird Solches auszuführen sein.

szAn beiden Seiten des Embachssniater ergo-drum)
lag« enördlichdurch den Nebenfluß Amme begrenzt, die
provincia Tarbatensis Sie bildete das heu-

Die englische Handelswelt schwebt in der größten
Besorgnisz bei dem Gedanken an eine mbgliche Ge-
fährdung des- oceanischen Verkehrs durch russische Kapers;
die Rhederei hat schon jetzt durch das Ausbleiben
von Frachtordres nirht unerhebliche Einbuße erlitten.
Um einem weiteren Umsichgreifen der Panik Schranken
zu sehen, mühen sich die im Fahrwasser der Politik
Lord Beaconsfields schwimmenden Journale Londons
ab, einem etwaigen Kaperlriege Nußlands alle Chancen
zu bestreiten. Sie erachten Rußland als durch die
Pariser Declaration gebunden und, was die eventuelle
Duldungrussischer Kaperrüsiungen in amerikanischen
Häfen anlangt, so hält man dem die einschlägigen Be-
stimmungen des Washingtoner Vertrages entgegen.
Der ,,G—lobe« meint, die nordamerikanische Union habe
ein Hauptinteresse an der Ausrottunxi eines» Systems,
unter dem sie selber so viel gelitten; ganz gewiß aber
habe sie-ein Interesse— an der Vermeidung von Allem,
was gesahrvolle Verwickelungen in ihrem Verhältnisse
zu der ersten Seemacht der Welt im Gefolge haben
könnte. Was der ,,Globe«· mit seiner versteckten Dro-
hung eigentlich bezweckt, nachdem er kurz vorher set-
nem Vertrauen Ausdruck geliehen hat, daß die Union
eine seinen Begriffen von Correctheit entsprechende
Haltung beobachten werde, ist einigermaßen räthselhafh

Zur CimbrirvAssaire schreibt die »Kbln. Z.«: Das
geheimnißvolle Erscheinen des hamburger Dampfers
Cimbria erinnert mit seiner geheimnißvoslen Bewan-
nung einigermaßen an den Fliegenden Hosländen Dem
»Standard« gelüstet’s, ,,ei-n«Wort mit diesem Geiste zu
teden«, und er ersucht auch Jhrer Majesiät Minister,
das Schiff nicht ·-ohne Salut passiren zu lassen. Es
habe den Canal vermieden-, sei um Sehottland Eber-
umgesahren und in Southwest Harbour vor Anker ge-
gangen, a-llwo der Handel gering und die Stille eines
Sommerausenthalts wohlthuend sei. Bemerkenswerth
sei, daß die Mannschast nicht sofort in . New-York ge-
landet und aus dem Landwege nach San Francisco
befördert sei. Die Wahl des entfernten und wenig be-
kannten Hasensnehme sich wie eine Bedrohung Cana-
das aus; er sei beinahe von NeusSchottland und Neu«
Braunschweig aus in Sicht und ein- diutstliegender, un·
gestörter Kaper habe eine bewundernswerthe Stellung,
im Falle? eines Krieges den britischen Handel mit Ca-
nada und mit New-York zu treffen. England sei es

den loyalen Canadiern schuldig, sie nicht der Ge-
fahr ausgesetzt zu lassen. Kbnne England auch nicht
in Friedenszeiten eine« Verweisung der Cimbrias aus
americanischensGewässern verlangen, so habe es doch
das Recht, von der russischen «"Regierung eine Erklä-

rung zu fordern. Die ·Cimbria-Expedition trage aller-
»mindestens den Anschein einer seinrlichen Kundgebung
Es sei zu überlegen; ob nicht »ein oder zwei Kreuzer
zur Bewachung dorthin zu schicken seien. Daß russische
Agenien iwsålletvhort und anderen americaniscizen Hä-

fen schnelle«Dampser- zu Kaperzwrclen suchen, sei s— so

tigeKirchspiel Dorpjts In« ihrilags die Burg Darbi-
Von Dörfern, die« zu ihr gehörten, wird Loue eotta
"(Lunia?) genannt. (0r«ig. XXIFL L) s

Nach Norden hin von dieser Provinz« kam die
Landfchaft Sootagana, deren Hauptort wohl
das heutige Gut Sootaga war. Außerdem gehörten

hierher die Dbrfer Wasulm Jgentenere (Jgafer?), Wel-
pole (Warol?) und Saadegerwe (Saadjerw ?). Die
Landschast iumfaßte das heutige Kircbspiel Ecls und
einen kleinen Theil des Kirchspiels Marien-Magdalenen.
Es ·. scheint,- daß- dieBezeichnung Sootagana von den
Saccalanern ausgegangen ist, dennkvon Saccala aus lag

thatsächlich dieProvinz hinterMorästen, während dieGegend
im Winkel, der vom Embachund dem Wirtzsee gebildet
wird, den Namen Sobolitz trug« Es find die Sümpse
und Moräfte gemeint, die südlich von Talkhof im
PedjcpPalagebiete nicht unbedeutende Flächen einneh-
men. (0kig. XXIVJ I. — xxlT Z. —- silv. des.
LXVL LxVIl.)-" . - s

Auf Sootagana folgte- in nördlicher Richtung
.Wayga- (Wkigga. Waigele, Wegele). »Es ·umfaßte
den größten Theil: "d··es heutigen- Kirchspiels Marien-
Magdalenen und« die« Gesammtheit der Kirchspiele St.
Bartholomäi und« Kodafey auch südlich gelegene Ge-
biete von Torma und. Lais. Als. Ortschaften. in der
»Pro·"vinz werden genannt Wayga (Waidawere im Ge-
ssbiete des Gutes Kuding?), Hyembe (Jtnmofer?) und
Rioile (Rojel?)«, das, als letztes Schloß Wahgcks ange-
führt» wird. ;.s(0;kig. xv. .7. -— xX1V. 1. —- xxIV. s.
-silv. does. LXYI.("LXVIT.) " ·

sSchritt man:von Westen her über die Pala, so ge-
gelang-te man nach! Nurmegund e. d. i. dem Bezirk
sdersAckerftächeni Die Landschaft erstrecktesich über die
heutigen Kirchfpiele Oberpahlem Talkhof und die-west-
liche Hälfte von. Lais oder war ungefähr eins mit dem
Mesopotamiem das durch die Pala und Pedja gebildet
wird. Im Norden tlagJeriven und Wierland mit seiner
Südwestecke (0kig..xXV1. 13-. —.— XX1IL 9.)1

Jm Westen an Nurmegunde und im Süden an
Wayga stieß die Provinz Mo cha. Von Norden her

sagt ,,Slandard« —— zwar nicbt bestätigt, aber durchaus
nicht unwahrfcdeinlich Jedenfalls räth das Blatt zur
Vorsicht, da die Floie Englands nicht überall so fiarl
sei, .wie im Atlanlifchen Oceam Nach einem Tele-
gramm der »Times« aus Philadelphia sollen noch
zwei andere deutsche Dampfer mit rnssischen Truppen
nach den Vereinigten Staaten kommen. Am Z. d.
wurde bei Lloyds ein Telegramm aus Newhork ange-
schlagen, nacb welchem dker Dampfer Max, der Oregon-
DampfchifffahrtsGesellschaft gehörig, von unbekannten
Personen in San Francisco angelauft worden ist,
welche man für russische Llgenten hält. Der Ajax ist
ein hölzerner Schraubendampfer von 440 Pfexdekrafy
215 Fuß lang, 38 Fuß breit, 25 Fuß hoch, mit einem
Tiefgang von 18 Fuß. Erist 14 Jahr alt und in
Newhotk gebaut. «

Die Nachrichten über das Besinden des Fürsten
Bismarck waren in den letzten Tagen schwankendz
die Heilung-des Ausscblages soll mit großen Schmer-
zen verknüpft fein. —«——- Wie verschiedene Blätter, melden,
wird Präsident von Forckenbecl bis zum Schlaf; der
R eich s t a g ss e s f i o n jetzt täglich Plenarsitzungen
abhalten lassen, damit von den restirenden Gegenstän-
den wenigstens die wichtigsien ihre Erledigung finden.
Die Besrathungen müssen jedenfalls vor Ablauf dieses
Pionatss abgesrhlossen werden: denn am Sonnabend
nach Himmelfahrt würden, wie die Kreuz-Zeitung be-
merkt,. die Vfingüserien beginnen, und es gilt nach
den bisherigen« Erfahrungen als geradezu unmöglich,
nach Pfingsten den Reichstag noch einmal zusammen-
treten zu lassen. l Das Präsidium ist schon jetzt herz-
lich froh, wenn eine Vierter-Sitzung— ohne Beschluß-
unfähigkeit verläuft; nach Pfingsten aber würde ein
beschlußfähiges Haus sicherlich nicht mehr zusammen-
zubringen sein. Die Meldungen, welche davon
sprechen, daß der· Schluß der Session schon am is.
Mai erfolgen; solle,

« beruhen auf bloßen Vet-
muthungem I « «

Die Entscheidung des Kaisers über das Ent-
lafsnngsgesuch des Präsidenten des
preußischen Ober - Kirchenraths Dr.
Heer mantn »— ist fder Magdb Z. zufolge) nunmehr
dahin erfolgt, daß dasselbe genehmigt worden ist.
Die Ernennung des sJiachfolgers dürfte in den nächsten
Tagenerfolgenxund es wird auf’s Besiimmteste Ober-
Consistvrialrath Herm es als . solcher bezeichnet.
Das genannte Blatt ifügt hinzu: Bei dem hervor-
ragenden Ruthe-il, den derselbe an der Ausarbeitung
der Kirchen» Gemeinde· und ShnodabOrdnung ge-
habt hat, würde diese Ernennung jedenfalls die
Garantie. bieten, daß die auf eine Aenderung der Ver-
fassung gerichteten— Bestrebungen in dem« obersten
Kirchenregirnent vorläufig keinen Anhalt fänden, wie
uns überhaupt anf’s Besiimmteste versichert wird,
daß Obewcsonsistoriaslrath Hernies mit dem bisherigen
Chef des ObersKirchenrathes in allen prinripiellen

erreichte man sie aus Wierland Sie Umfaßte die
nördlichen Theile der heutigen Kirchspiele Lais und
Torma mit Lohusu Der Haupstort in ihr war Somas
linde,« spdas jetzige Gut« Somel, das estnisch Waijato
heißt, welche Bezeichnung dafür spricht, daß es nicht
zu Wahga gehört habe, da die Silbe to Privation aus-
drÜÅckt.»(0rig. XVI 7.""-- XXlV. 5.)

Das« sind nun die Landschasten und ihre wahrscheiw
lichen Grenzen. Nicht ohne Grund wurden zur Feststel-
lung »der Lage die gegenwärtigen Kirchspiele herbeigezogen
Jhre Eintheilung« daiirt aus katholischen Zeiten, mithinaus« den ersten Anfängen des Christenthums ·im Estenlande
und sie ward ohne Zweifel den damaligen altestnischen Be-
zirksbegrenzungen angepaßt, wie auch die Eintheilung
des Landes nach größeren Complexen Greifen) dieselbe
bis auf den heutigenTag geblieben ist. Terrain-Ver—-
hältnisses und Sprachdialelte mochten anfänglich hierzu
diesVeranlafsungrgegebeii haben, später war es die lieb-
gewordene Gewohnheit, die keine Neutheilung gestattete.

Das Vorhandensein von Domainengiitern in größerer
Anzahl in irgend einer Gegend, ist nicht ohne Beach-
tungspzuslasseiy denn wo der Orden herrschte, sindssie
nochs heute "zahlreich-, dagegen in den vormaligen
bisehöflichen und— erzbischöslichen Besitzungen m gerin-
gerer Anzahl. Der —Grund hiervon ist, das; der
Orden seine Länder meist direct verwalten, wogegen
die-Herren mit dem Krummstab den größten »The1l ihren
Vasallent aushändigtenss die mit der Zelt slch ZU WIN-
lichen Eigenthiimern ihrer Lehen machten. Obgleich
nun aber nachdem Untergange des Ordens die nach:
folgenden Regierungen durch SchEUkFIFNSFEI Wes Thekkes
d» Vesitzukjgen sich begeben, so ist immer noch die
obige Behauptung zutreffend Wir-finden demnach noch
die Hälfte desLaisschen und des Zjormaschen Kirchspiels als
der Krone gehörig. Lalkhos zahlte zu polnifchen Zeiten
noch zu einer Starosteiz Qberpahlen gelangte zur Zeit
der- russischen Herrschaft in private Hände u. s.« w.
Diese Bemerkungen mögen auf die« Theilung des Estens
landes vorn Jahre 1221 (0rig. XXVHL 9) und 1224
(si1v. does. LXVlJ hinweisen und die Grenzbestimmung
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Fkqgeu sich in vollkommenster Uebereinstiminung be-
funden haben. - ·;- -

- Darum, 29. April. Am, 1. April o« fand im· Gil-
densaale unseres Rathhauses die· erste« Sisztzsu ng uns-«serer Stadtve"rordneten-Versaniml"ung Statt

«« und heute —- es sind gerade vier Wochen seit jenem
Tage verstrichen —- sind wir in der Lage, unseren Les-en
densosficiellen Wortlaut der dort gefaßten Beschlüsse

-vorzu-i.e.g»en,-swie dieselben in Grundlage des Art. 68
der Städte-Ordnungs in der "Livl. GditvxZLverösfentlicht
worden. Wir beabsichtigen, auch inFZukunft den offi-
ciellen Text der Beschlüsse unserer Stadtverordnetem
Versammlungen unter besonderer Auffchrist wiederzugeben
und machen auf das heute weit-er unten« veröffentlichte
erste officielle Protocoll aufmerksam. . : sz«

: -—- Das soeben sausgegebene Heft de! VII«-
schen Monatsschrist schließt den 25. Band
diese-r Zeitschrift ab und tritt unsere baltische Reoue
higruit inzeiue neue Phafe ihres Wirkens: ttlcht nllk
einer äußeren, soncerii auch einerinneren Umgestaltung
scheint— dieselbe« entgegen zu gehen. Der neue-Ists!-

- gang der Baltischen Ytonatgschrift wkrd- « Wie DIE Vet-
lagzhandlung anzeigt, unter Redaction des verantwort-

Tirhen Redacteurs der ,,Ztg. f. St. u.»Ld.«, HerrnEsd in un d H e h tin g worbehaltlich hoherer Besta-
tiqung) erscheinen-i— Die ersten Hefie, die in einigen

» Wvchen herausgegeben werden, bringen unter Anderem
J eine» Entgegnung von Assessor Z ivin gma n n auf

den Berghohnsschen Artikel, eine Novelle von CdmHehking, Sireifzüge auf dem Gebiete der indischen
Literatur von L e o EZ cb r ö d e r, die-s Stellung der

» Araber in der· Culturgeschschte von Prof. Dr. Teich-
« Müller, aus dem Gebiete der Tagesfragen über

die Begründung des eommunalen Steuersystems auf
die Grundsteuer und zur Gsschichte der Lands-thust?-
Jnsiitutioiien von Edm.— Hehtin g. — So oft in
dem Dasein eines literarischen Unternehmens eine Ver-
änderung vor sich geht, ist man gern geneigt, in der-·
selben eine Wendiiiig zum Besseren zu erblicken.

« Und in dies-m. Sinne blicken wir auch auf die neueste
Wendung im Fortbestehen« der Baltischen Monats-

« schrist dieses« Organs, welches das ganze geistige Lebenunserer Progoinzen zum Ausdrucke bringen soll, welches
überall da, ivo solch ein Leben in unserer Heimath sichregt, sich unentbehriih machen sollte. Und die äußeren
Anzeichen bereahtigenin der That zu den besten Er-
wartungen: der» Name des neuen Redacteurs, dieser
jungen und ddch bereits erprobten journalistischen
Kraft, bürgt für die Frische des Blaties und schon der

· avisirte Inhalt der ersten Hefte leistet uns Gewähr
«

« für die Reichhaltigkeit und Gediegenheit des in Aus-
sicht gestellten Stoffes. —- Wir können » nicht unihin,
der Baltischen Monatsschrist aus ihrem weiteren Pfad,

’ unsere bisten Wünsche auf den Weg zu geben und sie-
· der Theilnahme unseres baliischen Publieum angele-

gentlirh zu, enipfehlem . « » -
« — Die St- Ver. Z. erfährt von gut unterrichteter

Seite, daß ein unter dem Vorsitze SeinerMajestät in
der-Osterwoche abgehiltener Ministerraih die unverzüg-
lichk Inangriffnahme des Baues einer Eise n ba h n von
einer Station der L baue: Bahn zum preußischen Ha-fen Memel beschlossen hat. » » .

.—» Aeußereni Vernehmen nach ist der Predigtamtb
Candidah sang. ttieoL Gustav Pingou"d, zum
Pastor an der St. M.chaelis-Kir.he in St. Petersburg

» gewählt worden. »

- » —.— Der St. Bei. Her. schreibt: Gegen gWetterleuchi
rein« die mit so vielem Interesse aufgenoinmenes Bro-

« schiirse zur baliisrhen Politik, erscheint in diesen Tagen,

der obigen Landschaften Nurmegunde Mocha· und
das nördliche Wahga bestätigen helfen. - «

Jn Betreff der Landschaftr Mocha (Mocke),«auf deren
Lage und Begrenzung es hier am meisten ankommt,
dürfte nachfolgende Bemerkung erlaubt seiii. Das est-
nisehe Wort moka bedeutet Lippe. Gleichwie im alten
Nowgorod und Pskow die äiisßersten «G.renzbezirke Gubi
(py6k-1)» genannt wurden, möchte Mocha als eine Ge-
gend aufzufassen sein, die einer sogenannten Gabe. nichtUnähnlich war, was ihre. Lage« und Gestalt anging.
Die. Bnchtung resp. der alte Saum des .Peeip.us- hattevielleicht auf die Benennung Einfluß. An diesem Saume
finden wir die Ortschaften Nenala und Lohusuiy alsoganz analog den Theilen im Gesicht» Jm PetschiirscheiiKreise des Gouvernements Pskow, wo Esten, die- soge-
nannten Settakad leben, heißt der Winkel, der durchdas Knie des inittleren Laufes des Flusses Piusa ge-
bildets wird, Mokala, und auf einem Vorsprung diesesWinkels liegt ein Dorf Soeniiicr «— » s ·

Was nun die Aufgabe der vorliegenden Zeilen: be-
trifft, nänilich nachzuweisen, wo die Landschaft Moka
Iag und daß Heinriih der Letie den Peipus-See be-
rührt. habe, sy wird das aus Cap. »xxlv, 5 der Ori-
gines zur Evidenzp Teiin nachdem vorher erzähltworden ist, das; Heinrich mit dem Priester Theodorichüber die Pala naih Normegunde undvon hier nach
Jerwen .(Lapp,egiiude) gezogen, wo sie auf« einem
heiligen Berge lEbaserU Götzenbilder vernichtet hätten,
heißtess wörtlich weiter: e · «

» ·«

»

—- Ais sie nun »in: siebenTagen die Taufe in
jener. Landschakt .(Wierland) vollbracht hattenz kehrten
die Priester um zu einer anderen Landschash die Mocha
heißt, und indem sie daselbst . ebenfalls eine Woche zu-
brachtem gingen sie umher in die Dbrfer und» tauftenan jedem Tage bei 300 bis 400 beiderleiGefchlechts, bis
sie in allen Grenzen die Taufe vollzogen hatten und der
Heiden— Bräuche abgestellet « Und von dieser Landschaftvorwärts schreitend iiach Wayga lde illa provinoia
procedentes in Waggaml fanden sie unterwegs
mehre Törsey die· noch von keinem Priester, besucht

wie uns von der Scbtnitzdotfsschen Hofbuchhattdlulxg
mistgetheilt wird, beiIlDuncker used Humblot in Les-VIII
eine ca. "4 Bogen starke Bei-sehnte: ,,Qffene Worte Tiber

»b.1ltisrhe Landespjäjsitikkk T· .

T , — Die gemexiiinntzikze and landw»trth-ichaft·liche.-Ge-sellschaft für: Südlivland hat, wie wir der Rig·.»entj-
nehmen, die Gründung eines. ittf««lspetk—tschsk· EIN-THE?
erscheinenden« eigenen Or Ia a us spkerie ll sU k

Landwirthschast beschlvssskls · ·

In Jtiiin sollen, wie der Rig..Z«VVU VIZVTSETCVUICVEUwird,vieAuegrabungeniouilyendortige«Bittg-
bergen, worüber wir s. Z. berichte-kam 2. Mai be-
ginnen und soll der erste Spatenstich m Gegenwart des
Gkzxkkais vou-.D-i«tmar, der bekanntlich eine nam-
hafte Summe zu diesem Zweck ansgeivorfem geschehen.

— Das Wochenblalt »Stil«-tin« theilt mit, das der
estnische Iaudw.i:r.thsa)afe-tliche Vexrein in Fel-
lin den Kauf eines Grundstückes für2000 Nabel zum
Bau eines Vereinshiuses so, gut« wie abgeschlossen habe.

klbxildingetr. Demin dem »Gold. Anz.«»veröffent-lichten Protocoll der Stza d t ver o rdtn ete n-V er»saxm»ml-
lung vom 27. März entnehmen wir Folgendes: e Das
Stadihaup,t. legte ein Eliescript des turländischen Gan-s-verneurs nebst- einer Abschrift der Entscheidung der,
Gouvernementsbehörde site. »städtissihe Angelegenheiten
Vor, nach welcher die« Wahl des Kreisfiscals C. Harsfzum« Stadtsecxetair als nicht zu Rechst
beiiänd ig erachtet. worden ist»- Der Stadt-verordnen
Föge proponirtiz gegen solche Entscheidung den Rechtsweg
zu beschreiten. Beschlossen wurde: gegen die erwähnte
Entscheidung, wonach -der golsdingensche Kteisssiscal
nicht zum Stadtsecretair gewählt- werden dürfe, den
Weg der Beschwerde an den Dirigirenden Senat ein-
zuschlagem —-— Bis-zur Entscheidung des zSenats ist,
wie die Karl. Gouv-Z. meidet, der Stadtverordnete
Landt provisorisch zum Stadtsecketair erwählt, C. Harff
aber provisorisch als Stadtanctssecretair belassen
worden, .

»

St. Peter-Sitaris, 27. April. Daß gegenwärtig
zwischen den Cabineten »von St. Petersburg und
London eine Verständigung angestrebt wird, scheint nun-
mehr zweifellos sestzustehen — es fragt sich nur, auf
welchem Boden dieselbe möglicherweise erfolgen könnte.
Schwskikch auf dem des FriedenssTractates von San
St-efano, denn hier würden die entgegengesetzien Ali-«
sichten zu schroff auf ein-ander prallen: vielmehr smüfzte
man nach-einer neuen Grundlage der Verständigung
suchen und eine solche hat-glücklich die ,,Neue Zeit«
bereits gefunden- und zwar in der «,,Tbeil—ung der
T ür ke i. Nicht hat · das Blatt hierbei eine streng
territoriale Theilung und Vertheilung der Türkeinach
Ouadratdplieilen und Einwobnerzabl im Auge, sondern
die nach der neuesten politischen Formel in Vorschlag
gebrachte — die Theilung desipolitischen
Einflusses im OrientR Die tiirkischen Pro-
vinzen sollen nach dem Programm des erwähnten
russischen Btattes unter die dieselben bevölksernden
Naiionallitäten«,« der volitissche Einfluß im Orient unter
die» Wesimächte und Rußland getheilt. werden. »Die
griechischen Prooinzen fallen an »(Es3rieche-nlnnd, Bosniem
Serbieit, die Herzegowina an Montenegrm Bulgarien
bleibt sich selbst überlassen. Die Sphäre des politi-
schen Eitlflußes Oesterreichs erstreckt sich über das neue
Serbien und Montenegro durch, .Handelsvesrträge,
Eisenbahtplsonventionen und möglicherweise auch durch
Besetzung einiger befestigt-er Pan-ete in Bosnienz
Russland gestaltet analog seine Beziehungen zu Bal-
garien und . erhält zur Sicherung friedlicher Nachbar-
schaft mit der Türkei beseitigte jPuncte an beiden Ufern

des »Bosporus; England: erweitert feinen Einfluß aus
Aegypten «1tnd, will es. durchaus eineineue.Flot-ten-
Etappe, so mag es die JnselxRtzodos nehmen, während

waren; und nachdem sie allda (;dx;h-. Mochal alle-
Männer getauft und die. Weiber nnd die Kinder, kamen
sie, um den See Worzegerwe gehend» Uzirca stagnum
Worzegerwe saurer-J, nach Wayg-a, Und da Wayga
schon getauftswarkso gingen ssie zurück zur.Provinz,.
die Sogentagana heißt xund besuchten die einzelnenDörfey welche noch ungetauftjgeblieben waren, nämlich«
Jgentenere W.elpole. nnd Wasula nebst mehre— an-
deren» und tausten alle ihre. Männer» Weiber. und
Kinder. Und als sie daselbst eine «Woche verweilt
hatten re. kehrten. sie·.mit- Freuden um zu: dem »Mutter-
flusse (Embach).« - «« s r « «

»

Aus dem Citirten erhellt, daß sJJiochaan Wierland
grenzte, einen-See, der- Worzegerrve heißt, berührte und
das; manausder Provinz direct nadb·«Wayga. gelangte.
Wenn Heinrich an den-heutigen Wirtzsee jgelangt wäre,
hätte. er nicht unterlassen«anzuführen, edaß et« DUVch
·Nurrneguude. dahin gelangte: Auch ist es Tsnicht zu ver-
,stehen,»wie er um den See gewandert, um nach-Wange:
zu kommen. ihätte erst nach Nurmeguude oder
Sootagana oder nach Sobolitz konimen miissem wohl
auch. über. den« Embach sehen. Das:- Nordufer des
Wirtzsee gehörte "zu.Saccala, das Ostuserszu Sobolitz
Was bewog die Priesteraus Wierlandp xsich anden

sWirtzsee zu begeben, um dann von hier wieder gegen
"Nordsosten ·zu marschirem dasieWayga ans Wierlandaus— kürzerem Wege erreichen-konnten? - Mochm wem!es am Wirtzsee wirklich gelegen, hätten sie zuletzt taufenkönnen und dann sich nach Lio1and--(Riga) wenden.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß, nachdenrxdie Priester
eine Woche in Mocha-nmhergewandert,«-siex die Provinz
ivon Westen nach Osten hin durchstrichens Segel-Allg-
ten sie ·an den Peipussee und indem sie längs der
Bucht dieses Gewässers etwa von Lohusuu bis Omedogegangen, erreichten sie unmittelbar Wahgm . Von hierbedarf die Marschroute der Priester keiner weiteren Ers-
HakUUgs Daß DE! PETPUZ Worzegerwe genannt, davon
ist der Grund zu Anfang dieser Zeilen angegeben.«).

«) Der Peipus wird in den ältesten Schrifteu paid» laeus

rie Schifffahrt durch die Dardanellen frei bleibt;
Fkslkikskesch ferner besetzt zur Herstellung d-e"s"«Gleichge-

wichts einen Puncl in Stil-ten, Italien· einen in,s Alban,ien. So das von der ,,Neuen»,Zeit« enlworfene
Project« de! »Theilung iEsszpoiitischen Eiknflussess im

» Orient-«, dessen praktischer« Durchfühkknng nhkigenkz »auchdas-Blatt selbst. »nicht«siszihertri·ebenizuverflihtlich ent-
gegenzusehen vermag. «Die Realisirung desselben wäre
zwar schon tnoglieh, aber die Vorschläge Englands
seien ntcht ganz von solchem Geiste beseelt. ,,England
strebtts schreibt das Blatt, ,,nach der Hegemonie im»
Oriente und der kriegerifcheLeiter seines-Politik suchts
jetzt plhtzltch das,- was ihm durch. den Krieg zu er»
reichen mißlich scheint, auf diplomatischem Wege« zu-
erlangern Man muß auf der Hut sein, daß Lord»
Beaconsfield nicht uns die undankbare Mühe zuwälzh
die besten Kastanien für England aus dem Feuer
zu holen« — Die russ. Most. Z. begnügt sich nicht
mitzeiner bloßen Warnung sondern fordert auch jetzt
noch eindringlich zum Handeln auf. Ihrer Meinung -

naihkann der »Krieg mit-England « nicht— durch» ,,Ver- ,
handlungen über das Pkincip der Verhandlungen«
und nicht our-h den süßsauren Ton der diplomatiseven
ofsiriössen Organe abgewandt werden, sondern nur :

durch rnannhafte Entschlossenheit zu ha n d ein. -·,Je"
fester die Ueberzeugung ·von unserer Entschlossenheit .

sein wird, den Kampf aufzunehmen, ·» um so geringer» »
wird die Lust sein, uns zu diesem Kampf zu provo-
eiren Wenn wir denKrieg abwenden wollen, hätten
wir schon längst in entschiedener Weise handeln sollen;
wenn wir aber den Krieg brannten, wenn wir unsere
Sache fürunabgefchlosfen halten -,-und sie durch einen
neuen Schlag vollenden wollen, so giebt es keine
bessere Art, den Gegner zu verlocken, als durch den:
Schein der» Schwäche und Verslegenheih Kleinniüthige
Nachgiebigkeit rettet in der politischen Welt nichtvok
Schlägen, sondern zieht sie im Gegentheil unvermeidlich an.

s— Se. Mai. der Kaiser hat dem St. Kerls-Hob.
dem Ober-Comm.an«direnden der» Kaukasxscfhen Armee
attachirten GeneraPLieUtenant Deine! einen goldenen,
mitBrillanten besetzten Degen mit der Aufschtift »Für -
Tapferkeit« Allergnädigst zu verleihen geruht. « « "

s— General-Adjutant Trepo w »tvird« sich, wie·
der russ. St. Ver. Z. telegraphisch aus Berlin
gemeldet wird, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit
detnnächst nach der deutschen Hauptstadt begeben. « —-

»«—— General H u r kiosp ist, wie die» »Neue Zeit« mel-
det, am— 25. d. Mts. in der Residenz eingetroffen. —

Der zum Botfchafter in Konstancinopel ernannte Fürst
L a h a n o its-R o st o w s ki sollte, wieidas ,,Journ.-
de. St. Pest« meidet, Mittwoch die Residenz verlassen,
um sich auf seinenneuen Posten zu begeben.

—- Frau Juchanzo w, gebotene Baronesfe Fehleiis
sein, welche bekanntlich von ihrem Gemable zur Zeit der s
bekannten jüngsten Katastrophe desselben schongeschieden
war, hat, wie die ,,Nowosti«« meiden, Kraft eines Aller-
höchften Befehls vom 21. Aprihikdas Recht erhalten,
ihren eigenen früheren Familien-Namen wieder anzus
nehmen und zu führen. .

shall) Jiniitund werden, wie die Wider-i. Z. erfährt,
für den Fall eines Krieges dreiDivisionen M·.i- -
litär zur Verthexidigung des Landes ..ühergeführt
werden. Jede Division besteht ungefähr aus 26000
Mann. Für diese Armee, welche über 75,000 Soldaten
zählen wird,-zsoll in Kurzem ein besonderes: Befehlss «

habet ernannt werden. z . ·— H . « .

. «« Neues« VIII. « «. «

. Wirtin, 9.· Mai ("27. April) Die Hoffnungen auf
Erhaltung des. Friedens nehmen ; zu. Die Entfernung.
der ruffischen Truppen und der englischen Flotte aus der

V e r m i s ch t e s.
Schuster-Diner in Moskau. Bekannt-

lich sind ganze große Dörfer im Twerfchen Gouvernek
ment, wie Kimri u. nur von Schustern - bewohnt,
welche in Friedenszeiten die Kauhöse von Petersburg
theilweise auch von· Moskau mit Schuhwaaren versehen.
Während. des Krieges lieferten diese Dörfer »abe»r.»auch
einen großen Theil der für unsere Truppen benöthigten
Stiefel »und besonders gab der Moskauer Armeeliefe- s
rant Maltiel »in dieser Beziehung große Aufträge an
verschiedene Schuster des Korischewschen Kreises im Tweri
schen Gouvernement. Wie« nun« die- Most. Dk Z. der«

«,,R. Gasf entnimmt, gaben kurz vor Ostern sechs De-
putirte jener Schuster ihrem Auftraggeber Malkiel im«
Hotel ,,Eretnitage« ein Dinerx das seines Gleichen
sucht» Die Geiarnmtzahl der Theilnehmer beläust sich
auf 10 Personen nnd diese verzehrten mit einander die
Kleinigkeit von: mehr als 1000 Rahel! - Wie- siedies
angestellt, ist freilich unbegreiflich, denn— einSchustermas
gen hat doch auch? seine— bestimmten Grenzen; Leider
nennt das erwähnte Blatt-von dem kganzen Menu nur«
eine Nummer desxNachtischess, nämlich ein Compot
aus Llnanas und Grdbeeren mit Schniand, das 8 Mit.
per Teller kostete, also allein ddie Rechnung mit 80szRbLfür dieIOGcIste sbelastetel«—- Wennsdieexsaitbarieit r·-
der Soldatenstiefel der Größe des Dankes nur halb
entspricht, den die Twerscheu Bauernschustier ihrem Auf-sit«traggeber Malkiel abtragen zu« müssen glaubten, so
skönnen unserirSoldaten wacker drauf losmarschirenz F
aber es wird sich auch Mancher des Gedankens nicht
ganz« erwehren könnerywie leicht die gelieferte Arbeit«gewesen sein muß, wenn siesolch schwere Diners für

»den Lieferanten eingetragen hat! « «

(G. Mercator 16 28), im Reisebericht Lanoifs Peebes genannt.
Bei den Esten heißt er Pejpse Jst-w. Die Ethmologie des
Wortes bietet Schwierigkeiten. Vielleicht kommt das Wort he:von päiw (adjectivifch des-Meine, gen. päiwäzey und möchte
Peipse i. zu übersehen sein mit: der See zum Lichte, zum Tage
gehörig, d. h. gegen Morgen, im Gegenfag zu läz z. B. läke
mckh , .

Nxeues Dksrvtssch e- Bei-tun g.



(Bei1age zu JIF 99 der »Neuen Dörptschen Zeitung« 1878.)

«»

» - je Beerdigung unseres Vaters, des Icreiskiscsals · «

A «

Eduarcl von Rieltljoff e
· Jkj findet Montag, den 1. Mai, präcise 4 Uhr Nachmittags, auf dem St. JohannjsJcirchhof von der —

Kapelle aus statt. — » — — « « » .

» « « » Die Knxdexi

, soc-us, de» ge. ApkiI 1878. » .
· —



NachbarschcrstzKonstanttnripels kommt möglicher« Weise—-
bald zur-Stande, wdbei —o.sfieiell. als die. UrsachKPFPfEIVFII
diexzuubefpiedigenden xSaniftätsverhältnissxe AUSEÄVVSTI Wet-
den sollen. . -·

; DiesdipldtiåtisöhenktVerhandlungen-bleiben—Jxech wes«vor geheim: dieselben» nnd? nur« »d""S..UsSUIS·«FI?-7" Pekfokien be?kaum, welchesies fühlen und· dem Fukstell Vlsmakcks
XVIII-en, 7. Maiszöp April)-" DOUJ »N« W« «Tgbk»-«

zufolge« soll eine Aufstellung österreich,lfche-l« TVUPPEU W
Siebeubükgekxi nur der Gefahr eines: russsschseuglischeu
Separatberständigiingsszuvorkoktlwens« »— —

Miene. Mai (2.7. Ap.ril)«·." In den« hielte-III fkttslspss
ciellen Kreisen; gilt die Verständigung, zwischen Rußland
und England bereits als »zu:;S-tande,sg.ekoinmen. »»

- Hier eingegangenen» Privatnachrichten »aus .Loiidon.··
zufolge-hat· Graf Schuwalow vor seiner« Abreise gegen«
Lord Salisburkx geäußert-,»das»åliußlend- der pariser De-
elaration von —18»56:treu bleiben und- keinerlei Kaperbriefesz
ausgeben werdekx »

· -
.. i « ·»

- sparen, 6.»»Mcxi (24., Apkilsz »»-G2es,ternsand zwkEhtsnides» Pkiuzensvori Waiee·»n2xd zdes Kkonprinzenzvon D;-
nemark bei dem Handelsminister ein Diner Vol! stlckskzlg
Couverts Statt. "Dem Empsange, welcher dem Drner
folgte, wohnte auzch der Miiuschall M« ENCDVU VII«
Heute Abend finden beim ,Miziziister des Auswärtigetr
Diner und Einpfgng stritt.- Gesteru besuchten 79,800-
Personen die Weltausstellung.s·j« zsz k. s

xitiiistatttiiioxieh 9. Mai(27·. April). Man verfichertz
Schumla werde deiuznächst theilweise« geräumt; szes soll
nur die zur Bewåchsungder Kanonen» und des Kriegs-
materials nothwendige türkische Truppenmachts dort Izu-
rückbleiberk Die «tPforte-- verlangt, »da× die— Räumung
jedeseinzelnen Platzes Seitens der Linken— durch« eine
entsprechendeCiiäumungs türkischen Gebietes Seitensszder
Russen compenfirt werde. g «« « » « · ·

T e..l·"·e gckraitism e . - «»

der Jntern T·«elegraphen-Agentur.
Ziteiliih Freitag, J1·0. ··Mai" (28. Olprils Graf

Schuwalow ist heute hier eingetroffen, nachdem er, wie
ver-lautet, in Friedrxichszxuhek den— Fürsten Bismarck «·b"esucht, »
und reist heute naszch

« St. Petersburgk i ab» !Wien, Donnerstag, 9. Mai (27.April). Die »Poli-
tische Correspondenzks meldet aus Konståntinopeh Die
Rassen beabsichtigem dem Anscheine ncxch- San Stefano
·zu verlassen. Bezüglich der LinieJlsisszu welcher der.
Rückzug bewerkstelligt werden solle, verlautet nichts --B»e-»
stimmtes. sDie Pforte verlangt z—de·n-« Rückzug der Rassen
bis Adrianopel,zwährend- die Rassen nur ssvon einem,
lRiickzuge hinter Tschataldja oderTschorluk sprechen. Das
xusskxscht’k- Hauptquartier erklärt, entscheidendePetersburgerZ
Justruetionen abwarten zu »müsfen«» Nichtsdestoweniger
räumtbereitsein Theil.;der rusfischens Truppen Sau
Stefano und Umgebung und besetztdie benachbarten Hbs ·
Heu, angeblich aus sanitären Gründen: sp · - ·« " "

Die muselmännischen Jnsurgentem Rhodopege- «

birge richteten einetProelamation an. die Christen; Thes-
saliens und Viaeedo.niens,« dieselben zu den Waffen. rufend,
um das» gemeinsame Vaterland sgegensk »den gemeinsamen!
Feind zu .vertheidigen. Die— Pforte forderte die türkischen
Journale auf,»ihre Sprache gegenüber den Bulgaren zu,
mäßigen: diefelbekerweekexfden Haß ztpischen Bulgaren
·«Muselmännern, welchen- die Pforte· zu beseitigenbemüht «·ftsi.

Wien, Donnerstag, 9.· Mai « (27·:«· AprilL Abends(
Der »Politischen Correspondenz« wird aus« sEattaro
gemeldet: »Die Oesterreichischen Panzerfregatten »Habs-
burg«,; .,,Kaise«r"«. und» »Don Juantf sisndjNachmittags
in Boche di Cattaro eingelaufen undspvor Megline vor
Anker gegangen. : «! .— . -

·Mass)ingtou, Donnerstag, .9. Mai (27. April.), Abends.
»Im Senate brachte Morgan denspAntrag ein, »daß zbei
einem künftigen Vertrage Tmit Mexiko. dies permanente
Unverletzlichkeit der jetzigen beidszerseitigsen »Grenzen g»
rantirt werde« »so da× jeder«Contraheutverpflichtet werde,
Eden Olnderen gegen Eroberung»sversuche»Seitens einer
eurbpäischen "Macht«zrr schlugen. ·. - « « · s
Special-Qlrilrcgrammeder dienen Yisrptfctjkn Hszesitungk

·j Erst-· Petrcsbttrgx Sonnabend, »-29.·z· Die· ,",«N·eue«
Zeit( theilt; als szeinz ins· de; jResidenzeumlasufeiideHs
rücht mit, Graf —(S«chuwalowzwe"rde« nichttnehr nachxspLpnq
dort· zurückkehren, sondern Üdask illiiniksterium des Aus-
xivärtigeiisz iszislsernehtmenx na·chde·m- Fürst· lsortschakow aus
Gesundheitsrücksichten zurückgetretenl Nach-London werde
Fürst Lkioronzow71als·«-Botschaftex«gehenxsp «·

« - .

2?..e.ie)xüsss ·M..D.sre«·1tschsn .Qto;x2tverord-g-ete·ii-
. - s «. Pejssutttmlmtg

, ».v»o;m,.»1.« April— 18-78. ««

El) Den Herrn Jttstizbürgermeifier -Kn»pffer« zu erstreben,
djastfssräfidtrim der »ersten Stadt-verordne-ksIsVzätscxmmlungeit bis« zur Wahl, reib-Be·-stattgung eines· Stadthaupieen selbstverständlich nur-
ktlfvtmxller Hinsicht, freundlicbst zu übernehmen.Der Antrag! des Herrn A. von Debn wurde eins·
Ukmmjg angenommen und erklärte fich der Herr
»Justi·zbürge-rmeister zur Uebernahme des Präsidinm»der-sit, jedem-unter der Einschränkungdasß bei Olbstimi
mutigen- bei weslchenjsichetwa die gleiche Stimmen-

JAHI gsgetkübkkskshrn sollte, die· Stimme desjenigen
Stadtverordneten den Qlusschlag zu— geben habe,

»welcher in der ersten Classe die meisten Sttinmeir
erhalten, d. i. diejenige des Herrn Stadtverordneten
Franz Bärte-is. . -

-»2)"Eine»;C»onr-mzi-ss«iionszur Ausarbeitung einer!«p·r»ov»i»»sori«ss,chenåskssiefkchäftsordnung niederzuki
«

·« setzhns DeriAntrisjgstvurde angenommen und«»dem-s.zusotgej·zdisesxi»Herren Stadtverordneien S. Lieben,
« ;

»
W, Ro·h»land,»Re.-Stillmark, W. Töpfferunri C. Braun«zu Gliedern derCFmmission zur Ausarbeitung einer

s Geflschästsordnungskinct großerzMajoritat»gewahlt.
Z) Eine zweit-eaComnizisspssion niederzusetzen zu dem.

» Zwecke, um der«StadtverordnetensVersammlungseine,
Uebersiclikissjsfxibekkdas derzeitige -Budget,-spre»sps. dies;

» Finanzlag e der Stadt Do-t..pa.t, spwre uber die
III Geldmittel »vorz-u,l"eg;en·-» die"«"EtWT Bis-UT VFstVEUFIUS"

· der« Kosten des neuen CommunabWesens dksponibel
· «, seien» Der inszRede stehenre Antrag fand»die Zu-

stimmung« dexzPerszaninrlung und, Jvurden sdie Herren·
StadtverordjieterrsWx Töpsfen W. Rohland, H. Hart-
rtiann, C; "L. Meyer und R. Rech zuGlredern der

bezeichneten sCoiirrzmission S9Wäblt. (L» GVUVEZJ
Kkirchliche Nachrichten. · i

- - — UrrisverssitätssKirchexs »
« - , «

--Sonntag Misekicorsdias Domini Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Predigen Pastor Hörschelmann
- Am nächstenSonntage.Abendmahlsfeien Die Beichte
am Sonnabend um l— Uhr« Meldungen dazu am Frei«-
tag von 4—5 Uhr im Pastorate. -

Getausts des:Prof. Dr. "Johannes Engelrnarnisz Sohn
Johannes August Eugetn « « « "

Zikaden, Herrn Axesl Var-on Nolckein
Mit Befriedigung habe ich mehrfach wahrgenommen,

daß von Personen sehr verschiedener Bildung und Begai
·bung mein» an den Herrn Cl. gerichtetes Schxzeibenszvollx
kommen verstanden worden und zwar indem— -gewollten-
Sinnes, obwohl— ich gewissen umschreibeiiden Redewendun-gen des Herrn at. inich hatte anschließen müssen. i— «

Dennoch istsesmir nicht- unerspklärliclz das; Sie,.boch-
geehrter Herr, darin ,,ewig Unverständlichessp erblicken.
Es ist nämlich mit dem Verstehenund Erkennen wie mit
dem Finden. Es gehört dazu das Wollen.

Wenn Sie im« Laube-einen besiederterr Sänger such-«-
;ten Isund fanden, so— übersaherr Sie dabei gänzlich
«szdie« gleichwohl vorhandeneuBlüthen und Früchte. —

Suchte und fandJhr Augedie Frucht, so übersah es«
dabei die gleichwohl vorhandenen Sängen—- Stand
JhrSinn nach dem Stamm, wollten Sie »den Baum· fäl-
len, so übersahen Sie Beides, seine-Früchte und seine»
Sänger. Das Erkennen wird« vom Wollen beherrschhwoes nicht alszLeuchte ihm vorangeht.

Sicher behagte Jhnen augenblicklich nicht, swas ich
darbot; daher der sMangel ancVerftändniß dafür; « aber«

nicht nurdahen - , « II«

i Auch Aufmerksamkeit· gehört zum Verstehensuiid Er-
kennen. Sie .haben es daran fehlen lassen. Sonstwäre
jJhnen nicht entgangen, dafzämeine Anklage Ateineswegs
gegen den "mir·szssympathischen· Correspondenten der Ztg.
f. St. u, L» sondernvielmehr gegen ein« Citat aus ei-
ner Correspondenz der Rjg; Ztg gerichtet gewesen. War

nieine Bemerkung: der Citirte glaube selbst nicht, was
er,sage, so groß und edel, wie Sie hervorheben, so

« brauchte bei einiger Qlrifmerksamkeit die Motivirung
und» Ausführung dieser Meinung Ihnen eine Gänsehauts
Jiicht zuzuziehen « .

s jAuch einem anderen Jrrthum wären »Sie, hochgeehrk
ster"Herr, bei größerer- Aufmerksamkeit entgangen. Sie
Hhätten bemerkt, das; es sichkeineswegs um eine persön-
Eliche Herzenserleichterung und Genugthuung handelte,

sondern »Um eine ernste, wohliiberlegte Anklage, im öffent-lichen Interesse, wie ausdrücklich;ss.g-e;sag·t· worden. Der,
"«citirteUErröthendet s— er hatunnibtivisrt beschimpfh

Jch aber habe eine motivirte Anklage erhoben. — Sie
, gehen auf dieselbe nicht ein. »Sie haben sichspmit der
, Urtheilsfindung nicht befassen wollens Mir. ist es recht.s Die Gänsehaut gehört nicht zu den Attributen der unbe-

fangenen Themis. Ich versraueszmit Geduld-und Zu-
versicht auf-unser Alter Richter: Dje öffentliche Meinung.
der Zukunft. « « » « " « « " « «

« »Schli·e÷lichznoch;:eineZurechtstellung. Als ein »Con-·.servaitiv«e’r« stellen Sie siih mir als; einem Unistiirzler
gegenüber. Die-Worte ·bedesntens nicht· immer Allen das

-»G.lei:che. Jch benutze die Gelegenheit zur Ergänzung
dessen, wasich demHersrn et. dariibet"«x43je·sagt. habe«Ehre« ich im Conservativen einen Patriotem so dochxsnuvr dann, jwenn er es in« Werken ist, nicht nur in Worten.

sWer indesins --ererb»ten Hause geruhig wohnt, unbekümmert
sfob szseine kGrundvesten zerbröckelm ob Windmnd Regen

hier— und dovteindringerizswer die tägliche Erhaltungsk
-»-,arbesitx-A-nderen 3uschiebt, - obs auch die-Bewohner des
ssHausxess zur Mitarbeit aufge.rufen·werden, ob man auch
genöthigt sei,- Auswärtigeszur Hilfe zu erbitten; der ist
nach meinem Sprachgebrauche nicht ..eir1»,Conser»vativer,»
Lsoriderir ein -Umftürz-ler" durch Unterlassung. - Z. ««- . ·»

« Die unverdrossenen-Arbeiter, welche-ohne Ansprüche
»auf Ehren— dem Gemeinwesen nach Kräften dienen, sie alle
isind Patrioten in« meinen ..«Augen, wie sehr auch im
Uebrigens-ihre nächsten Ziele-und ihre Methode-verschie-
den sein mögen. s— Wer von ihnen nach« seinem Tem-
peramente noch Genüge, findet an der überkzommenensWerkstatt, den: nenne ichseinenconservativen Patriotenziwep aber— bei« der» Arbeit dessen. gewahr wurde, daß. sieskåicht"·reschtx.geli-ngen könne«-ohne Aus- oder Umbau des-
.Ars-b«eitslo.cales, der ist ,nsarh meinem Verftändnifse nicht

»ein "U;mstürzler, sondernein liberaler Vatriot g
« « Wie aber «di»ejenigen»nennen, welche sich der obscuren,
commnnalen Arbeit entziehen, und sich« hervorbeqnemen

«s..nur, zu,sunerworbenen.Ehren? -Mich däucht, weder die Con-
servativen noch dieLiberalen können jene zu den Ihrigen
zählen. Selbst nicht aus Taine’s falscher These dürfens sie sich Zri»versicht»vorgaukeln.; vielmehr soll der berichtigte

» Satz ihnen ein Meme11to»sein. » «
« Wird auch dieses, hochgeehrter Herr, ,,ewig unverständ-

liches« bleiben? Je länger -—- um so verständlicher
Anderen. - Y-

B N . »
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· « . -» sp»«·«, »« · . · «:;;;;« « Tag C« I· ·«·

" · «
··

·« « « ,»«
. . F -wEIN» L» ndegnadum u.,.....«.»».s- «,.,»-2 »« .g78,u

· ·· « · « Fest-Lin. « i Sprejchüsäundeäiltvviedrerd fes· f· um 8 Uhkszabeszxxds ·»

. Das Schulcollegium pdes livlandischen Landesgymnasiurns · 8··10si·hr Ist« «; III· w; «· ·

hat beschlossen, durch« eine Umanderuxigs in den Baulichkei- Z« M« Seins· e; P «« .
«· Tsskriåksslssstss «· .

. .«
.

« « « «
.

««
.

· »s- «.ten-die Möglichkeit: zu schaffen, dass die Zoll! deklilllltttietl derum M zu« m - · -. am» erste» Mai·his Mit· 130 -Vekmei1kt. werden kann. In Folge dessen««kon— Dr· Gustav· jifmkjnk Wohnungcijxpdek JRiktkk.
· nen in) August: d. J» Hoch 10 Äillmltell tm Iitllidesgymllits Hkkkkzpj woaknk Wanken-Lief· »

· - ftraße Nr. ··12,:szparte.rre links· »

stillt! Ayftiaitltie finden. « « » - - wahrend der Eingang .zusz meinem
Heilig, neu« 22, Apkji 187«8»« « «

« dkc U. HMI skiJUiJk Geschaftslocal wie bis-her durch den
Tgkkkchklåikzzdelsgaägeegewerdeu aufs Bcste · Hilf ist— YHIHYUY Schkossekmejstezzs s « · Seebad und. Bade-Anstalt « « us o « · s ·

Ein junger Mann such:
· s

F W H,He H» M· us « gereinigt Logik; net-it Betätigung;
« . 99 «

« auch werden dieKleider auf Wrlangszi aus- ""am liebsten· in der Nähe der
·

»·

- »· -

«

· gebettet-rund gebügeltSteiwHtraße r. 20 Kirche» s dressen sub P. it. durch . ca -am ostsee Strande m b« (Llvh«nck)« Haus Weber. Eingangdurch den Hof.
·

tcesens Buchdr.— u. Ztgs.-Exped. erbeten.s Leitender Arzt Staatsrath Dr. kiorilstroiit
«« Die Anstalt «besitzt 40 Ba»decabinete: · « · N ,;·«z-·.·« - ··sonatags elek- 30. April« 1878 ·-

1) Wannenbädeh Donchen, Dampf— und Hydroferbädey Sturz- und Wellen- »O« X · Ende» die · — . -
Felder, Kräuter— und ltlineralwassersBaderj « « "t «

»
. » . « «

2)s·«sandbäder und pnenmatisclie Apparate. « · « »· I) · 3
Z) specielle hydrotheisapentische Behandlung; Mineralwasser, Molken und« « . « g z» de, . «

Mjsphkukesp · «
« -""·««« K· grüne« eisernen Blute«Mannigfaltigkeit der Kurmitteh Constrnction der ilvannen nach Prokes- — «,

-

»· s «- ,
·

« «
sor Eebra, Wassererwarmnngsmethode mit Dampf, sowie die Vereinigung

·» «· VISDEYLS CCF TUMIISIISJ skatkxwobfsl file VIII·
aller bekannten Badeformen in jedem einzelnen Cabinete charakterisiren « « scllgaksslkke xuUsUsksssPllschsfk IÜVMOSIICÜSÅSSIU
diese Anstalt von allen ähnlichen im in— nnd Auslande. « derhoheren Gymnastik nnd Akrabatik leistens

Die Anstalt besitzt 30 Wohnungen mit Pension. In der Nähe der « z« «« «·F·1·kd,»llm den Belkall Slliss IWOÜSSCITVVCU PUZ
Anstalt befinden sich Privat- Wohnhäuser Hotels Actienhäuser mit Musik

««

WUIUS ZU 9kk1U89U· — ««

gänz» und Concektesp «
’

.
’ ’ Anfang« der I. Vorstellung 4 Uhr, der II. 6 Uhr nnd cleisålLpsl lllir1uslieliåcls. U,« Tel6grapben- und Eisenbahn-Verbindungen nach allen Richtungen. - Prespszx I' Platz Zspxopsp n« Platz 20 Kolh « at« OF· · m

« Die. mittlere Luitiemperattlr war im verflossenen 1877er Jahre am Strande: recht Zah1re1chen« Besuch but« « EMIACIUUUESVOIY « -
im Mai 130, Juni 15722 Juli« 16SJ930, August 15"J930 Reanmuiu « -s’ PCUTFYHY Darecxos7sz

· sciie mittlere Wassektemperaturt ' M « 917 0 J i 13«- 0 J l' 1370 "··"·"—J
Angust«15«-«930 Reanmur Czwei Fussmiief Eiglemeddeiixun R· , u ·

·« , . Die erwartete Sendung· · «» · V
luden Wohnungen· der Anstalt wurden 260 Pension-a« e ( u 40 — « -· ·

·

·
««

schiedenen Gegenden gekommen) behandelt. ·
n· a s

«
ver a c sp «

Bäder wurden in der letzten sommersaison verabreicht 35,223. », · . . «
- Beginn« der« suisou im Mai. empfingen « Yedo« .

. « »
· . » ·

Vom 1.. Mai an wird das Brot In Folge plötzlich ejgggkketgxjgk
bei mir them-er, und zwar: u ··

Betriebsstörung musten auf 8 Tage rs · · « «

Pfund ZU K. nnd Z a - « . .5 riszuuu zu 11 K. .

E« Essig-s« IJIlllls«« s
« s · Hat-H ·

·· eingestellt: werden' i wird von den ersten medicinischen Autoritäten des In- und Auslande-s gegen
· vom 28« ab ist wieder frische I IIUIIIIJIIOIJO SIZIIIIIVCIIIIIIJIIUS" und» alle daraus keshltzjkgndexj Krank-5 werden Demjenigen Waare zu hab bei heiten ohne. irgend Welche Nachwirkung, auch bei längerem Gebrauche, auf das«

II« O zugesichertzderuber - : . Warmste empfohlen. Durch seinen reichen Gehalt von 0hlornatrinm, Narrn-n
den Verbleib eines rothen langhaaris --...—O.- · . bicarbonicium und «Natron carbonieum verdient es den Vorzug vor allen» -

Zenh Istslsttekgitstttltss sicheren WWIDIGHKHSEG anderenBitterwassern des In- und Auslandea · - «.

ac weis zu ge en verma . Des-» T««-««·7«-"-’3E-«-«-·««« · S P— C G V G . · 1 - .
selbe war von niittlerer Grogsa triig · « - «; O« L l« dstem Himeszimktt ·
ein schwarzes Wukgexsnaishzud und s

«

- Besitzer der ti vereinigtenttkiier lcdnigshittersttuellesnx g
hörte But· den NAIIICU ,,Fig0«. « E - «— «Cu.xsv·ox"ssch:ksikten und·- Bxsoohuxen gräbt-s. · - ·

·· . Stud. v. Reihe-its, G h empkzezljk - « B U·D;-1PE·SI, Doøssotltectyttsse Nest. B.
· Itiuhleustrasse Nr. 42, Haus To. Kohle:- E F « h · . Niederlagen in allen Mineralwasser-Handlungen. «- ——T——,———j————s—i W« kcylllllis -

Eingroßer graufchwarzer B H D « · H. « O « s
II. — .

. « w G «·.;«.« «- «; ·

.— --..»:«««;«.»;t;·:"-«;«i I I i
» . . . - »

weiß gezeichnet auf den Namen ,Pluto« « «
·· · s . « « Ä · · . «·

hörend, hat sitt) verlaufen. Alizugebeu .
« empfing m swßcr Auswahl das . · « «

««

gegen eine angemessene Belohnung Haus «.
··

»
·

«« « s
Ljutoia Petersburger Straße·Nr.-10. 111 SUCH» GTOSSSP MADE-END» . - sz· Tuch— U. Xklliwllllkkllsskicililfi ·

· E. Denkt, sind. hist. Eiiiiilsrii KRANICH. · . « « « E kkhomson « «
«

Einem hochgeehrte-n Publicnm mache ich hiermit bekannt, dass
vom· ersten« Mai· c. ab in meinen beiden Brodfabriken wie auch· in· Im spcheten Muhmchen Hause« fmd I. Nostisiaw Eknitibelpigkngteiitk .

»

.
meinen sämmtlichen Baden « · , · garlsLgbet· ··b;m· Fu?, « - i

. an ernewt s, stu . ist. «19 K« mit ·BenUtzU-ng des Gaktens zu ·vkkmik,·· Tipclciidldtt Ptktctsptd ·
koste» wjkd· « ·« then. Naheress im Tracteur Thomson « » U kkgkgmkgk kkmzksp · « ·

.. ui is» .s-«i3tu-t»·»-. us»
- - «— ixgtssxgxsit Tuisktxstisiksrzssxgätixxzs Guts:« s«-;,.« ·;.:«I,. sk- :·:«:«3;» s sxsssx »

»

weite-siegen» uus Wink, Kkuu Vkkg aus« sing-u,-
« «-«;·j«:«;-«; .·,:;-.-sj.,-: - Hi; .·«;.«ITJZ;-, fslgx Z«;T;s. - , ·

«« « » « Jnspectvr Funke ans Allaskiwwh Oherfötster
· . · «« « · « « II·- v.7Z1mmern nebstallen Wirth-Schatte— Thal aus. Saat-entwi- Berwalter Sturm« aus
. . - . . s «

.
«, bequemlichkeiten ist vom l. August HEUEUMID Kims BMIDEUVUVS U« HUMVÜIAIIftpkschlctlcllck Systeme in neuer reichhaltiger Sendung bei d. J. ab zu verursachen. Zu Z«SDHIZEIEVSVUWOBVTSEI U· VZIMMTVCI W«

erznässigten Preisen empfiehlt;- , - . ertragen» in der Destillatur von Aug. Fsskesk zzaiådkkiegexipeierniickixsaiihrkofmdkiiis tust;
« ». «« ; - · ———————————-————-—s——-————————— - vte .t. e er Urg- Hn r, chwar .o « Prohriejn Haus Hennig

— -«skü·hsicetttag Vlies-as. w« H D «S - b. « « . I;
. IJBT Es' « » Auk kiuku sue«- uhiruia tut-ich aus«-Jus« Guts-stieg: Faun« aus sur-impo-

-
.

O sis a·:«x:-..Sks-x::;x2i:sei-»a- »Ist-texts;-vorstehersklklund dpmukkkz-sg««·«iki-".ssk.rnkijbkiakk u giuä
. ·. . « «, «

—

eingefunden und ist vom Eigenthümer MS ALTE-Ali Hvlskkiig MS Obstpshkt·d- HIÄHVTVWTOZ
« « z; - sp z· DIE erwartete» Sendung- daseslbstsbinnen 4· Wochen a dato L«L-..

- -- - s s s - s ahzuhoie illampflrliiftfahtt -s -. - · «s«-ts I - - -:.—.L·..—...;.-———-.—...——-————— Mit p P» «» s A! « «p «

» - s a. s .s » ·

. . .
..

· -«

« E 0li- säh? Du. tun. »» tguksg«i.i-«ii-ixss.x. gesxicauisxiggsxx
.s «— I · · « . z» ««

», , Baron Vietinghof,··Seck,·Dr. Schwaky stand.
·. »z«t·»,.k,·-,-zzz· · · O Vossartsp Betgengrum Dreht, Zauber, Fellmg,
«« « iUId ·« · · · · ·« " « xs LOZMS Mbit Famil«- Gkhtb Pvliåkvlty Ban-

» s « miisriuiikuu uudxsxugiisches umspann— s 74""ZV- IDVEMIIVO SLIIHMOUID Just-Fru- Si—
« s s « gesuhikk werde» hiiiis verkauft ««1«ė-Y·"' U-"««w«««' Hin· F"s9«"’"9’ S«"«"s«’w’

· · « . · R · « An N 6
:- Nfsissagtere v. d. Zw:ichenstat1onen, 10·«·A·kl·-eiter.- . C « s I a .L".E.s«««-..-....« ..«".....——-.—--——«««««

«» »Es? ««’å’;’-ii3"Jk-«2I"k;’i’IFr«'k-'Ylåkczkk"Ykkuukk-ki"
- «· · - erjenige der Inder Erbsensstrasse sind. ·Kolobow, Baron Ungernieternberg M ialt) »smpH11g8I1 : . « D zizizzsiszzzggggssxzxgssg; ZiixgigzkigågiFtxksekxstkxxikFihgäjsizsiisc

«« " « « « « "i ,.re·,s- ,K«l"s," «ooorv,
- O« - stattet derselbenss s seinen wärmsteli ·aS·i··)·c·k·mann, ZlilrimaiirisogolsiiuagcIF?- Vi LEIViQ

«
«·

.- » « « « i N« O Dank ab» . ·· « Untetwaldy Fu. Salttsji « « ·

«« s « · " » i liZ iiiizu Zsoktsetziiiixi der Anzetgenlitl Ue! Beilage. ·

Von der Censur gestattet. Dorpatx den 29. April 1878. . « Druck und Verlag von C. Matti«efen.·



Austritt; en: eines« Ver ei In eresxkregegangeu .sri. DieHizritipitaibsiisi sdrisisälussiiekggn ivfeti eiiriekiiecf Vlbha«ndlungen,
åiearnenis u. —,»f.; its-hätte— Herr; C.;:Metti«g, die Redaciion
Herr stud.,Buchholz« ausgeführtaniit Unterstützung ver-
schiedener anderer Piitglieder der Gesellschaft.

szs-sDser—s-Präfisdeiit, Professor Le o M e tte r; überreichte -
mehre Druckfaihen,— darunter; insbesondere ein reicheres
Geschenk« des Herrn A. von Dehn, und legte den für
»F ( C» kx c; ållfu s) e u ist, ·· angefchafsterrwszegicht
( com irre-ers u er- imsJahre 1 "a gek-haitenekk Congres Hinter-national d’Anti1ro-
p ologje . et» d’Arcl16«o1»ogie preälijsiorique
von Stock-h olm vorzxwobci er zugleich anzeigte, daßI
nun» bissparisden von Norwich (1868), deraber re:
reits-auscls-sbeftellts-—sfei, rinsd den von; Ii-—euchätel»--(1866),.
der leider imzBuchhandel vergriffen; sei, sichsphoffentlich
aber noch antiquarisclz werde beschaffen lassen, die ganze
Sie-the jener« für die AltesrthumssWiffenschaft so höchst
wichtigen 2CongreßsBerichtes7 für das Central-Museum
angeschafft-worden sei. -· — « «« e

Bczüglich der in einer der letzten Sitzrmgen über-
reichten Geschenke lenkte der Präsident die Aufmerksam-
ikeit noch auf dein befonögers ngrtlzxolles und fHehr sektenesfunter ihnen, as von errn · ramer- aa ho
dargebrachte Werk .,,H. G rotiuse ·Drey Bücher;
giesse-i« skksrssæsissWiss«;- . «;--; s Ie er e n or enigen Ja ren
auch einzige deutfche Uebersetzung des berühmten Werkes
(1·»e»jur,e heilt et par-is; kdes bekannten niederländi-

Beste» Gelehrten— Hugo« »Grotsius" teigeritlich Hugo de
rdotk geb; 15"83," -s— 1.·645·)", der als Begründer« der ·

Wissenschaft des Völkerkechtes gelte. Die Univerfi- l
tätssBibliothek besitze jene Ueberfetzurig nicht.

ikiJxttzsålnfchluffexrtg ssdiie ilhJtittheilrsifng.·Alldyftfrl der vorig-
jä rige; itzuzn gks ;e,-ri» t»,.· de esfrtsz chuß sich da-
durch .»ettoas verzögert· habe, das; ihm· das Inhalts-
v«e"·r z"·e"»i»ch niszß fük allieszYbishers -«felbski"7?i1"dig- erschienenen
Sitzungsberichtifstivrirn Jahre 1861 an) beigegeben wor-
densxsei—, izurs Vesrtheislrisrig"t«ausliegez brachte der Präsident
zux·t-«Kennt.nzjfz, nun auch-ein neues Heft der V er-
handlu ng en (das erste des— neunten Bandes) im
Druck— begriffen sei, daė darin die Abhandlung des
Herrn-Professor Gxewisngkk »Die Steinfchiffe Von Mu-
fchtng un,d«»·d»ie WellafLaiwe «oder»sxålx.felszldüt»e Kurland’s
überhaupt« bereitsfertiggedruckt sei »und ssich ihr die
Arbeitisdes HerrnszOberlehregrs NsAndelrfon in Minfk
übejrziden»Zufarumenhangs1 der— ugrsofinnifchen und invo-
germanischen Sprachen «—aufchlie,fzex»»rzz.zwerde, mit der— sich
wohl» ein ganzes Doppelheft füllen werde. Für-»ein Darm.
folgendes Heft liege exichxschenfjsMsciterial vor, und, kder
zehnte Band der Verhandlungen werde dann in hosfZnt-«s
lich nicht zu langer Zeit » den ersten Theil des deutsch-
eftnischen Würterbuches »Von HerrYY-D"1A.»ATeske bringen,

sit?Zieht?siiiiåiikiiisirVssäåFxåen W« ««

» izDer Präsident. lenkte dann die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft auf die« seit einigen Monaten erfcheinende
neue eftnifche Zeitrtng S a"k»·fas·l"a’," über die sehr«
giinstige tgrktheikle vorlägen, »und »d«e?»r·en Erwerbung für —
die Bibliothek der Gesellschaft als« dringend wünfchens-
werth..e;rfchei1·1»e. Zugleich wies er« auf den vor etwa
Acht. Ttxjgetxiszttszlzer OckjeuettjDötptfchence Zeitung veröffent-
ltehtenisjesiluffüfsiirid "-·Vitt,"e"szdses·"s·«e· ft ni s ch e n l i t e r ä r i-
schien; Bieireii tfs Uüesti kirjameeste Seite) hin, der;unser Jnterefse lebhaft« inütnspruch zu nehmegxjg
eignet feij «« Sehrsperfreulich seidarin die Mittheblung daß seit der Stiftung des Vereins auf feine Ver-
anlassung schon eine ganze Reihe eftnifcher SchulbüYr ans
iiirszzgskkksksx..tgt.s»Es; sei.rxksserkseeikkssssesg riet«- ----- - · e aueeneer
Weifeauch bemüht fein- wollez eftnifche Zliolkälieder mit
ihren— sJJielodiery eftn»ifche..Märchen, Sagen .und Local-
traditionen ’ efinifche Sprichwörter und Volksräthieh
eftnifclierissVolksglauben »und Aberglauben und Sitten
und— Gebräuche des eftnifchenspVolkesflzu sammeln, wobei
als besonders erfreulich hervorzuheben sei, daß all diesem
herauszugebenden Material auch eine deutsche Ueber-
setzung beigegeben werden solle, wodurch esspalfo den
weitesten Kreisen-werde zugänglich gemacht werden. Bei
allfdiefensBeftrebungen,.. dies sich Cxn weiter Beziehung
ausEngte mit denen un erer efellfchast berührten,
kgnrie knaticrlich von eifersüchtiggnmrg nebenbuhlerisckjeni

"’edan enoder gar ·«von« esindli» km egeneinander-Wir-
ken irrkEntfernteften nicht die Rede fein; zwei Gesell-
schccfsteit würden funbedtngt 1nehr-schaffen:rdnren- »als nur
einekuiidj werde« wahrfcheinlichweü eftnifche literärifche

Verein noch weiterreiehende Zusammenhänge im estuifchen
Volke haben, als· unsere Gesellschaft« Vielleicht würde
es zfpätesrs Teils,jempfehleustoerth ·. erweisen, für die ge-
planten« Samrnlrriigen des literärifctsen Vereinsspauchrnochaussunserem Material beiznfteuern «

» .Weiter rnachte der. Präsident noch einige Mittheilnm
gen aus zwei Jahrgängen des »Teutfchen Mer-
tu rs«z-,«Zder1 Wielahnd imlJaYre III« in Wssimiiu tvåhiner ritt; a, re zvokr er; aszhr ie er »der rin en arl
August unt? "Corrst·an"tin"beruf·eü« tvorden war, begründet
hatte-iu11.di«—gjda-krn"biszunisahrekjssö redigirte, auf deren
uns,l,e;bhast« interefzsixenden Inhalt ,e»r »durch Herrn Se-

cretairåifirkofesfor »Ludwig" Stiega aufmerkfanr gemacht
worden e . JmIahrgan e«"17 7«, also nicht se r lange
»n"achde.mHetder(-.1gs7«8) feirie Volslieder und unleerilynen
auch eine ganze Reihe eftnistiher veröffentlicht hatte, sind
mehre; im Ganzen dreizehn, « ,,V olks ged i cht e d e x
Eftnifchert Statt-on« abgedruckt; und unter ihnen
drei Hochzeitstijder Hiehsboßsndeutfiher Ueberfetzunsg,
onderri eines« m e nisten« r·i·«-iinal. o eitsliesoer

bitdenj « unter ihnen überhaupt»diegMehrzakhchzaiißerdem
find« noch; ein« Schaukelliedp eiii »Scskjsnitterlied und noch
ein paar anderes gegeben. Der-Herausgeber nennt sich«

s; und sagt linker Anderen daė er eine estnssche Hoch-zeit selbst Initgetnacht habe. « · « · "
» Jnk engsten Zusammenhange mit dieser-Veröffentli-
chung stehe ein im Jahrzgangezjfssdes Teutschen Merkurs
CSette 881-347 und 404-—483) niitgetheilter Aussatz
mit Hder Ueberschrift »E t w a s übe r F v r m, G e i st,
Chaxzza..kite«r, Missik UND iiTclUZs
der Estnisclzen åliatiron Beiläufig etwas über

sdiekxkzSsclsöriheit der teutschen Damen in Estlandz Aussieitiieii Freund im Iahreszs1-'783«. Die einzelnen Theile
des Aufsatzee heißer» »Die Esniisphe Bäuerin« iSezite 3:-39),
Fphhsrognomiesz ihrer« ganzem Form« »(Seite 340), . ,,Phy-
siogkromie -der ganzen Form· des—Mannes« (Sk-·ite 347«),
,,Bioralischer.Charakter der Nation« (Seite-404), ,,Geist
der »ä«liation«s (Seite«4t2), wobei szdie außerordentliche
Lust der Esten zur Poesie, die aber auch leinengeringen
Grad von Einbildungis rast zeigex hervorgehoben wird,
»Jhre Sprache« CSeite 416.J-.«und »Gesänge und Tänze«
der åliation-« icäeites 425). Als Probe der. Sprache,
deren Schönheit außerordentlich gerühmt wird, so daß-
ihrunteksr den europäischen vielleicht nur die italienischervorgehe, wird einer Arie des Metastasio ein« von sHerrn
vonsTiesenhausen auf Saus auf den Tod seiner Gemah-
lin verfaßtes Gedicht gegenüber gestellt, »und dann nochzwei Verse derllebersetzurig von »Allei1i"««Gott in der
Höh? sei Ehr«. Seite, 42F3». bis 430 werdensdrei estniscxhes
Volksuielodien rnitgetheilt ;und dabei bemerkt, daß an«musikcilischen Instrumenten außer; dem einfachen Monop
kord beim Volke ««beisonde«rs der Dudelsack« beliebt sei.DexVerfasserj des Aufsatzes sagt, daß seine Vorfahren
nichtin dieses Land gekommen seien und auch erst kurzeZeit darin weile, so daß seine Kenntniß der estnischen
Sprache nicht hoch gestiegen sein könne. Gegen Weih-
nachten (1772?) sei er eine Woche in Dorpat gewesen.

Der« vollständige Vlbdruck der besprochenen Artikel
des Teutschen Merkurs wurde für die Verhandlungen in
Aussicht genommen. i

Herr Professor Wilhelm Stieda sprach über die
Theaterzustände in Reval zuEnde des vorigen Jahr-
hunderts » « «

««
«

Herr Dr. Weste legtespspein Exemplar einer neuen
in Berlin gedruilten estnischerr Bibel vor und machte in
Rücksicht auf· die Sprache einige Bernerkrtngenz er seimit den daselbst vorgenommenen spraehlichen Verände-
rungen nicht einverstanden; · . »

Zu einem Aufsatze ins Nr. 8 der,,Nigaschen Stadt-
blätter« des laufenden Jahres, dessen wesentlicher· Inhalt,
folgender; ist, tauchte, Her-r Dr. Beise nachstehende. Besj
1meYkUULT7sp2 Yts « « ,. « « .»s . .

-De7r· Aufsatz« »— enthält« von J. N. einen-« «Artikelv
über die Benennung Chuszdleh "(Chudleigh), nach

»dem Januar s. Heft der Russifchen Mo-naitss;chriit: · spycigz
cjkaa csrapxtna vom Jahre) 1877 in einem Aufftatzefes Herrn Kazrno wifscthUc »Die« Herzvgns King -.

.
»«

.««.—»-«-- I ».-"«.

Das Hoffräulein der Prtnzessini von W ales , der
·Mutt»e»»r des »Königs GEeEsosr-g« II« ..Mkißl iElisabethCl) udleig h, siedelte,. nachdem der ihr angetraute
Herzog »von Ki ng ston 1773 unter Hinterlassung
eines sehrzlvedeutestiden Perrnjögenss gestorben-zwar, 1774nliich StEHPetersbürg Mk; ssroiirdei StciatsLDam"e«-e«deit"
Fiaiserin Katharina I1. und mit vieler Auszeichnung

am Hofebeharideltk - Sie eirkaufte vorn Baron Vie-
tzingijosis in? Estland sär»k-,74,000- Rbl. ein Gut,
welchem sie den Namen Chudleigh verlieh, dessen Re-
venuen aber ihren Erwartungen-s— nicht entsprachen. Ob-

gleich eine große Branntweiwxisrennerei eingerichtet war,
brachte das Gut viel— zu wenig· ein. Nachdeni Ladh
Kin g ston Rußlarid verlassen hatte, starb sie zu Paris
den 28. August 1788 im Alter von 69 Jahren. o Der
Vice-Gouverneur vornEstland Friedrich Baron Nossken
und der Obrist G a r r o w szki , unterstiitzt -dr·1rch»den«Secretär des Fürsten Po t e m k"i n" P o po w, stritten um
den Entschluß. Garrowski setzte« sich in denBesitz
des åliachlcrffeszs seine Ansprüche wurden aber in Folge
der Klage-beseitigt, welche Graf Stenbo ck 1797 dem
siaiseriParil l. überreichte. « » «

».

Kar n ow itsch stützt sich aus die. bei-den 1789..·.szzu·London erschienenen Lebensbesihreibrtngeti in englifcher
, nnd franzbsischlerfSprache. » h s ,

"In Bezug hierauf ist« zu be1uerlen, daß sichQlusfiihrliches über die- Herzogin von n g st o n
lChutzleighj mitgetheilt befindet in » derauchsvonden ,««-.-«,—,·«Ri3gasche1i’ Stadtblättern« 1877 "25 ltes
sprocheneth im Verlage von N. Khmm el 1877
erschienenen Schrift: Diegsechs -Decennieki» irr-»eines
Lebens» öder« rneinspslsteri Geburtstagf seinerkkKindern

»und Freunden gewidmet von Eugenius Baron Rose n,
« herausgegeben« vonFdeni Sohne Andreas Barko"n" R o se n
und daraus in den« ,,TGrenzboten«»« XXXVL Jahrgang
U. Sein. Nr. 36 vosm«·30..»«2tiugnist1i87s7 S.sz-3T95—«—400x.;

« Auch das Inland brachte ·zj«rn·zJal)rga«nge 1844 »Dir.24 unter dem Artikel: Muthmäszlrihes Vorkommensrsoiif
goldhaltigem Sand- an den tiüsten vonIEstla11d, eine
Erinnerung aus ihrem Lebens« Der VerstorbenesQbers
hofger.-Adv. Neumann in Mitan gabssss in den
SitzungssBerichten der Karl. Gesellsch. für Lit.»und «,K«ti·nst,
Neue Folge 1864 S.·120, eine Darstellung. kzihress insXXIX.-- Bande des. .. NeuenL Pitavksiks uhsskäsxdliili deine?

. stelltet1«"-"Bigan«1ie-Prbi?ss"es rklittspliefertesiir den«- Hly Bd;
; des Stavenhag en ’fchen Albuins Baltisiher An-
Tsiihtekri den Text» zusZ der Beschreibung des Bade-Ortes
.»Ch-ndleigh-.We1.cher« auch imjInl ande 1852 Akt-ZU
.eine- Darftellunggefunden hat. « · · szVecsnsd-eki«betv«ecr»tjii Nr. 8 des« Steig. Statut-I. aufge-

führten Schriften .· giebt sdie zweite eine Bearbeitung m
Frait«z"vsischer- Sprache: Historie cis les-«? vie et des

kkv,e·13tur·is,s.k1e Isiszxjuohesse »die gingst« Nsoavetie
Pdlkspds ,1«911d1««.s·s ·1743.9, ihsjPortrait. Sie hinterließin«-«-ihre-in- szletzten spWtlleii « dem Apotlyeker Meyer« in«
Chud l eint) sieins»-Legat« von. 30,:000 NR« spfü·.».»zsvaz
auf ihren Guternrg in. Exil-and entdeckte und ihr zuge-
schickte Gold. tJnland ·1·8.4H-;.24.J) « « «

swurde beschlossen; zur..E·kikkk-s»x;i.
lich verstorbenen Pcsitgliexder .· der; ge(ghxkkzkxnåjkksszätkzkzkkersz»
fkYZaftkisfpxSekspe VTFILVSPVFIEYC.NOFIZEU Über dieselbeniii den;
Sitzungsbericht auszunehmen: -

··
.»· «·

Dis. Låeopold Gazh ljnbii et, wurde seboren den 15.Ju;n"i
Jkzorssins Iiiieval »und »Es-sauste dass ·s»(s5z;·inkxasfium sein»
. «· ——« « i · or a e-o ogie «un ssv«erlieė
diellzniversität als Candsidat«-.i.s,- Daraufswoirkte er eine
Zkkkjfllklgspsckks Lehrer» —-a,n. der« klsrlimmerschen Anstalt in.
»Wenn« uiiternazhin darineinez Reise ins Ausland, he.
suchte oersihiesdene Unioersitaten Dentschlands »und ei;-
langte in Jena den ·Grad eines» Dr; d.;»P»hilo"sophiesz.
stach sei1ier Ruckkelzr in· die baltische Heimatly toarser
zuerst: Hauslehrer heim GrasensxSievers ktn--.s«t’astsi·, dann»
Zrlrjiacgteete er 01837sit; Reii1ri8t49eiiie Priv(as5t-Leh·ra-iistalrsüe

».

·» U· JM Jst IF» » · wurde.
«. durch-den da;

nialigen Curalor Krassstroxn szzuni IGehjlfen des« estlänx
Dikfchietls Gouvernements«Schuldirectors V. Rossillon .er-"
nannt·,»·und. im October— 1853 der selnitsiiachfolger des
»kiegztegnietz«tJn vizlliesr Kost-Free« igid Jeistessryche hat G»
»

« u in ». ie ein einem Der-u eJ.ge-roirt,»· Am· »1·5.—-
September 187H1·-»»«feiertesz; er· unter großer Theilkiahusgz

l i« H»i--,--—-.»».«.ooii na) cund serlf sein· 2 1a»1)riges»Dieustxubktauxzzz
»Ist der.--«su»belseier der· Universrtat Doxpat aus ««It2e
Oeeeinber 18o2»toar« Gahlnhacls der Hueberlsringer eines
Festgrußesoon inehr als 300 Hin» Estland lebenden ehe-«
Ltxcsxgeiiihsoglinxäsenddeg åxniversitatz EixfzStejnlekdenS U TM U..J»E«»E zhpxlgcpsssxsak res ich nach St.
VETEVZVUVA ZU. Beseht« Um ltch »dassl«.li.s,t eines! HDpercctjQu

z1I8HIäEUVEtTfElU-»deren Folgen: er am S. Februar d. I.
»( uner agFfj « - «« -

««

«

« Andreas ·a"be,««" gehorejii"«··js·xt)«ssks
Estliind, studirte ttkTFTZorpat« Theologie» 183;J,«—-1«83x still?
verließ die Universitatsssalss Eandidat der Theologie. -- Er«
wandte sich dem Lehrfach zu und. war mehre Jahre?
Privaterzieherz dann »be—i-i»i»irthscha·f·tete· ex· · H·e-·ineZ·e"it. langals
Arrendator dasRutz»Friedenthal;zber Peruau Und »spate«r·
das Kronsgut uggen bei Dorzjat Eine kauges
REXDLITIPU Jahren lebte er szinDorprt fwoselbst er fast auså

»j-ck»zl1e1rl-ic;h· der» get. estii. Gessellschafn seine Kräfte« ges?
:«s«w»itz-iiiet·· zeitweilig warxer ssgeeretar derlivtändischenEJSQSUILITTSFU FsUe.r-Bsrs1cheruUgskC3eseklscha-ft. . Er he;

kleisdetesssviele Jahre das Yint ». eines Bibljothekars »der
·

· ( er« ) sen-«? « Dr ’ "«"er«g« «.«

FIM Gessllsfkx Nr. 5 Chronologisclyes Berzeichnißspaller
in der Bibliothek der gelxestsiizckdesellschzirsich hefkmzgskxzkikn
ecijvifchzu Drucksaicheiiii szusammeuigefienr vqzi return: Ins.

chwa e. Dorpan Karom 18b7’z,-«8i-.t)2 Leu. Die get.
TO; lsssseseugnx egkxzeisdskjese Verdienste.Sichwabe»s«:dadukch,

sc« ie i» n . eim ». »sied.er.legenk.r.»kseines Aiiiteszsnm
Glxreniiiitglied ernannte F» Seine legten-Dei

sz·hszens1ahre, durch» schwere Kratikhetkjjetrübtz«·peibrachte
Schioabe theils in Do·rpat, theils zuletztspin Revals bei«
fkjklclsss Bruder, s-ssdem« pract. Arzt« August« Theodok
Schrcxxibez » tEr st»i?)rb.zu21å);e«vatlk am. 23 Jst-kratz— THIS«. US M. M! U txt an· ie »ersten rnst

PWMDT »der ·Chirurgi·e, und Arnold Walten

s K· LskkxdckksUND»Zötseiiskållgtllkictitrir
- igq . pkir Das« »I-«eriichtigji2j« ·-p«·ki"iii3«t’i··« ««k«« ·«

«i,
Wer« es ;t"oincii»t. Bei« sehr-niedriger jjzkeinpeiriztureugdwsxdtxrhoxtzgn

COIIFVII TM Es mcszden letzien Tagen gxrregiiiih .gi-schneit, gehagelt
und esturnit Jn «!

« i« -

its å.".·«v.-i· emskdsosge "«-’kE-«’"« «’3««ss.sI«!-k11xssIp7«1 Weit-Mk«
W« zciiiksiis Heu« iMHMskksäåchsiFFZEFETTLLTTLFFU2LE«".ET«’EL

. lgasiigelie Schiffe. An unswem«szPFoducteninarkte«»·«"h«nhenspizie i» dgm
regten·- Tageii stattgehabten leousrsschroantxunsenf esiiie re·set:djrte»Hq1.

Uxlgszvnzphlszder Kauseiszals Verkausgrherdokgspejsrrfen, daß-»von ef-
xectiveii Uvschlusseii roenig Neues· zu herrchten ist» J« »113x14pfp,
HFFETFFHHZ’"L«FF P«F;"3T2T«.k;«k 103223Ekigilkä älåzsHsgfkkzsksakä T«

··

· » ' , J« .: «. ·, « H» s

dorrterszhaser lsecang ik1».1o»cq»86 treu» aiBsszLiefekuiig pro As.
Mai sc) nor« ingedorrterAisaaress Kinn« to« Puv und bleibt»
?F3Ust«å11gehoieii. Die Stimmung fUk alleanderenzxärtiktlsist ziem-

U. .

»Erlsegria.pljisch«ier« H oszursberirht.St· PsäxsxssbtrgrglergBd tse.. ·en .sr·1'·8. «
««

Wech«se·.1Y:-zx·.z«·k»se. .
LPNODU . . . . . . . . .

. Zsks 232 Weges»

ZEIT-«« · « · « « « · »Es« s- Zisåt TM
· FtYttSs«-«"I.I· IYÄ tZ as. f? ·;

«·
;--

·"

»Prö»srnsxen-«Anleihe l. Eutissixns HnttsfsljpufBex., SICH-· ··
Gldx

-«Pramie·n-»Aii«le"ihe Z. Emissiorlk -.«—"" 2273 Hex; SZSF «Z«Gld».
·» åjsspsnscriptionen . . . . . . . 962 »Br., 96»z· ·»»Gld.ex» Punkt-irrer« . . . . . . 973 Bei; 97 « »«G1i·i»··
RcgaiiDunaburger Eisenb.-Aärie»ci; «— · Be» 146 Glis.

sei«a» r. . u . · vorn— redi . - r.,
«« Berliner Börse, « . E«

den is. Mai"(28. April) 1878.
«» —

««

»We s St. etersdux «

»

"

««
« ,-»;«—."·:f «; ««

» Zwei-»und» .
.

. ., »» s. siegt Jene! .

. Muts. Cur-wir. ckiik iool Rot)
·. . .· -2oiszn.«23 sikchzppsz · R» . ». sanh alitiewxxzxsffkstszf - « ».s s « .I·«g««g»-·28. April-IRS.

.F1ach8,»Kten per Berti-wer . . . .. ». . . .- .

-«"

Tendenz fürdlachs .««— «. .-
.

»Ja« ..!·-«, ., . , «· » » z «

s ««ÅslkerätftwrdrtlichkerhRsdgctenkfz Mattjeserk

BeI1Ugk3UI »UsUsU A"Dötptss!JsUBAsI11!Ug HIt."E)9E
(IH1MPO-s"Z-Hi:4A-PlsyMPOei-.Vs- -MPOAde»PTK THIS«-iJ«i)MPO118««7s8H.4«



Neue Dörptsche Zeitung.

Der Here Studieiende Idohaieis Hierdurch beehre ich mich, Einem hochgeehrten Publicum die As» Borpater Handwerker-Verein.
Leilvw kst EXMMECII T« WOV M« zeiqe zu machen, daß ich mit der. von mir neu ·engagirten, aus Haut»

—-

- «. «»
»— «. .

· ·

- » g« den l. Mai c.Dorpah de« 2«·sFsJs»1X;»z.zw·« 14» tnclmgeu Qlktmkexrkk beftchcflpeks CAN-sue VDM S( Zweite ordentliche
Nr. 32o. n. einen, Sack. Mai dieseqJahrcs alle Arten von knienItkntiffichriiicgety G » l· Einessrniiericche gdorpaiiche ·P·o1i- nach· Bcillmltsikz zu liefern im Stande bin. Aufträge bttteich « » .
zekbexixeelltlltlgssskshte« sich ·VL’1"·TII1l0f3k-I. direct. tin euiich zu richten. e - « · :

« s Die· Tsgsststspdnuvg istsiim-vexseips-e»
hie·rdiie·cl) den itefpg Hausbeiitzeriikiii « 2.

·« e « Hochqchtungsvoll · « B - « DIE-Eil; du«-b« Avscblsgsbekannt ge—
Eritineiittigsiziikbringen, das— sie? vers· «. »«

«· e — · · « Zwei( " OF« ·« - De» yzzzzzzzzzzji

itzaktusejk ennzlbehettdde åPctetgs2 - Ha. oft« ; . b
,

»

en e«- Oivie u» er le E« eraa e- M s . sz A ·» « s « H ja· · sfang» in "dem·«« Eozansperfonal « sz - F «

» D« J« «
sofort dem betreffenden Studttheils - · - Fnsmz C, « « · · sz « ·« « »· Und · ·
CUTIEHEV ··A«Us9ise ZU« UNDER? befindet sich jetzt; im Hause des Hei-enInstrumentenmaciiek Rat·l;exkå,sNeii- » « »·

IUID zelgksitlldterlivepezuWOTTJEID D» ex« IN 12. Uns« g dukchdeu Hof. — Ienkxdasdem Gsscjxakc r « . e ««-

dsp i« ihre« · Hcjllikkjs Vcsilldlichsn Tiger? ;escl1··enkle" Vdrizxiien dankend, bitteauchszfernekeumesgeneigte s dfer sinorpytier Lwdertakelh
EiUWUhUek ihre· Påiiesiobald Ue AuflxräjåeX die stets Pisoinnt und S0lii19-···bszS-i" BMTSSVSV·B9?"·9·CI1UTR8-···TÜS' ·· Pkäospse 5 UIIIY
abgelaufcn sind« sofort. erneuerkpsz gSkÜhl’!·-··Wk-l"d.ls·3·1.·1····. « s ·- · - ·« . -- ·

»

- ..1) lifexissnfnjerljuv z F·a1knc·«.rs-B1··-a-u·t«·
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Feuilletork Der Fall Dentletz —

Politifcher Tagesberichtx
· » » « « Den«1.(13.) Mai.

" Ilkeine Begebenheit der an» unerwarteten Wendungen
überreichen Tagesgeschicbte des letzten Jahres· durfte
in gleicher »Weise» überrafchenw gewirkt haben,
wie vie Nachricht von dem Attentataus den Kaiser
Wilhelm, welches sich am Sonnabend Nachmittag Un·te: den Linden in Berlin abgespielt hat. Zum Glück
ist dasselbe ebenso wie der s. Z. in Baden-Badenaauf den
Monarchen verübte Angriff erfolglos geblieben. Da-
mals war der Verbrecher ein Geistesgestbrter, den
bald danach eine Jrrenanstalt aufnahm, in- derer auch
gestorben. Wer ist es, der. aufs Neue gewagt hat,
seine verbrecherifche Hand gegen denselben Monat-eben
zu erheben, der inzwischen zum Haupte der« gesamm-
tszen Deutschen Nation emporgestiegen? Gewiß ist es
auch heute ein "Wahnwitzig«cr, der sich zu dem frevlen
Unternehmen hat hinteißen lassen, aber doch bleibt dieFrage nachden Beweggründen, welche die Unthat her-
vorgerufen haben, gestsattet.»-,-—:Jst es kein Act persönli-
cher Rachsucht gewesen, hat der Verbrecher vielmehr ges.
glaubt, die Zwecke der« Partei, zu der er· sich zählt, zufördern, indem er den Mordvetsuch aufden greifen
Fürsten unternahm, so möchten wir· geneigt sein, »die
Unthat den von der Socialdemptratie gepredigten Irr-
lehren zur Last zu legen. Die deutsche Soeialdemos
kratiejst seit Laugen: beflissen gewesen, den Glauben an jed-
wede Autorität im Vollesystematissch zu untergraben und
hat dagegen das Recht der Selbsthilfe, desmitdem Men-
schen geboren— sei, proclamikt Leider ist derKampf gegen
die Vertrcterder Socialdemokratie Seitens des Staates
nichtselten in« nicht zu billigender Weise: noch mit den
kleinlichen Mitteln des · früheren· Regimes » geführt
worden» «— Jdeen und Jrrthümer aber bekämpft manumsonst durch Staatsanwalt-und Polizei. Wie. Moder
und Motte dem Lichte und dem Zutritte der freien
weichen —- so sollten gegen den Jrrthum nur dieBelehrung und die Besserung des Looses der unteren
·Volkscassen»t»virken. Wir geben in demFeuilleton unserer
heutigen Nummer eine Berichterstattung übereinen Fall
der Verfolgung: eine-s Führers der Socialdemokrati»e, derin dem heutigen deutschen Rechtsstaates» nicht Statt

, Jenilirstarr .
s DeTsFall D"entlker.« —

Ein in hohem szMaße unliebsames Aufsehen hat in
der letzten Woche im Deutschen Reicheder Fall Dentlker
veranlaßt: die Erzählung von. der Haft und dem Tode
des Redaetenrs der «-,,Berliner Freien sPresseA des
Hauptorgans »der Berliner soeiabdemotratischenPartei.
Wir« folgen in unserer Berichtersiattung der Erzählung
der ,,Berliner Freien Presse« selbst, da den von ihrberichteten Thatsachen bisher von keiner Seite wider-
sprochen worden, kwiewobl die gesammte Presse den
Fall wiederholt disentirt hat. »Das vorgenannte Blatt
schreibt: .. « s; · s s

s· Dentler befand »sich seit dem 18.·Januar diesesJahres in Unterf-nchnngshas;t; ersz wurde. verhaften
trotzdem mehre renosmmirtesAerzte erklärt hatten, - daß
er die Hast u nini öglich überstehen könne. »Als sichsein Zustand in der Stadtvoigtei mehr und mehr vier-

ischlimmeirth wurde-ers nach der Charitå über.geführt.
sMütlkliesz ibU Ukchk frei -- obwohl das gegen ihn
erlassene Urtheil. noch keineswegsrechtskräftig gewor-
drin, man ließjhn nicht frei, .»o.bwohl, xUSn sich darüber
klar fein»konnte, das; manspes mit einem To-dt-krasnken,
mit einem »Ster,bend.en«izustbunhattez : - .
spxszsdezniler schrieb uns vor seiner Ueberführung nach

«Dck ChckitEcs z ««zz » » — " 5 "·

: »sich-glaube, ich; siehe v o rzxd exmle tzten Acte
»— it) oderso -- und daher if? es gut, einmal die
- Vorgänge, die· sich. seit meiner Verbaftungzajbgefpielt
haben, zu recapitulirenr Am Tage meiner Verhaftunsg

wird von denFreunden unter Einreichung eines Atte-
.stes meine-Entlassung aus—Gesundheitsrücksichten bean-
tragt. Der Anstaltsarztj stönigl»ischze» Sanitätsrath,

»Stadtphkisicuskxcs « kann mit mir nicht in’s·Klare kom-
.men und. behält zsich sein Urtheil vor, um mich

— ,,e"i n i g e Tags-e« zu beobachten; Die »Beobachtung«
bestand; darin, daß-»Herr» 2e.»D1f. Lewin in der folgenden
Woche zwei niasl ins— meine; Zelle kanyzmzich fragte, wie
mir’s ginge, und verschwand. Aus den ,,einigen Tagen«

»Im) sie b·en W o che n« geworden, HerrsLeivin hat
noch immer kein Urtheil über mich. zNur hatte er,
Itlsxirhihm mittheiltn »«dasz»»ixh appellirt»häite, den

haben dürfte. Der Fall Dentler sieht« leider nicht
vereinzelt da. Das— eben ist, wie der Dichter so
wahr sagt, der Fluch der bösen That, daß sie fortzeu-
gend Böses muß gebären.

—Von allen Seiten wird der Reise des Voifchafters
Grafen Srhuwalow nach St. Peter-Murg, woselbst
seiner Ankunft gestern entgegengesehen worden, große
Aufmerksamkeit geschenkt. Und sicherlich liegt in der
Person dieses Diptomaten mehr Gewicht— zu Gunsten
des Friedens, als in einem Haufen von Roten. Die
Verbindung seiner Reise mit einer ettoaigenNachfolge
als Kanzler oder doch als Leiter der äußeren Politik
wird von ofsiciöfer Seite zwar geleugnet Indessen
können wir nicht umhin, dennoch hervorzuheben, wie die
bloße Thatsache, daß Graf Schuwalow in so kritischem
Momente und, während der hochbetagte Reichslanzler
an das Krankenlager gefesselt bleibt, zu St. Majestät
dem Kaiser eilt, leicht für die künftige äußere Leitung
des Reiches maßgebend werd-en kann. Wer kann
heute größeren Anspruch erheben, gehört zu werden, als
Graf Schuwalow? Und daß er sein Urtheil auf sehr
wichtige Thatsachen stützen kann, daß er der Träger
neuer Gesicbtspuncte ist, darf man wohl annehmen.
Bringt er.»nic»ht die Antwort auf die russifche Note der
letzten Tage» oder das Promemoria des Fürsten Gor-
ts-chakow, fo wird» man int Winterpalais doch genauer
als bisher erfahren, was die Ziele von St. Janies find.
Jn diefemSinne hat bekanntlich auch die ,Times«
die Reife desGrafen Schuwalow aufgefaßt.

Ein etwas- auffalleuder Vorgang ist es, daß die
indischen Truppen Englands in PortSaid
und Suez landen sollen. Das indische Corps
segelt nach» Suez und Admiral Hornby soll gleichzeitig
mit vier großen Kriegsschiffen in Port Said ankommen.
Von-Port Said —aus wäre vielleicht einguter Beobach-
tungsposienfür das Landungscorps, aber weniger von
Suez aus. Nun« wird der Canal an beiden— Zugängen
besetzt und, zwar mit einer Heeresmachh die mit der
Deckungsvon Malta her ganz Aeghpten ohne große
Schwierigkeiten zu einem englischen Beobachtungsposten
machen könnte. Sollte dieser Gedanteyswenn er nicht
die Ursache der ganzen indischen Expedition war, die
Wirkung derselben werden? Hat Graf Schuwalow
hierüber etwa auch nach St. Petersburg Dinge mit-
zuweilen, :die sonst niemand erfahren darf? Und wenn
auch nurjein entsernter Versuch zu einem praktischen
Handel im Werke wäre, müßte Oesterreich nicht. darauf
Bedacht nehmen, von demselben nicht ganz ausgeschlossen
zu. werden? —- Das sind einige Fragen, die wohl erst
noch· werden ihre Antwort finden, ehe die Etttscheidung
eintritt. -· » - E "

»Was in Oefterxeirh sich vorbereitehverntag niemand
sichtlar zu legen. Es herrfchteine Feinheit, eine Dun-

sansten·,Borwurs· für mich: »Warum thun Sie das?
es hilfst Ihnen ja doch -nichtst« — Da ich mittler-
weile einsahspdaßzauch Herr Lewin mir nicht helfen
würde, so stellte ich beiGericht den Antrag, mich gegen
Hintezrlegung einer Cantiom deren Höhebemesfung ganz
und gar dem Gerichte anheim. gestellt sei, zu entlassecn
Der Antrag wurde abgelehnt« Endlich erfahre ich, daß
mir ein Recurs zan den Gerichtsphhsicus zusteht. Am
Freitag, den 15. Februar, erbitte ich unter -Ueberrei-
chung schriftlicher Anträge in— mündlicher Unterredung
von Herrn Director Reich Beschleunigung »der Sache,
die mir zugesagt wird. -— Mein Zustand verschlimmert
sich mit jedem Tage, nach Verlauf seiner» Woche erin-
nere ich -— vergebens. Eine zweite Woche bricht an,
geht zu Ende und am letzten Tage derselben —- vier-
2zehn Tage nach meinem Antrage — er-
scheint Herr» -.-·Medicinalrath Wolfs Herr Wolff hat
djesgerichtliche Benachrichtigung Tags zuvor erhal-
ten. —- —. Nach einer sehr sorgfältigen Untersuchung
geht jHerr Wolff, nachdem, er sich sehr bedenklich über
meinen Zustand, ausgesprochen hat«-·— Seit jener Un-
terskuchung sind wiederum volle acht Tage ver·flosfen,
»ich bin znach wie vorimUnllaren über mein Schicksah
die 7k. Deputation hat» seitdem drei Sitzungengehabt
und-ich -—— nuzn »ich habe heute Nachmittag in der
Spazierstunde Blut gespien, nach meinen seitherigen
Erfahrungen ein Verbote starker, in kurzer Zeit darauf
folgender Lungen-blutungen.« Daß ich jetzt eine Lun-
genblutung vom Schlage der« beiden erlebten überstehen
würde, halte» ich, einfach für-unmöglich. » »

Ueber die Bsestatztung Dentler’s berichtet die
xsBerliner Volsqieituiigr r » «

— Eine außerordentlich zahlreiche Trauerversammlung
versammelte sich bald nach 2 Uhr« in und vor der

Eeichenhalle der CtaritC auf dem Louisenplatze und in
der; Jnvalidenstraße und zog sich von da ab bis zu
der Brücke am Lehrter Bahnhofe hin, wo die ver-

schiedenen Gsewerkschaften bis weit über Dei! Unterbaum
hinaus Aufstellung genommen hatten, .Den-tler zur
legten— Ruhestättesp auf dem Friedhofe der freien Ge-
meinde in derPappelsAllee zu geleiten. Während
draußen auf-der. Straße« lange Züge aus der Stadt,
aus der Oranienburgey Hamburger und Rosenthaler

lelheit, e»ine vollendete Täuschunsgsfähigkeit der politi-
fchen Kraste dort, daß rnanz»staunt. .Der- tiefe Greise-»k-
und Feldzugsplan verbirgt sich unnahbar-hinter all?
den Wünschen, den Meinungemden Worten der. Erz«-herzögliu Minister, Parlamente und Völker. Keine ein.-
zige Nachricht bleibt· unbestritten, dafür aber scheinen
die Blätter, auch die officiösem sich blos solche N'ach-
richten schicken zu lassen,· die ihre Wünsche ins Leben
übersehen. So läßt sich »P. Llät in einer ganzen
Reihe von Depeschen constatireiy daß die 60 Millio-
nen blos verwandt werden sollen zu DefensivsAufstels
lungen in Siebenbürgen und Dalmatiem daß von einem
Einmarsch in Bosnien nicht die Rede sehtoährend Andere
den Einmarsch über die türtiscbe Grenze prophezeien.
Der Ausgleich der beiden Reichehälflen scheint endlich
fertig, aber mehr Constanz oder Klarheit in der
äußeren Politik vermögen wir seitdem· noch nicht szu
erkennen. « «

Die Berliner ,,Prov.-Corr.« schreibt über die Ge-
schäftslage im Deutsrhen Reichstage und den voraus-
sicbtlichen Termin für den Schluß der Session : In Folge
des vorläufigen Scheiterns der Verständigung über die
zur Anbahnung einer umfassenden Steuerresormseinzus
scblagenden Wege scheint im Reichstage allseitig der·
Wunsch obzuwaltem die Arbeiten der Session so
bald als möglich zum Abschlysse zu bringen.
Eine Reihe unerläßlicher oder dringlicher Aufgaben
wird freilich noch zu erledigen sein —- darunternächst
der Enquetevorlage in erster Linie die noch in dritter
Lesung abzuschließenden Gewerbegesetze —- ferner die
mit der Durchführung der Reichsjustizgesetzgebung in«
untrennbarem Zusammenhange stehenden Enxwürfe der
Rechtsanwaltsordnung und der gerichtlichen Gebührem
Ordnung, welche tiachder sorgfältigen Vorarbeit der
Commission schwerlich noch sehr umfassende —Berathun-
gen im Hause erfordern werden. z—- und weiter neben· ei-
nigen kleineren aber dringlichen Vorlagen womöglich
auch der wichtige Gesetzentwurf über »den Verkehr mit
Nahrungsmitteln u. s. w» über welchen· eineertoünschte
Vereinbarung durch die Borberatbung gl·eiihzsalls" five-
sentlich gefördert erscheint Die« vertrauliche Vereinba-
rung zwischen dem Präsidium und der Regierung über
die unbedingt zu erletigenden Ausgabenckoird demnächsterfolgen. Auch bei der Beschränkung auf das Noth-
rvendigste wird der Reichstag seine Arbeiten nicht wohlvor der Woche vom 20. bis 25, Mai zum Abschluß
bringen können. , s .

Jn Paris hat mit der Eröffnung der Ausstezllung
eine Reihe von Festlichleiten begonnen und die in. den
Arrangementss derselben besonders geschulten Franzosen
verstehen vortrefflich, auch die Politik indieselben
hineinzuzieheru Das gilt in gleichem sJJiaße von dem
am Abend des Z. Mai im Hotel du Louvre gegebenen

Vorstadt, von der. andern Seite. aus Moabit nachdem Unterbaum heranrücken, vollzog sich in der
Leichenhalle eine stille Todcenfeiey bei welcher die im
offenen Sarge ruhende Leiche mit einer Unmenge von
Blumen, Kränzen und Sioleifen bedeckt wurde. Auch
die Dresdener Socialdemokraten ha-tten einen mächti-
gen Lorbeerkranz mit einer großen rothen Schleife
gesandt, der eine Widmung in Goldschrift trug.
Bald naih 3 Uhr» wurde der vollständig mit Palmen-
zweigen bedeckte Sarg geschlossen und» der imposante
Zug setzte sicly in Bewegung. Die Mitglieder des
,,Vereins zur Wahrung der Jnteressen der tverkthätigen
BevöllerungC der das Arrangement des Begräbnisses
übernommen hatte, eröffneten den Zug, dann folgte
der offene Leichenwagem hinter ihm die Abgeordneten
der Partei, die hervorragenden Führer derselben und
eine Frauen-Deputation, an deren Spitze eine Dame
mit einem durch eine«rothe Schleife gezierten Kranze
mit der Inschrift: ,,Paul Dentler,· »Du. starbst für
Freiheit und Gerechtigkeit. Es danken Dir die FkauenC
einherschrith Den Leichsenwagen führten zwei junge
Damen in schwarzer Seide mit rothen Cravatten und
Busenschleifem Palmenzweige tragend, und den Schluß
bildete der unabsehbare Zug «der Gewerischastem in
demsich diesmal eine sehr» große Zahl von. Frauen
und. Kindern befanden, von denen Keiner ohne das
rotheAbzeichen war. Die Haltung des Zugezzdefsen
Vorbeimarfch genau 20 Minuten in Anspruch nahm
und der etwa 3600 Personen Umfaßte, war eine ganz
svortrefflichez kein lautes Wort wurde ausdemlangen
Wege vom Utizterbaum, die Jtlvalid»ensttlxßs- BPUUUEUH
Lotjhringerstraße und die Schönha-ufer-Alles-entlang,
bis zum Friedhof gehört, weder im Zuge sel»bst,f noch
in der vieltausendköpfigen Riengh welche« die ganze
Strecke. bedeckte und den. Sarg mit »ehrf.urchtsvol·lefm
Schweigen erwartete. Aujdem Klkchhlife fattd nur
ein ganz kleiner Bruschthell Des Gefolgesg Zutritt;
der, Sarg wurde in die Gruft gesenkt,·..pie;1e»Kk;ix;.ze,
Blumen und Palmenzweige folgten, und. Most, »Uach
ihm Rackorrn sandten dem geschiedenen Genossen die«
letzten Grüße— nach. Auch die Auflösung ·de.k Ber-
fammlung ging in Ordnung von flattert. « ..

1()()» — « 4Montag, den :1« s(13.s)-Mai 1878,



Bankett der englischen Aiissteller zu«
Ehren des Prinzen von Wales, beidem Lord Gran-«
ville präsidirte, zu dessen Rechten— der« Prlnz von
Mutes, Maus, der Director der Ausstelluiig Lord«
Lohns, Lord Northb-rook, zu seiner-Linken der franz-
zösische Acker-bau- eund Handelsministey die Herzöge
von Manchester »und Sutherland Sand« Sir Rinoard.Wallare saßen.

«·

Lord Granville brachte einen
Toast a»uf die Königin von England und dann aufden Prasidenten der Republik aus. Er bemerkte
dabei, daß heute Freundschaft zwischen Frankreich und
England herrsche und» drückte die Hoffnung aus, daß
sie andauerte-werde. « Granville trank dann auf die
Gesundheit des Prinzen von Wales und erinnerte
daran, daß ohne seinen erlauchten Vater die erste
englische Aasstellung (1851) nicht stattgefunden haben
würde» Er (Granville) habe nicht ·an den Erfolg
der heutigen fklliizösischen Ausfiellung geglaubt, aber
er müsse eingestehem daß die Zweifel von der Energie
des Prinzenvon Wales besiegt worden seien; der
Prinz von Wales habe seit einem» Jahre ohne Auf-
hören für die Ausstellung gearbeitet, und in Folge
dessen habe sich seine Popularität vermehrt. Granville
helvbt dann noch den Prinzcn, daß', obgleich er seine
politischen Ansichten haben könne-J er diese nie kund-
gegeben, tvas viele seiner Vorgänger nicht gethan.
Schließlich bemerkte er, daß die tägliche Arbeit des
Prinzen den Erfolg der Ausftellung zur Folge gehabt»
Der Handelsminister Teisferenc de Bort
äußerte in seiner Gegenrede auf Granville’s Toast im
Namen des Ptarfchals Mac Mahon, er sehe mit
Freuden, daß. ein Lebehoch auf die Häupter beider
jetzt so innig verbunden« Völker, welche das gleiche
politische Ziel unter verschiedener Form, die Re-
gierung des Landes durch das Land verfolgten, aus-
gebracht werde. Hierauf ergriff der Prinz Von
Wales das -Wort: er fand die Rede Granville’s
viel zu fchmeichelhaftz ihm zufolge ist es gewiß, daß
die Ursachen der Feindschaft zwischen England und
Frankreich für immer verschwunden und daß das herz-
liche Einvernehmen is not; likely to fade (nicht ver-
blühen werde).. Der Prinz fthloß mit einem Toast
auf den Ackerba·u- und Handelsminister und fügte
hinzu: »Und ich trinke auf das Gedeihen der Jn-
dustrie, des Friedens und des Wohlstandes« —- Die
varisek Blätter« führen folgende Worte aus der Rede
des Prinzen von Wales an: »Mein ganzes Herz ist.
mit Frankreich. Sie, die Sie hier anwesend sind,
wie Alle, die mich kennen, wissen« daß alle Wünsche
meines Herzens für die Größe· und das Wohlergehen
Frankreichs sind. Ehemalszwei geschiedene Völker,
jetzt vereint für immerl«« Das Fest endete um Mitter-
nacht; ungefähr 210 Personen— wohnten demselben an.

Nachdem Leo Mit. den päpstlichen Stuhl bestiegen
hatte, wurde aus verschiedenenäAnzeicheii der Schluß ge-
zogen, daß mit dem Nachfolger Pius’ 1X. eine ver-
söhnlichere Gesinnung im Vatican zur « Herrschaft ge-
langt wäre. »Als xdaher Pater Eures, welcher wegen
seiner wenig ,,orthodoxen« Ansichten über die weltliche
Macht desPapstthums bei Pius 1X. in Ungnade ge-
fallen war, neuerdings nach Rom berufen wurde und
daselbst mit dem Cardinal Franchi Unterredunsgen Pflug,
wollte man auch hierein ein Symptom für ein»en·Froiit"-
ivechsel der römischen Curie erblicken. Zweck und Er-
gebnis; jener Unterredungen sind aber allem Anscheine
nach wesentlich anderer Art, da Pater Curci. wie fo-
esben gemeldet wird, seine früheren Ansichten in einem
förmlichen Widerrufungsact aufgegeben und sich der
kirchlichen Autoritat völlig unterworfen hat. Das be-
treffende Docnment hat nachftehenden Wortlaut:

- »Seht heiliger Vater! «
Der Priester Karl-Maria Curci, wissend, daß man

an einigen seiner letzten Schrifien und Actes Anlaß zu
Aergerniß genommen hat, wie ihm fromme und gelehrte
Persönlichkeit» lsemerklich gemacht haben, wirft sich,
von dem Wunsche beseelt, seinerseits« selbst den Schat-
ten eines solchen Anlasses zu beseitigen, zu den Füßen
Eurer Heiligkeit, um zu erklären, daß er voll und rück-
haltlos, ini Geiste und im Herzen, allen Lehren und
allen Vorschriften der katholischen Kirche anhängt
und insbesondere Allem, was die Päpste und ganz neit-
erdings Eure Heiligkeit in der Enchclica lnorustabili
etc. über die weltliche Macht des heiligen Siuhles leh-
ren. Er beklagt allen Kummer, welchen seine Schrif-
tenund seine Akte Eurer Heiligkeit— und Jhrern Vor-
gänger verursachen konnten, da er stets die aufrichtig-
slen Gefinnungen kindlicher Huldigung und gelehrigen
Gehorsams gegen den Stellvertreter Jcsu Christi ge-
hegt hat, welchem er sein Urtheil unterwirfn alss dem
legitimen und ausschließlich befugten Richter alles des-sen-« was zum wahren Nutzen und zum wahren Vor-
theil der Kirche, sowie zum Heil der Seelen dient.
Diese Erklärung beabsichtigt er, als aufrichtigerKathw
lik, der er stets gewesen und noch ist, abzugeben; und
indem er alles das zurückziehh was Eure Heiligkeit
der Censur für angemessen halten- sollte, vertraut er
sich Eurer Heiligkeit vollständig an, durchaus Hex-it,
süberall und stets Jhrem unfehslbaren Lehramte zufolgen. —-

7 - - f - Karl Maria Carol,
Rom, 29. April 1878. Priester, manu propriaf
Hiernach hätten also die Jesuiten enen neuen

Sieg zu verzeichnen, obwohl man längst daran gewöhnt
ist, die »liberalen« Anivandlungen der Parteigänger
des Vaticans ebenso wenig ernst zu nehmen, wie die
darauf folgenden Widerrufsetklärungen Wenn der
römischen Curie auch nicht mehr dieselben Machtmittelzu Gebote stehen, irie zur Zeit Galilei’s, Um« ,,kctzer»i-
Zelle« Meinungen zu beseitigen, foverfügt sie doch noch
Use» eine soiche Füiie »mokaiischek« Hicssmi:teI, daß
der klägliche Ausgang des Falles Curcd kaum zu über-

raschen vermag. Wie der ,l,Germania« gemeldet wird,
Wlkd si·ch Pater Curci zu einein gelehrten Bischofe in’s
Nsapolttcsnssche zurückziehen: Die geistncheu Exekcitieiy

welche er dort anlie»llen—»-d,i1rfte,« werdet! stchstiich Kichkermangeln, den legten Rest von.-,,,Jrrglauhen« m« dem
Pater Curci zu».-se»rsticken. ,

. · . i »
« Von Konstantin-irrt frommer! »Mit Msskwvkdxge

Nachrichtengzj Der kSpseciakCoxtrespondent der·,·,DtU»-IV
Neids« aus JStambul melden daß Sultan Hamid skbon
längst entthront und dUrcIMMUVCD -PDEV1s.iVUst«UV«,U
Thro"n-Candidaten" ersetzt JVVWEU Male, WCIM DIE
Nussen nicht die Umgebung KonstAUkMVPSIS besstzk
hielten. Dieser Gewährsmannibehslspketp Nß ichM
während der letzten Woche ein Tsg f« »Die UIEVVIUTIVII
festgesetzt worden sei, daß im Palaste die großte Auf-
regung und PLUVTTTUUS gehektichk VCVÄDIUTHY V« V«-
schworenen nur aus Furcht vor dem unmittelbar nach
Dem Stukze Hamids bevorstehenden Einnrarsche der
Rassen ·in Konstantinopel von der Ausführung desPlanes abgestanden haben, welche« siejtztzksziiisstlsch
demAbzuge des Feindes zu verschieben uberetngelornz
men sind( Es istkaum zu«hezweifeln, daß einsolchserZwischenfall wie die Entthronung des Sultansfsoifort
zu einer Collision zwischen den englischen und russsischen
Streitkrästen führen würde, zumal wenn die» Rufs-en(
sich bei dieser Gelegenheit Konstantinopels zu bemäch-tigen suchen sollten. Jetzt soll wieder Mr. Layard stm
Rathe desspSultansszden Ausschlag geben und man
spricht sogar . davon, « daß« Vsefyk Pascha" demnächst
wieder zum MinisterkPräsidenten ernannt werden
würde. ««

« « »

Inland-e .
Ziiorpny 1. Mai. Wie uns aus zuverlässige: Quelle

aus St. Petersburg gemeldet wird, hat die projectirte
directe SchienensVerbindung der Libauer
Bahn mit dem preußischen Hafen Meme·l
die Sanction der Staatsregierung erlangt. T Schon seit
längerer Zeit sollen Bestrebungen in « dieser« Rich-
tung gemacht worden sein, und in der That «b-eansprucht
die nunmehr beschlossene Bahnverbindung nicht nur fürunsere Provinzem sondern in Zeitlagem wie» es die
jetzige ist, auch für das gesammte Reich die hervorra-
gendsle Bedeutung. -D·er Bau dieser Bahn ist, wie
die St. Pet. Z. erfährt, von einer Conferenz von
Vertretern verschiedener Eisenbahnen vorgeschlagen wor-
den, welche aus Initiative der Staats-Regierung vor
den Osierfeiertagen zusammtngetreten war, sum über
die Mittel und Wege zu beratshschlagetn welche im
Falle einer Blokade dersrussifchen Qstseehäfenzu treffen wären, damit die für den Exportaus den·
letztereu bestimmten Waarenmassewper Eisenbahn über
die Landgrenze transportirt werden könnten. - Der An-
trag der Eonferenz, unverzüglich eine directe Schienen-
Verbindung ziosischeir dem rusfischen Etsenbahnnetze und
dem genannten preußischen Hafen herzustellen; soll-»von
dem Ministerrathe acceptirt worden sein, doch hat weder
der Vorschlag der Conferenz der Eisenbahn-Vertreter,
diese Verbindung durch den« Bau einer Bahn » von
Radziwilkschti nach Piemelsals direkte Fortsetzung des
Kaltuh-nen-Radziwilischkiichen Zweiges der Landwaroww
Romnhschen Linie herzustellen, noch der Wunsch der
RigakSMitauer -B—ahn«, eine unmittelbare Verbindung
zwischen Mosheili und Memel zu erhalten, im "Mini-
sterrathe Anklang gefunden, ihnderir ist vielmehr in dem-
selben beschlossen worden, Memel aus· dem allerkürzestenWege mit dem russischen Eisesnbahnnetze zu— verbinden,was zu erreichen wäre, wenn- die neue Verbindungsbahn
erst bei der Station Prekuln von der Libauer Bahn
abzweigen würde. Abgesehen davonsdaßsolchenfalls viele
Terrain-Schwierigkeiten, so wie der gelb« und zeitrau-
bende Bau einer Nothbrücke über die Windau vernxieden
würden, könnte die Bahn schon um der größeren Kürzewillen mit dem allergeringsteli Kosten; und Zeistaufwande
hergestellt werderhwas unter den gegebenen Verhält-
nissen sehr ins Gewicht fällt. Wie die St. Pet.,Z. hört,
sind bereitsszwei Partien von Jngenieuren an Ort fund
Stelle abgegangen, um von beiden Endpuncten aus
die erforderliche Terrain-Untersuchung zu machen, und
glaubt man, daß dieselbe innerhalb acht Tagen beendet
werden könne. Darüber, wer den Bau zur Ausführung
erhalten solle, ist noch keine Bestimmung getroffen wor-
den, doch wird die Bahn aller— sWahrscheignlichkeit nachaus Kosten der— Regierung von deren eigenen Inge-
nieuren gebaut werden, zumal, wie vermutet, ihre Exi-stenz nur eine provisorische sein solle. Es versieht sichvon selbst, das; die Intention unserer Staats-Regierung
dahin geht, die Bahn mitder rufsischen Sspurweite bis
direct zum MemelerHafen zu führen, uin jede Um-
ladung der Wagen auf der-Grenze zu vermeiden. Das
Motiv für den Bau dieser von verschiedenen Seiten
wiederholt erbetenen und von der Staats-Regierung
siets verweigerten Bahn liegt eben in der Unmögtichteih
alle für den Export ins Ausland bestimmten russtichen
Waaren im Falle einer Blokade der russischen Ostsee«
shäfert auf den· bestehenden Bahnen nach Königsberg zuschaffen und aus dem einen Pillauer Hasen zu ver«
schaffen. —- Wir bemerken hietu noch, daß die Entfer-nung zwiichen Prekuln und« Memel nur« ca. 80——100
Werst beträgt. s «

--. Mittelst Allerhöchsten Tageshefehls im« Ressort
des Ministerium der Volksaufllärung vom 22.v. M«ts.
ist der ordentliche Professor der Chirurgie und chiruv
gischen Klinil an der Universität Dorpah WirtL Staats-rath Dr. E. Bergmann, seiner Bittegemäßsdes
Disvstes entlassen und in seine Stelle der bisherige
ordentliche Professor der Staatsarzneikunde, WirklicheStaatsrath Dr; Co. von Wahl, übergeführt worden.

"-De! ,,Regierungs-Anzeiger« veröffentlicht unter
de! Rubrik HStäDtische Chronik« folgende
Mittheilunkn »Das Stavthaupt von Reval, welcheslaut· Art. 68 der Städteordnung verpflichtet ist, unt-ek-
zuglich dem Gouverneur die Copien aller Be-
schlüsse der Stadtverordsneten-Ver-sam mlung zuzustellenz hat es für möglich erachtet,die »in diesem Artikel enthaltene Forderung in dem

Sinne zu modificirem daß er kurze Auszüge aus den
Protocollen der StadtverordnetewBersamtnklung über-
gsb- AUZzUgb it!

» Wslchefn die Beschlüssean und für
lich, « nicht aber— die Erwägungen, erweich- ihnen zuGrunde aelegt"worden, enthalten status-««- Abek die
örtliche Gouvernements-Regierung für stävtische Auge«
legenheiten fand einen derartigen Mgdus der Mittheb
lung nicht in llebereinstitnmung mit dem eigeutlichen
Sinne des Gesetzes und dazu für überaus erschrvkkendzur Erfüllung der auf Grund des Art. 1 der neue»
Städte-ordnung der Gouvernements-Regierung aufer-
legten Obliegenheit betreffs Ueberwachung der Geseg-
mäßigkeit der Handlungen der städtischen Communalkå
Verwaltung. Aus diesem Grunde hat sie dem Stadt-
haupte vorgeschrieben, dem Gouv.erneur die Copiender
Protocolle der StadtverordnetewVersammlung in ihrem
vollen Umfange vorzulegen, wie Solches in allen
Städten, in welchen die CommunalsVerwaltung nach
den neue-n Prineipien durchgeführt worden, angenom-
men.ist«« «« «·

..

«

—- Jm Vorlage der Kieler Universitäts-Buchhand-
lang ist nach einem Hinweise der Ri«g. Z( soeben die
von C. S chirren beim Antritt des» Reetorats an
der königl; Universität zu Kiel gehaltene Rede« ,über
MacchiavellF erschienen« - »

« « l «
— Gestern hat in der St. Johanniskirchehieselbst

die Jntroductin desPastors Kreußler zum
Pastor diaconus der hiesigen St. Johanniscksjemeinde
stattgefunden. —- Die Jntroductionssliede hielt Con-
sistorialsRath Willigerodex - V —

— kex Die neueste Nummer des esinischen Wochen-
blaites »S«akala·« « bringt an leitender Stelle einen
längeren Artikel überden letzten Liv lä ndische n
Landtag. «Wir beschränken uns« darauf, einige deri
am meisten charakteristischen Stellen desselben unseren
Lesern mitzutheilem »Heute müssen wir leider gegen
unsere Grundsätzels beginnt das estnische Blatt, »von
einem Gegenstande sprechen, den wir nicht·kennen.
Unter allen Ländern Europas herrscht nur noch inunseren baltischen Provinz-en der eigenthütttliche Brauch,
daß eine gesetzlich constituirte politisch-e Körperschafh
welche: zusammentrith um Beschlüsse zu fassen, die« das
ganze Land und jeden Stand betreffen, ihre Berathum
gen geheim hält. Wir wissen daher nicht, was Alles
auf dem diesjährigen Landtage zu Riga beschlossen
worden. Soviel ersehen wir aus den Debatten in
deutschen Zeitungen, daß der diesjährige Landtag in
zwei schroff einander gegenüber stthende Parteien zer-
fallen ist; aber auch indem wir diese Debatten beob-
achten, däucht uns, als hörten wir ein gewaltiges
Klirren von Schwertern, als sähen wir hinter einem Berge
die Spihen der Lanzen von fecbtenden Kämpfern Ther-
vorragen, ohne daß wir wüßten, wer die Kämpfer
sind und warum sie streiten. So lange wiraberdie
Ziele und die Grundsätze der streitenden Parteien nicht
kennen, mögen wir auch nicht sagen, welcher kder
beiden Parteien wir den endgiltigensSieg wünschen
sollen, der conservativen oder der sogenannten liberalen
Partei. So nennen sich nämlich die beiden Parteien
selbst und die deutschen Zeitungen scheinen alle mehr
oder minder zu der letzterer( Partei zu hatten« «Das
estnische Blatt berichtetknun über dieEWilligungen des
diesjährigen Landtages und giebt dann seine Ansicht
über die Rechte kund, die, den nicht imntatriculirten
Gutsbesitzern eingeräumt worden, indem es den ge-
ringen Umfang derselben heftigem sTadel s unterziehn
Jm Hinblick auf die Kreisordnung bemerkt die
,,Sakala« nur in aller stütze, daß dieselbe, wie das
Bild· zu Stils, hinter Leinwand und Decken verborgen
liege. ,,Nach dem Wenigen zu .urtheilen,«. heißt es in
dem estnischen Blaue, »was wir von der Kreisordnung
gewissermaßen im Schattenbilde zu sehen bekommen
haben, scheint es uns, als könnten wir unserem Lande
dazu Glück wünschen, daß— sie nicht durchgegangen
und angenommen worden«. --" ,,Aus Alle dein",·«-heißtes weiter, ,,ist ersichtlich, daß die Vaterlandsliebe in
unseremLande noch nicht so lebendig ist, wie sie fein
sollte. Diese Liebe muß sich zunächst darin beweisen,
daß Alles, was gehandelt wird, öffentlich geschehe,
zweitens darin, daß auch dem Bürger- und Bauer-
stande jedem sein Recht, wie unsere Zeit es erfordert,
gegeben werde, und drittens, daß kein Volk das andere
niederzudrücken strebe, sondern gegenseitige Achtung zu
herrswen beginne. Nur auf diesem« Wege ist es mög-
lich, dem gegenseitigen Hader in unserem Lande ein
Ziel zu setzen, zu erreichen, daß Einer für Alle steht
und Alle für Einen und das ganze Land für seine
Rechte eintritt« Der Artikel schließt mit einem Hin«
weise auf »die finnländischen Verhältnisse: viel könnten
wir von den Finnländern lernen, wenn wir nur woll-
ten. — Ohne im Einzelnen auf· die Ausführungen des
in Rede stehenden Artikels einzugehen, können wir uns
doch nicht einiger allgemeiner Bemerkungen enthalten.
Zunächst weht uns aus dem ganzen Artikel ein gewis-ser pessimisiisclrapalhischer Zug entgegen —- ,,was kannvom Landtage überhauptk Gutes kommens scheint unsaus demselben entgegenzuklingen.- Nichts aber dünktuns gerade für unsere Verhältnisse gefährlicher, als
solch einen unzufkiedenen Jndifferen·ti·smus, der die all-
mälige Entwickelung und die schrittweise Fortarbeit
verschmäht, zu nähren. Wir können schließlich unsere
Verwunderung darüber nicht— ganz. unterdrücken, daß
der Herausgeber des neuen estnischen Blattes noch
nicht so viel hat aus den deutschen Blättern heraus-
finden können, um zu wissen, welcherlei Ziele die sich
gegenüberstehenden Parteien verfolgen und daß er die
Kreisordnung nicht als einenguten Schritt vorwärts
anerkennt. Die in den deutschen Blättern veröffent-
lichten Referats und Auszüge der projectsrten Kreis-
ordnung sind doch wohl mehr als bloße zSchattenbilsder« gewesen. - »

Miso, 29. April, Der Bürgermeister CoUegien-Se-
cretair Robert Büng n e r und der Aeltetmann Großer
Gilde Gustav Motten, sind, wie die Rigaer Blätter
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ntkezldenx von-»dem.Minist·ers-des Innern; Etsteter als
Szjtanxztxha nptzundxkjLeshterer als G e hil f »O; Dssfslbsys
bexstscitsiigeivordetszr.i ; i s is; z»

-— sDas Rig ae r B ö es en« c»o ini te hat» Wie
die Rig. Z. hört, auf der---7P:a-Tri-f-ess"rsWelitt-u s!-
stellu ng eine« Collsection vonFklgchsk Und HANDW-
ben ·und von Hblzern sausgestelltxii «. « «

J? JtlsRevat hat, wie« die Ren. Z. 7-Zerichtet, am 29.
v. Mts. die diesjährige ordentliche Gen erasplis
Vsersaminluszng die-r Revntlerg Handels—-
b a n ks stattgefunden. Im« Ganzen -warenä«-vo—n "51«
Actionären 3403 Actien mit einer Stimmenzahl von«173 angemeldet. Der Rechenschaftsbericht ·pro—1877«»
ergab an"Neingewiiin«T79,368«R.-36 K: -(davon von
der Pernauer Filiale Z0,352 R. 62 K.g), wovo-n-«5ivCt.
an« den-Director mit« 3968 42-K., an- den Ver-
waltungsoath «15l)8«R; sgezahlt und dem « Reserve-
Capital 3770 N. gutgeschrieben wurden; « so daß an
die Aktionäre E70,121 R. 94 Ist-«» . oder ein-e Dividende
von 7 Rbl.

««

pro Actie zur— Vertheilung gelangten;
Der Nechenschaftsbericht pro 1877,» sowie«-das-"Budget
pro 1878 wurden von-der Versammlung bestätigt. -

In der Stadt Cldotdingen und deren· Umgegendgwersi
den, swielsder zzGoldxk Aug« meidet,- gegenwärtig« «1-72»4«periodische Schrifsten gehalten, darunter 1049
deutsche, 664 tettischik 8 kussiscoe 2 fkauzöfriche und. ei—-
jüdische Die Zahl der deutschen Zeitschriften ist gegen«
das »Vdrja"hr um 249i zurückgägangenssdie der lettifchenum 136 gestiegen. —·—·—- Unter sdeni 1724 Zeitschriften
besinden sich 1200 inländische und 524 ausländische-

«St. slsetersbitrxs 29. April. Wie hier insroohloriens
tirtenixKreisen ""u«m-laufende Gerüchtie Fu melden wissen,
soll der bisherige langjährige Leiter der äußeren Po-
litik? Rußlandsz Yder Reichsikanzlerszs Fürst · Alexander
Michailowitsch G o r t s ch a! o w , d»emnächst-« von seinem
Posten- zurücktreten; spund zwar, wie; die »New Zeit«
erfährt, ioegen vorgerückter Jahre-stund zerrütteter Ge-
sundheit. Seit mehr denn 50 Jahren ist der gefeierte
russische Staatsmann —- er is? der Lliesior der europäi-
schen Diplomaten und steht bereits in seinem 80. Le-
bensjahre« —— idiploinatisclien sFache thätigz seit
Vvlleil 22 Jahren hat er als Minister desAusivärtigen
die äußere Politik« Rußlands geleitet» und tnits seinem
Namen - ist die i ganze inneren-nd- äußereGeschichteRußlands unter Idee bisherigen Regierung Sr. Mai.
des· Kaisers Alexanders II. aufs Engste verknüpft.
SernSchexiden aus dem Staatsdienste wird daher snachalkeniliichttungen "hin-«"sfühlbar sempsunden werden. «—-

Als sein Lliachfolger wird derspgegenwärtige russischeBotschafteri ins-London, Graf-S chsuswka loew , bezeich-net und dieser wiederum soll! auf seinemssloisherigen
Posten. durch den Commandeusr des 10. -Armee-Corps,·
bei! Fürst-en S. M. WoronzYo w; dessensGcoßvatereinst zu schwieriger Zeit langeJahre hindurch densel-ben Posten bekleidet hat«, ersetzt werden. — DenFürstenWoronzow verbinden nahe verwandtschaftlixhe Bande
mitder englischen Akistokkatiikx » " s -

" I «-«·T Ueber das BefindendessReichslanzlers meidet
die ·,",Ag"ence »g6n. treffe« heute "Abend: ,,sDer-Ge-t
sundheitszttsiand Seiner Durailauchtdes Reicystanzlers
beginnt sich durch einen neuen Gichtanfall "zu kom-
plicirery wodurch nothwendigerweisikdie Schwäche desKranken noch vergrößert wird. "

«

-,·-" «
— Mittelst AllerhöcbsterHandscbreiben vom 23. v."Mts. hat «Se.«å»i)iaj. der; Kaiser dem General-Lieu"tenant, sHofmarschall St; Kaisx Hob-des Großfürsten "Th·ron- ;folgers, W. Sinotvjem und dem Gebeimrath, dem sJustizkMinisterium attachirtety Grafen -W.«S olloh u»b ,

den) WeißeirsZcdlersOrden und« dem Geheimrailn Beatip ««
ter zu besonderen Ausfträgen bei i K"K. HHJ den
G"roßfürst·en» Nilolai Nikolajewitsch und MichaeflNikoklajew-i.tsch, Paul Helspmersen den St. WladirnirsOrden
I; Classe, Allergtiädigst zu verleihen geruht· " · «

— Während von den hiesigen öfficiösen Organen
unt) der« sz-,aus··wärtigen, Presse. immer; lauter friedliche
StimmejnÅ erhoben· werden, wird« im«Jnne«rn des Reicheseifrig« auf dieAusrüstung einer freiwilli-gen Kr euzerflotte fortgearbeitet, und merk-
zwürdig conlrastirt zu jenen; Stimmen der jüngsikdon
kdern Moskauschen HauvpComitcä in der "russ. Most.lerlassene Aufruf .zu Spenden kfzür dieselbe; " ,·,G«ottTsendetX ». heißt es in demselben, »Rußl«and eine JneuePrüfung; Ein» unverföbnlicherFeind bedroht uns mit
Krieg. Baterlandsigenossenl J Sollen wir dulden, daßser die Früchte

» unserer« Siege vernichte und die von—-uns beireiten Brüder von Neuem zu Sklaven mache?
« . . Kinder Rußlands, .-ihr- seid jedesmal wie ein..Maitn auf,gesia«nden, wen-n Gefahr unserer» heilig-en.,M.uttet, Russland, drohte;«-»ih,t--werdet auch diesmal
ejinmüthig »auf Rußlands Aufruf antworten und eine..fre"iwille« Flotie;·schaffen,· welche der fWelt vdzntNeuemzeigt, »swts.szu»das russische Voll fähig ist, wenn es sichauf die Wacht stellt für die Ehre des BaterlandesAber die Zeit eilt. Es gilt rasches Handeln. . : Will
man den Frieden, so« rüste man .zum Fkriegef —-

Wiederholt haben bereits die ruslisrhen Blätter Ge-legenheit gehabt, von namhaften. Darbringungen zugedachtem Zwecke zu berichten .— so hat jüngst derTulckichesp erbliche Ebrenbürger Kraßnoglasow die
Summe von 5000 NbL gezeichnet— während dasUnternehmen-an anderen-Orten, wie in Odessa « und

namentlich auch zin Kronstady nur sehr, geringe Theil«-nahmsxgefunden hat. l. « , ,
II! Hier! wurde, wie wie vor Wochensrist gemeldet-

igegen den Rector der dortigen Universität, Professor«M« Weje w, unlängst ein Attentat verübt. Alsderselbe eines Tagesdas Universitätsgebäude verließ,erhielt er auf der Treppe mit einem «Stein einen soheftigen Schlag auf de-niKopf, daß er bewußtlos zu-sammenbrach. Wie man dem »Nein. Telegrf berich-kftkist Dr. Mativejew in Folge dieses Schlages von.einer Geistessiörung befallen worden. —r FULL? Tistis meidet man der »Jntern.Tel.Ag.« nn-term 27. April: Der Schuh von Persien hat sei-

neu. Reisepla«n«ve»rändert. »und trifft in Tiflis am I.
Mai ein. sit-seinem Empfange sind 25,000-Nbl.-assig-
nirtssswordenf Mein trifft Joerschiedene Vorbereitungen,
z. B. zu Jiluminaiionem Theateranfführusngen&c.

Nenefte »Es-Heft.- ·
sz

St. Peter,sti·iikg, 30. April. Die heutige »Agence
«Gönörale"Russe««schiteibt: zWin glauben »in allerbe-

l stiinnitester Weisespetllären zu» stöhnen, daß alle« aus «
dein Auslande stammenden. Nachrichten, welche, sei es
den Tschonsauf deiisålseges der Ausfübrnngs begriffenen

spBeginnjseisesTdasbaldige Bevorstehen des Nückzuges
-der- russischensTrupizen ausden strategischen Stellun-
gen, die sie umlionstantinopel einnehmen, meiden,
jeder Art« Begründung( entbehren. Die kaiserliche«
Regierung, so fehrss sie· »wl"tnfchi, ihrespTruppen von«
diesen Positionensabz«iiberufen, »wird--·.sre nurs.zu·riick-.
ziehen nachder Riickgabe der Isestuiigen Seitens der j
Türkei, welche-sie »fi«eh"-verpflich»,tet hat zurückzugeben,
nnd-wenn die ienglische Flotte in» gleicher Weise ihren»
jetzigen -Anke»rgr«nnd« verlqssen wird« »« « · «

« « Berlin, 1j1.»Mai« (29: Aprili Vor dem kaiserlichen
sPalaft haben srch «gr·,ri,ße» Menschenmasfen angesammelt,
welchesenthufiastsfch ihre Sympathien kundgeben Die
Botschafter, "Minister und Generale fahren zur Beglück-
rviinfchnng am »Pal-ais vor. Der Kaiser zeigt sich wie-
derholtsdejm Pub"licum.· » · l

» GrafspSchnwaloiv ist· gestern Abend um 11 Uhrnach
St. Petetsburg weiter gereist-

- Nach« den letzten Nctchrichten trägt sich England- von
Neuem mitdem Gedanken, sich; des Suezcanals zu be«
mächtigeiyznnabhängig von seinen sonstigen, auf den.

««Orient bezüglichen Forderungen« Betreffs des Canals
hat dieenglisrheRegierung in den letzten Tagen ganz«
sseparate Unterhandlungen mit dem Berliner Cabinet
geführt. « : - e

M-ieti,l10. »MaiE(28." April). Mit der Abreise des
Grafen Schuivalow aus London ist.in die diplomatischen

Unterhandlungen Stille eingekehrt, in Erwartung der
sRefultate, welche die Reise des Botschafters nach St.

«Pete"rs«burg ergeben wird. .

Fortbau, itxMai (29. April). »Standard« meidet
aus Rom, daß von « rusfischer Seite dort erklärt« wurde,
die »Cimbria« sei gechartert, um Officiere und Mann-
schaften nach Amerika zu» transportireiy von wo sie durch
andere Schiffe nasch ider Amurinündung geführt werden
sollten« DieEsRouteüber Amerika werde deshalb ge-
wählt, weil sie 21 Tage kürzer sei, als die über Sibirien
Die Expedition bezwecke lediglich— besseren Schuh« für die
russischenBefitzungen am unteren Amur. "

- Hoiistcintinnpeh 11. Mai (29. Aprils Die Unzu-
friedenheitsspgegenden Sultan ist im Zunehinem nachdem
Reouf Pafcha-, welcher für« einen Gegner deszzBünsdnisses
mit«IEngland»gilt. zum .Mitglied» desKriegsraths er-
nannt worden? Der Einfluß Qsinan Paschas auf den
Snltan ist im· Zunehmeirsx Die Pforte versichert, daß

"--um-G«allipoli sundspKonstantinopel eine türkische Qlrmee
von 140,000 -Mann cdncentrirt sei. » « « .

Die Ernennung des Fürsten LobanowkRostowski hat
bei der» Pforte und in den hiesigen diplomatischen Krei-

seneiiienrriigenehmen Eindruck hervorgebracht. »

szzdnzTelegramme ::

— der Jntern T·e-lsee-«graphen-Agentur.
« T Berlin. Sonntag, 1·2. TMai (30. April) Dei-Kaiser

. begab sicherm; gesirigen Abend, von dem» Kronprinzen
und der Großherzogin von Baden begleitet, nach dem
Opernhaus, von da später ins Schauspielhausx -Jn
»beiden»Hiiuserii"ferho.b sich bei dem Eintritt des Kaisers
das gesainmiePiiblicuiryibegrüßte denselben mit stür-
inischen Hoch-rufen und stimmte unter Begleitung der
Musik die Nalionalbynine an. «— Aufsder Hin-und Eli-lies-
fahrt ivurde ders Kaiser von der-» in den Straßen— ange-
faJmnielteenVolksmenge mit stürsniischen Znrufen begrüßt.
VieleStraßen waren.illuminirt, ehäufig auch durch.

;sbeng-alische Flammen belupcbtet Große Menschenmassen
strömten ausden Vorftädten in das Westende und
brachten vor oeinckaiserlichen Palais lang andauernde
Ovationen dar. - «

« « Berlin, Sonntag,"1"2. Mai »(3,0. April.) Die Ver-
nehmung desAttentäters Hoedel fand im Beisein des«
zMinisierssszdes Innern, des Oberstaatsanwalts Lucl

»und des Staatsanwalts Tessendorf Statt. Die Unter-
su«chung. führt der Stadtgekichtsrath Stuhl. Hoedel ist

« im J. 1857 zu Leipzig geboren und gab-an, in Ber-
lin bei« derWittwe Bretter in der Stallschreiber-Straße

i gewohnt« zu haben. Bei der Haussuchung daselbst wur-
« den -" verschiedene socialistische Schriften vorgefunden.

Hoedel giebt an, er habe sich Unter »den Linden ans
Noth erschießen wollen. Die Untersuchung hat ferner
ergeben, daß Hoedel früher socialistische Versammlun-
gen in Sehkeuditz bei Leipzig abgehalten hat. « .

« Der zweite Verhaftete, welcher der. Theilnahme
an demAttentate verdächtig ist, heißt Krügerz er ist
Arbeiter und stammt aus Berlin.

Ver-lim- Sonntag, 12. Mai »(30. April) Abends.
. Das Attentat auf den Kaiser erfolgte, als derselbe gegen
IV, Uhr mit der Großherzogin von Baden, vom Bran-
denburger Thor kommend, die Linden entlang nach sei-
nem Palais fuhr, ungefährbei der kleinen Mauerftraße.
Der Attentäter feuerte zwei Schüsse vom Trottoir in

«den«W«agen, ohne zu treffen, lief »dann über den Reit-
weg in. den sjjtitteltveg der Linden, vom Publicum ver—-

folgt. Als man ihn festhalten wollte, feuerte er noch

drei Revolverschüsse ; ab » und warf-z« dann zzdenj,s-Rev·o»lvet
fort, WMIUf set« festgehalten wurde. .» ;Der zhkaiserlichtzxWagen hielt unmittelbar nach den «·«Schi’issen- untre-blieb
etwch - eme Bett lang stehen. De: kaiserliche Jäger
Wut: Anfang? dom Bocke gesprungen und 1 hatte
sich an derErgreifung des Attentäters ibetheiligtxs Nach
einigen ·Minuten wurde ein zwei-kkssxrJnz,j,vjduum« m;
der Mitte der Lindenebenfalls vom Publicuni Verhaf-tet, Wslchkkk W« UWI sagte; bemüht gewesen war, den)
Attentäter zu befreien. . « . - «

·· Der Attentäterzsoll ein Kteinpnergexsellmit Namen«
Emil ·Heinrich»Max» Hoedel, genannt Lehmann» aus
Leipzig sein. Derselbe wurde, nach» deminächstenfkPoii.«
zeibureau in »dek- Mittelstrasze geführt, wordie ersten·
Vernehmungen stattfanden. , » »« . —

»Yverlin, «Sonntag,-12.·Mai (30.- Aprilx Abends»
Anläßlich der Durchreise des Grafen Schuwalowk der
außer von dem Kaiser auchspdonsxdem Kr"onsprsinz«en·xe«m-
pfangen und, der Grvßjherzogin »von Baden vorgestellt
wurdhäußert sich die ",,NorddeutszscheAllgemeineZeitting«:
Die persönlichen Eindrücke, welche: aus dem Verkehr
mit dem Botschsafter geschöpft— worden, »lonnte3;»j·zu-
nächstivohl nur die lleberzesugung befestigen; daß die
friedlichen Intentionen des russischeni Staatsurtxniiess
durchaus ehrlich— gemeinte lind saufrichtige »sin-d«; doch
ist’s vielleicht nicht ganz berechtigh in ihm denTräger
irgend welcher englischen Vorschläge vorauszusehen, wie
die Presse dies» allgemein thut. Eher »dszürfre Graf»
Schuwalow die Aufgabe haben, auf Grund seiner Kraut--
iisißixon den Intentionen des Loudoner Cahinets ins—
St. Petersburg Vorschläge zu met-then um: Informa-
tiouen zu erlangen, und dann für dieselbenin London«
zu wirken. Damit stimmt auch die. rasche-Rückkehr des
Grafen, denn binnen einer Woche gedenkt der Gras
Schuwalow Berlin auf der Rückreisenaih London wie-
der zu passirem ·, s · ·-

Loudoiy Sonntag, 12. Mai (30. April) Reuters«
Bureau wird. aus Aden vom 11. Mai gemeldet, daß
die Transportdampfer »Bangalare«, HannibalO »Mit·
dred«, .·»Stiez«, »Bramblethre«, »Canara« und »Er-lon-
sah«, welche indische Truppeti an Bord führten, in
Aden eingetroffen seien.

Locgles · -
- Von dem Livländistchen Gouverneur ist, wie die
L»ivl. Gouv-Z. meidet, dem Photographen Snxchkesr
die» Concession zur Eröffnung einer estnischen
Buchhandlung nebst Leihbibliothek in dem an
der Rathhausstraße hieselbst« belegenen Hause Oberten-
ner ertheilt worden. » . . · :«. -

Wie uns initgetheilt wird , · ist am gestrigen Abend
auch die Leiche des andern der beiden« am 28. März im
Embach verunglückteii Coinmilitoneng des stud hist. Al-
will Grewingk zwischen der Holp sund Steinbrücke inderNähe »derspBadeanstalt an die Qbersläche des Wassers
gekommen und daselbst, nachdem sie von mehren Perso-
nentvahrgenominen worden, aus dem Wasser gezogen
-worden.— »Der Leichnam war, wie man uns mittheilt,
fast biszurUnkenntlichkeits entstellt( · ,

· « Kotigen nur den Kirchenhijrljern Laterne. «

St. Johannis-Geineinde. Getauft: des ausL Unterthans
« J. Lowag Tochter Johanna Niarie Christiane Vaulinh des

Vertvalters -S.«Störnier Sohn Otto. Proclaniirn der
» Pastor zu Kergel Johannes Kerg mir Ottilie Theodora Ma-

» thilde.Oi.-«ttel. ,Gesi.o eben: dienDoctorswittwe Einilie Chri-
»

.stiani, 577-,3,. Jahr alt; »die» Hausniutter der Marienhife Arna-
lie"Te»nnis"feldt, 5"77s,,"Jahr alt; der« Kreisfiscal tsduardhon
Riekhoh 72V4«Jahr alt.«· c v s. T « ««

St. Piarienkirrliu Gestvrbene die Wittwe Caroline Wil-
- Dhelmine Petersoiyk 72 Jahr alt; des Schneiders H. Danilow

Ehefrau Vauline Sophie,,31 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde« Getaufn des Martin Noormtiggi

« Tochter Caroline Marie Helenek des Peter Schmidt Sohn
Robert Juli-us, des Friedrich Kreuzberg Tochter Ncttalie Ma-

« " rie A,dele,.des Karl Martin Tochter Marie Amaliez des Au«
gust Klaassep Sohn Johann Alhert, des Peter Weber Sohn
Karl Johann, des Kusta Poks Sohn Eduard Alexander, des
Jaan Nieläuder Sohn Johannes Eduard; des Peter Paris

» Sohn Ostar Johann Karl, des Ado Griiuberg. Tochter Marthe:
Magdalena, des Peter Ugur Sohn Julius Eberhard Paul,
des Jaak Anni Sohn Oskar Peter Johannes. Proclainirn
Karl Särat mit Leena Weber, Schuhmacher Carl Johann

« "Teisenrotl) mit Anna Sophia Peter. Gesstorbenx des
· Bäckergesellen Johann KasiksSohn Gustav Jakob Cduard, Z

» Wochen alt; des Hendkik Uga Tochter Emilie Sophie Katha-
" tina, s1 Jahr 2 Monate alt; der Soldat Jüri Piir, 40

. Jahr alt; des Friedrich Toit Sohn Artbur Johannes Pf«
« Jahr alt, Jüri Lebt, 651s, Jahr alt; des Mart Noormägi

Tochter Caroline Marie Heime, 8 Tage alt ; des Hans Na-
ritz Tochter Martha Natalie, Eh, Jahr alt; Schneide: Tön-
nis Lauersohm 60 Jahr alt; Wittwe Leeno Mcnuing, ca.·s0Jahre alt; Maria Blaufeld, 58 Jahr alt; JohannBann,
57 Jahr alt; des Jaan Teppo Schn Rudosph Karl ThetidM

. Zsxnssahr alt; des Jaan Nein Zivillingstbchter Anna und
« Minua, Pl« Jahr alt.
Universitätskirchmlöde«tauft: des Prof. Dr. Johannes En-

gelmann Sohn Johannes August Eugen. « l
s . Waarenpreise (en grosx i

« Reval, den 29. April. . —

Salz prx Tonne. . . .
-. .

—- Rbl.—-Kop· 10 NR«- Klip-
Viehsalz or. Tonne Ei« 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -— K. —- 22 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 18 di. —·- K. —- 20 R· —· K.
HeupnPud 70Kop.
StrohprpPud

. .
. . , . . Z5Kpp.

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen sit. Bett. . 24 RbL
Fiiinl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . 9R.--—· K.
Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . .

. . 9 R. sc) K.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden ."

. . . - . . 6 NbL —-

Ziegel pr. Tausend . . . . ".
. .

.
«. «.

. 20—-24 Rbl
Verantwortlicher Redakteur; Dk. a. Ver-triefen.

Neue Dörptfche Zeitung.



Neues Dörvstsche«se7it"ung.

Der Herr Studiretsisde PaulspGnsss ««

- «« « « is .- «.- « - « - .7- c« « ! -· - «;
gelmann ist exmatrsiciisli-rts"worden.- Es« ««

Bot-out, den 1-.O«Mai-«1878.-: «s ««

« « «« . . «« « ««« «; «
.«

- «:
.,.

- · «

·· 3··«·· s - I·Rector-Meykow. « - 19130 II« Dläksszlßsqxs

sc» Pki-,».K»«k» »» «
Llorpatcr Hcl«ndmertket-Mckecn. «l. l « « «

« · · « Im is« «« «
·

——— · Gasse-·tlieicljscredithillets und Scheide- « -.

- s» » -ersucht die Pereinsmttglredey ihre Dienstag den 2. Mai o. , szxxxkjxxzkqszz .· ... « .
. ... . . 64484 57 60777 43» 125262 -;

Sohne die sie mit dem Beginne— des Vortrag des Herrn« Professor— G» v« Gxkocoatax Reiahadaakknbtheilung . .--14o2o0»-.- « « I 140200 «.-

zweiten Semefters 1878 in die« Aus« - «Oettingen: ~Ueber die Blins «Dsls««-’«?t""t9.w-9Ch391;« ««
« i s : - « E. istalteintreten lassen wollen, bis zum« den-Bildungsanstaltinßiga und I) Jstkrjslessisz WANT« a« Z— THE« 77957 «

78 U»· 715. Mai« d. J. Hei Unterzeichnetenr dießegründung eines Dorpateszr ««2) mjk»gzsjzzhe«ku,;g« koxj ukgzkzgzzzez I« m 1 St; W. «79· «· es·
anxmeldenzit wollen. Bis zsu diesem - Zweigvereins.« « Wsktbpspisksv ·« - - — « «.1.9760-« . 15460.- 35220 —.-«-«

Tgrmm swerdeci die freien Plätze in Anfang 9 Uhr Abends· · D· Wsaxsen .
.

»· .··· ·.··· .«·. . « · 50000 s— 50000-.-.-t
je er Classe für sie offer-I gehalten « Das titekqkifkhe.Cpmitq, . « 480071178 UDVSI 0089 Or papier-e . J - . ; »

werden» Uach Ablmlf desselben aber 1m Vorlage der Buchhandlung von Darlgttgnlazfedlxilevgtftutgcrildfin ««.««
« 6919 23 16 09

«« 6935 32
Auswärtigen zugesagt werden. « Carlliickekin St. Petersburg Nevvsks ..1) staatsszsiskgn ixkgkzakjjkzs ;;«;Z,kjk- «« ««

».
«.· « «

Im Namen des Directoriums Perspective 14, erschien: «

«·« te» wekkhpzpjtzzzzh ·· ·
··

; 92420«·- . « 54330 .-· 146750
« «F)chtoedet- « Ikei mgkkjgzg pqgkzkgm Lzksp Z)-FngarzztirtenAntheilsscheinetnAc- , »« . —-

» « -

· «. I .·«;sz«len igationen u. Ptandb «et-’e « 51580 31495 «-«- - « 83075.F· F» II» « tlnoxum Pkactck laqtulll -»3) "Waa-«ren,Connossementen,Waxrkantz ;

Dienstag de» Z· Mai· 1873 et lerenttsstn Sammet-rinnt.- lIIIJIQUILOUIFEOIMOUTrausportockmps - s 2 s «
—···«····a·.xT8 Uhr Abends oaasak.l«.M.u.all«-k. Preis-Sonate. « tolllens EISEVDAIIM Und. Dampf— « « - . « . .

- 121085 25
· - D» Verfasser· erkünt einer· ihm M· »o··u. i» « er· m arren und epräge 1502 54 5586 28 7088 82

im Spritzenhause « s YOU del« gelehrte« We« ZSÄUSSGTESU vXertsTpaEnereY « « . · . i « «« «« .
. Des« Csbecsboscsneslserss Wunsch, indem er· mit steter Berückt-« M« stpaælere und vom. Staate «

Ei« Gmskezz geeignet · sichtigung der griechischen Dichter Faranlrk«In gedrängter, leichtfasslicher Sprache ) Ygaran «: B knthellssszhelnet Ho· «
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Die Friedenskundgebungen der englischen Opposi-
tion find in den, legten Wochen Angesichts der Wieder-
erösfnung sdes Parlamenis bereits sehr energisch gewor-
den. John Brtght sprach in einem Schreiben an das
Comsitå der Arbeitermeetings in Liverpool davon, die
Willtürherrschast unter Karl, I. scheine wiedergekebrt
zu sein. Gla dstone erklärte, wenn der Friede erhalten
bleibe, fossei es jedenfalls kein, Verdienst des Cabinets,
da dieses auf den Krieg zusteuere Er hoffe indes; den-
noch auf Erhaltung des Friedens, I. weil» es schwer
sei, einzusehen, auf welche Weise England-gegen Nuß-
land einen fühlbaren Schlag führen könne; 2. weil
das rllssisches Volk zu vernünftig und durch die Erfah-
rung zu sehr gewiß-tat sei, um sich durch Leidenschaft
zur Kriegslusst hinreißen zu lassen, wie es leider einem
großer! Theile der England» gehe; s» weil-das Mi-
nisterium seinsehen müsse. daß es nicht ein« geeintes
Volk hinter sich habe. . Die Einwendungen der englischen
Regierung-gegen den Congreß n'ennt Gladstone frivoL
Die berzeits signalisirte Petition, welche der Köni-
g---i·.rx,-«xuntek den Auipieien der EasternQuestion Associa-
tion überreicht worden ist, lautet wie folgt: »Durch-
lauchiigstse Majestätl Ihre Bittsteller haben mit Be-
stüzrzung wahrgenommen, wie Eurer Maiestät borgestellt
worden, daß in Folge des Standes der Angelegenheiten
im Osten im Sinne der die Einberufung EurerMaje-
stät Reservekräfte betreffenden Parlamentsaete ein gro-
ßersNosdhfallientstanden ist. Jhre Bittsteller haben zer-
mangelt, einen iolchen Fall« zu entdecken und stellen er-
gebenstfvoy dasrdie beste Sicherheit für die Aufrecht-
erhaltung des Friedens und für den Schuß der Jn-
teressen des »Recches» ins einer Conferenz oder in einem
Congreß der Vertreter der europäischen Mächte gefun-
derezxzwerden»dürfte. Ihre Bittsieller glauben, daß kein
hinlänglich-es Hindernis gegen den sehleunigens Zusam-
nrentritt einer solched Conferenz oder eines Congrzesfes
exisiirt Wir bitten demnach Eure Majestät ergebenst,
Jhren Einfluß zur Förderung des Zusamrnentritts
einertsolchen Conserenz oder eines Eongrefsesszaufti1k«
bieten, nnd Jhre Vertreter anzuweisen, sitt; anden Ver-
handlsungen derfelbenin einem freundlichen Geiste zu bei
theiligem damzit der europätsche Friede hergestellt werden
rnag.« Die Petition ist mit etwa 17,000 Unterschrif-

e Leut-litten. :

ProfessooVirclxortUs archäologische Reise nach
· · Livlancx - s·
. Mitgxtbeilt von Prof. Dr. L. StiedaJ « ·
Es ist wiederholt in den« baltischen Tagesblätternz

davon die Rede geroesen, daß Herr Professor V i r ch o w
im Spätsommerdes vorigen Jahres (1877) archäologi-
scherspStudien wegen eine Reise uach Livland unter-
nommen hat. .

Herr: V irchow kam nach Riga, machte einen Ab«
sie-eher nach Mitan,« einen weiteren Ausflug nach Wenden
und· an den BnrtnecFSee und hat somit nur den— süd-
westlzichen vonsLetten bewohnten Theil Livlands sund
Wüten) kennen g gelernt« Er besuchte »die Mufeen in
Mitau und Riga, vor Allem aber überzeugte erssich
durch den«-eigenen Augenschein von den interessanten

Funden des» Grafen Sievers. - « V «
Herr Vircho w berichtete nach seiner· Rückkehr an

zwei» verschiedenen Stellen über das Resultat seiner Reise:
auf jder · im, Herbst 1877 »in Constanz tagenden Ver-zsaxnzmlung - -der Deutschen Anthropologischen Gesellschaftund am Ho» October1877 in— der Sitzung der. Berliner
Gesellschaft für Anthropologiq Der letzte Vortrag,
tveleher kürzlich erst im Druck vollendet ist, liegt unsvor· (Zei»tschrift. für Ethnologie Bd. IX), er umfaßt 80
enggedruckte- Octavseitem dem zwei Tafeln mit Ab-
bildungen beigefügt sind— i »

«Wir.-glauben im Interesse des gebildeten Publikum
der Vtllskkfchekr Prooinzen zu handeln, wenn wir dasselbe»dutch eitlen» Auszug mit dem wesentlichsten Inhaltdes— Vortrages-bekannt» machen . - »;

Die Gründe, welche Herrn Professor Virchow nachLivland führten, war einerseits der Wunsch, einige prä-
historische Fundstättem welche durch den Grafen Carl
G. Sievers entdeckt worden, persönlich in Augenschein zunehmen, andererseits die Hoffnung, für einige craniolo-
gische Fragen die Lösung zu finden.

" »Ich kann sagen, -—"— schreibt Virchow —— daß ich in
hohem Maske befriedigtheimgekehrt bin. Sie begreifen,

ten bedeckt. Unter· den Unterzeicbnern befinden sich
die Herzoge von Westminsier und Bedford, der Mar-
quis von Bath, die Earls Shctftesbrirtk Cowper und-«
Aberdeen, dieBischbfe von Exetey Oxford nnd Glis,
die Lords Camays und Robartes, 50 Parlaments-Mits
glieder, ferner eine große Anzahl berühmter Persönlich-
keiten, darunter Thomas Carlyle, Professor Alexander
Beim, Neu. Canonicus Liddom J. A. Croude,s Robert
Browning Professor Marfarren u. s. w.—-»Man sieht,
die Opposition setzt sich aus allen Schichten der engli-
ischen Gesellschaft zusammen. g .

Die dem englischen Parlament soeben -1nitgetbeilte,
auf Rumiinieu bezügliche diplomatische Cor-
respondenz enthält die Depescben des rumänischen
Ministers des Auswärtigem Cogolniceanu, san»die
diplomatischen Llaenien Rumäniens in London und
St. Petersburg Catargi und Ghin, vom :l1. resp. 5.
v. M., worin gegen den Friedersvertrag von Sau
Stefano protestirt wird, und eine Depefclse Lord Salisk
bury’s an den— diplomatische-n Agenten Englands in
Bukarefy Oberst Manssielo In der letztzerentheilt
Lord Salisburyaus einer mit Catargi gehcrbten Uns«
terkedung mit, das; dieser die Lage Rurnäniens als sich
immer bedroblicher gestaltend geschildert habe. Bessa-
rabien sei vollsiändigvon den sptusfen occupirt und die
rumänische Regierung könne jeden Augenblick genöthigt
sein, sich nach der; kleinen Wallacbei zurückzuziehen.
Catargi habe fern·er der Hoffnung Ausdruck gegeben-·
daß Rumänien auf dem Congresse vertreten sei und
den festen Entschluß der rumänischen Regierung aus-ge-
sprochen, Russland nicht nachzugetetu Er sLord Sa-
lisbury) habe geantwortet, die» englische. Regierung hege-
denlebhaften Wunsch, daß die Jntegrität Rusmäniens
nicht verletzt werde und werde« ihr Tlliöglichstes thun,
um dem Lllkunscxize Rxtmäniens nach einer Vertretung
auf dem Congresse Berücksichtigung zu verschaffen.

Dass» in »Sacheir des österreichisklpungarischen
Ausgleiches zwischen den beiderseitigen Regieruirgen
vereinbarte CompromißsJnsirument ist bereits in Wien
und in Pest auf! die parlamentarische Tagesordnung--
gelangt. » Die öffentliche--Meinring, soweit sie in den
Tagesblätterns ihren Ausdruck findet, ist wie« von einem
auf ihr tastenden Aslpdrucke befreit, und die Volksver-
treiungen werden mit dem allgemeinen Wunsche und
Willen rechnen müssen, wenn sie anders vermeiden
wollen, in den Augen ihrer Committenten als das
einzige Hindernis; zu erscheinen, welches sich der volls-
wirthschaftlichen Consolidirung der Nionarchie in den
Weg stellt. - s ,

,,Franlreich hat durch den geführten Beweis seiner
Würde im Unglück, seiner Ausdauer in der Arbeit, der
Zähigkesit »imjA-ussdr-ukje seines Willens sicly die Sym-
pathien und die zAchtung der Welt wieder! erworben!-
So der »Sch·l«uß einer Betrachtung der Råpubliaue
Frangaise über die Tifehrede des Prinzeu von Mutes,
der- mit seiner— Vorliebe für Paris und seiner Kund-

daß ich die Gelegenheit benutzt habe, um auch die
Lebenden anzusehen und ein kleines Bild über den
gegenwärtigen ethnologischen Zustand der Provinzen zu
gewinnen. Damit möchte ich auch hier· beginnen, um
zugleich die Grundlagen fiir das« Verständnis; "meiner
späteren Erörterungen sicher zu stellen. ·Denn Manches
was einem Eizngeboreiieii der Ostsee-Provinzexrspgatiz
geläufig und selbstverständlich erscheint, bedarf für uns
erst. einer besonderen Borbere.tung. ,

Unsere Vorstellungen von der Ethnologie der Ostsee-
Provinzen werden etwas zu» sehr durch geschichtliche Er-
innerungen und traditionelle Namen beherrscht Von
dem ersten Augenblick an, wo diese Provinzen in den
Kreis der geschichtlichen Ueberlieferung traten, sind als
Hauptbevölkerung erschienen und immer-angenommen
worden jene einzelnen Stännne, welche den Provinzen
die Namen gegeben haben: Ku r en, Li v-en , Este n.
Es hängt «« das damit zusammen, daß der Westen
Europas ja selbst das Centrum hauptsächlich auf die
Berichte der Seefahrer angewiesen war und daß da-
her »die Küstenbevölkerung mehr in den Vordergrund
trat, als dem Gesammtverhältnisse- entsprach. Es
ist bekannt, daß seit szjener Zeit, im Laufe von 7k-—8
Jahrhunderten, sich eine starke Veränderung eingestellt
hat, daß insbesondere die Kuren und Liven nach und
nach immer mehr verschwunden sind. Die, Grenzen,
welche jetzt die einzelnen Provinzen haben. entsprachen
schon früher keineswegs den ethnologischen Grenzen, ent-
sprechen ihnen aber gegenwärtig noch piel weniger.
Estland, welches als politischer Körper weit nach Nor-
den hinaufgeschoben ist, reicht ethnologisch viel weiter
nach Süden. Nichtsnur Dorpat und Fellin, die lib-
ländische Städte sind, liegen ethnologisch in estnischeni
Gebiet, sondern man hat schon seit alten Zeiten an-
genommen, daß die südliche Grenze der Esten bis an
den Fluß Salis gehe, der aus dem BurtneckSee zum
Rigaschen Meerbusen fließt. Es ist also fast die ganze
nördliche Hälfte in Livlatid estnisch. »

Die Liv en an der Miindutig der Salis sind per-
schwundem an der Salis existirt auch nicht ein einziges

gebung für das herzliche Einbernehmen beider Völker
nicht bloß sein.e persönliche Meinung und nicht bloß
die der englischen Regierung, sondern auch die des eng-
lischen Volkes ausgesprochen habe. Schon seit einiger
Zeit si.nd ähnliche Ansichten in französischen Corresphm
denzen aus England zu lesen und man wird im Osten
wohl aitf diesen Umschwung zu der früheren Richtung
zu achten haben. i Jn Frankreich wird zugleich mit Nach-
druck aus die Gleichartigkeit heiter Negierungsformen
oder, wie der Handelsminister sagte, -der Jitegierung
des Landes durch das Land-·, hingewiesen und betont,
»daß FrankreichsFreundschaft seinen Werth und die
Republik diesen nicht geändert, sondern nur noch ge-
hoben habe«.» Evånement äußert: »Schon längst ist
jenseit des Canalsjede zweideutige Auslegung unserer

republicanischen Politik verschwunden und» wir danken
dem Erben des englischen Thrones, daß er die Gemein-
schaft der Gefühle undBestrebungen, vie in demselben
Geiste des, Friedens und der Freiheit die Herzen zweier.
solang-e durch unerschütterliche und verblendete Neben-
buhlersczhaft getrennte Nationen vereinigte, glänzend her-
svorgehoben hat-«; Der Moniieur findet, daß der Aus-
ruf des szPrinzen von Mutes: »T0ut mon coeur est:
aveosla Franc-ei« ein Zeugnis; der Liebe sei, wie es
aufrichtiger- und voller noch aus keines Herrschers
Munde erschollen sei; aber der« Moniteur hat seine
Bedenken: »Das Kaiserthum machte, um sich von Eu-
ropa angenommen szu sehen, den Krimkriegz denkt die-
Republick in— gleicher Absicht etwa an einen neuen Keim-
trieg? Die Sprache gewisser Blätter, die Haltung ge-
wisser politischer Gruppen ist derart, daß sie dergleichen
vermuthen lassen könnte« »

, IN. Welchem Umsange England feine Nüsiungen be«
treibt, davonsgeben die»Werbungen in Vorder-
asien Zeugnis Aus Sinope schreibt man dem
»Harnb. Co.rr.«: »Im benachbarten shrischen Vilajet
treiben sich allenthalhen Qsficiere des englischen Gene-
ralstabes herurn und — werben unter »der männlichen«mahomedasnischen Bevölkerung für denzKriegsfall an.
Es geschieht das ganz osfen unter den Augen und sichts
lich im Einkverständnisse mit den türkiscben Lokal-Autori-
täten —- ein Umstand, der immerhin ein .eigenlhiim-
liches Licht ans die Neutralität wirft, welche die P so rte
angehlich bei einem eventuellen englischnussisihen Con-
flicte zubewahren entschlossen» sein soll. Unter den
MahomedanernAnatoliens und Syriens ist die Be-
aeislerungiür England plötzlich sehe groß geworden.
Jedenfalls wird England, wenn es den Rassen wirk-
lich den Krieg erllärt,«in· ganz Vorder-Asten zahlreiche
und zum Aeußersten entschlossene Parteigäiiger finden,
und zwar selbst dann finden, wenn sich die Pforte wi-
der Esrwarten wirklich zur·- Neutralität entschließen sollte.
Uebrigens ist eseittsössentlichces Geheimniß, daė Eng-
land Tdie Antverbuiigen für den zKriegsfall nicht blos
unter den Mohaniedanern Aksies betreibt, sondern auch
undfast ebenso unverhüllt in Europa, beziehungsweise in

livisch sprechendes Individuum; « dagegen existiren im
Kirchspiel Doudangen (K.urland) noch etwa 2000 Liven.
—-·- Von den K uren ist gar nichts mehr übrig.

-Sowe»it«sich mich, zum Theil aus dem Munde sach-
kundiger Personen selbst habe insorniiren können, besteht
kein Zweifel darüber," daß die· livifche Sprache eine
fzinnif cheisn jDasselbe fcheint für das Kurische zu
gelten, welches nur dialektisch von dem Livischen verfchiei
den gewesen sein soll. DarnachÄ hätte man also sichvorzustellen, es sei« einstmals eine finnis che Be-
vö lkeerung über das ganze Gebiet der Ostsee-Pro-
viiizen bis« an deren westlichsle Grenze verbreitet gewesen,
ja vielleichtsiioch etwas weiter. Denn da, wo Kurland
an die Provinz Preußen grenzt, in der Gegend von
Memel, schljeßt sich die kurische Eliehrung an, auf der,

wilebidelr Name sagt, wahrscheinlich ein gleiches Volkgeet )at. . · » ·
« Wenn mansiclxxnun umsieht, was an die Stelle

der Finnengetreten ist, so könnte Jemand, der weiß,
wie diese. Provinzeii nun seit 7 Jahrhunderten durch die
deutsche Jmigration beherrscht worden sind, glauben,
daė ein großer Theil der Bevölkerung der deutschen
Entwickelung zugefallen« sei. Allein ich muß leidersagen; Idaßdiese Vorstellunggzinzlich irrig sein würde.

« Was gewonnen ist, ist überwiegend für die
Letten gewonnen worden. Es ist»Thatsache, daß
Livland im Augenblicke gänzlich lettisirt ist, mtt Aus«
mahme der« Städte. undk des Abels, welche riberwiegend

denkst? find, daßi ferner Kurland bis auf den erwähn-
ten etzten Livenrest bei Domesnäs in gleicher Weise
lettisirt ist. Selbst die alte Grenze an der Salis ist
von: den Letten überschritten worden. Erst um Fellin
und Pernau wohnen Esten Es ist also nicht zu ver-«
kennen, daß eine stille« aber unwiderstehliche obschon ganz
friedliche Eroberung durch die Letten stattfinden —-» eine
der merkwiirdigesten Erscheinungen in der europäischen Eth-
uologie, insofern als die Zeiten in keiner Weise den
Anspruch erheben konnen, ein Cultiirvolk zu sein odergewesen· zu sein und als ihr Einfluß durch keine
irgendwie hervorragende Persönlichkeiten getrageniwird —-

Im» A Dienstag, den 2. (144.)« ai -1878,



Konstantinovel selbst. Beisoielsrveszise weis; man
hier ausiverläßlichen Privatbriefery daß Mr. Layard
mehren mahoinedanischen Stamm·eschefs, welche zu ihm
kamen und ihm ihre Dienste "zur«jVserfügnng. stellten,
das Versprechen gegeben hat, die englische ,Regierung
werde im Falledes wirklichen Kriegsausbruches größere
Freiwilligencorpz »welche sie aus den norh immer in
Konstantinopel und der nächsten Umgebung verweilen·
den rumelischen Flüchtlinge-r zu bilden gedenke, unter
ihre Befehle stellen. Aehnlich äußerte sich Mr. Lahard
zahlreichen fremdländischen Officieren gegenüber, welcbe
schon vor längerer Zeit nach Konstantinopel gekommen
waren, um der Pforte ihre Dienste anzubieten, von
dieser aber einen Nefus erhalten hatten und sich— nun
ziel- und zrvecllos in der türkischen Hauptstadt herum-
treiben, Alles das be veist wohl, daß England wirk-
lich allenErnstez seine Vorbereitungen für den äußer-
jten Fall trifft, das; es das auch auf dem Boden· der
angeblich neutralens Türkei thut und-daū es dabei von
der Pforte zum Allermindesten nicht gettort wird«

»? u t u n it.
Dorf-at, 2. Mai. Jnteressante Ausweife über »die

Einnahmen der russischen Eisenbahnen im

Jahre 1877 liefern die soeben verbffentlichien officiellen
Tabellen: von sämmtlichen ausgeführten 72 Bahnlinien
ist in der durchfchnittlichen Einnahme pro Werst nur
bei vier Bahnlinien ein Ausfall, und« zwar ein sehr
geringer, gegenüber dem Vorjahrey zu verzeichnen, so
daß die durchschnittlichen Einnahmen aller Eisenbahneii
2;l,80 Procent mehr betragen als im Jahre 1876.
Die größte Mehreinnahme hat die Rostorv-Wladikawkas-
Bahn erzielt, nämlich eine solche von 114,09 Procent.
—— Auch die baltifchen Bahnlinien weisen eizne erfreuliche
Steigerung der Einnahmen auf. Speciell die Bat-ti-
sche Bahn hat im Jahre 1877 die Summe von
3,596,817 RbL 18 Kop. (gegen 2,919,912 RbL im
Vorjahre) vereinnahmy d. i. 6332 RbL 44 Kop. pro
Werst oder 1,27 Procent mehr als ins Vorjahra —

Die RigwDünaburger Bahn hat im Jahre 1877 die
Summe von 15,106 Rbl. 69 Kop. pro Werst (gegen
9560 RbL 65 Kot» ini Vorjahre), d. i. durcbschnittlicb
58 Procent mehr als im Jahre 1876 eingenommen;
die Mitauer Bahn hat im Jahre 1877 durchschnittlisch
22,37 Procent nnd die Libausche Strecke der Liban-
Romnyer Bahn durchschnittlich 46,26 Procent mehr
als. im Vorjahre eingenommen; nur die Rigas-Bol-
deraaer Bahn weist gegenüber dem Jahre 1876 eine
Mindereinnahme auf, und zwar im Betrage von 3,44
Procent. .

— Wie wir einer Mit-quer Correspondenz der St.
Bei. Z. entnehmen, beabsichtigt der aufstrebende Mi-
tauer Gewerb evereinausseiner Mitte einen Herrn
und eine Dame im September d. J. nach Dorpat zu
senden, damit diese Personen das— von Herrn Clau-
son-Kaa»sg aus Kvpenhagen hieselbst abzuhaltende
Seminar zur Heranbildung von Lehrern für die Ent-
wickelung der Haugindusrie besuchten und die Clausons
Kaasssche Unterrichtsdttethode gründlich kennen lernten,um alsdann, sobald sitt) in Mitau ein» Verein zur Grün-
dung einer Schule, bei der auch die Entwickelung der
Hand gelehrt wird, gebildet hat, den Unterricht in
derselben ertheilen zu können. —- Gelegentlich stellen
wir eine irrige Angabe der in Rede stehenden Corre-

Jch kann nicht umhin, zu sagen, ich habe den
Eindruck mitgebracht— vielleicht ist szer «zustark — daß schwere Fehler unserer deutschenLandsleute in den Ostseeprovinzen dieses
Resultat nach sich gezogen habe.

Da wir hier im Augenblicke diese Frage nicht ins
Detail verfolgen können, so will ich nur die Thatsacheconstatiren,« daß beinahe gar nicht germanisirt worden
ist und daß der Proceß der Lettisirung nunmehr so weit
vorgerückt ist, daß das Lettische als großes politisches
Element in die Geschichte der Ostseeprovinzen eintritt.
Es existirt eine Reihe lettischer Zeitungen —- es scheint,
als ob die russische Regierung diese Entwickelung beson-
ders begünstigt. Genug, das Lettische ist als gleichbe-
rechtigter Faktor neben das Deutsche getreten«

Diese Erscheinung zu erklären— ist eine Aufgabe, die
wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Jahrzehnte sichwird lösen lassen. Jn der alten-Zeit wurden··verschie-dene lettifche Stämme in den siidlichenund südöstlichenTheilen von Kurland und Livland erwähnt: auf dem linken
Ufer der Dünn in Selen und Semgallen, auf dem rech-ten die Lettgallen Aber nirgends erreichten sie« soweit
die Berichte besagen, die Küste. Man hat also die Wahl,
ob man die Letten für die Urbevölkerung halten will,
in welche die finnischen Stämme eingedrungen sind Vom
Norden und vom Meere her, oder ob man umgekehrt
die Finnen für die älteren nehmen will, in welche sichvom Süden und vom Lande« her der lettifche Keil ein-
geschoben hat. ·

· Jn der That scheint es» mir ungemein schwer, sichvorzustellen, daß, wenn wirklich» jemals das Land im
Hauptbestandtheile ganz und gar von einer compacten
sinnischen Bevölkerung eingenommen gewesen wäre, durch
eine von Süden herkommende lettischeEinwirkung eineso vollkommene Vernichtung der eirigeborenen linguisti-
schen Elemente hatte stattfinden könneiisz Hei· einer sol-chen Annahme hatte man zwifchen zwei Moglichkeiten zu
wählen: entweder miisse ein« materielles V er d· r an -

gen der Liven stattgefunden haben, oder sie sind
sitzen geblieben und haben nur ihre alte Sprache aufge-
geben. Fiir das erstere spricht keine· einzige »Thatsache.Aber auch die andere Möglichkeit, daß in einem com-
pacten»Gebiet, welches einer bestimmten Sprache ange-
hort, sich gewissermaßen durch bloße Ansteckung eine an-dere Sprachiy die doch keine eigentliche Cultursprache ist,
an die Stelle der eingeboreneiiSprache setzt, hat' ihreSchwierigkeit Es würde daher unzweifelhaft einfacher

spenden; dahin zurecht, daß nicht der hiesige Handwer-Ier-Verein, sondern der aus den· Schoße der Livl.»"oto-mischen Societät hervorgegangene ,Verein zur Forde-
dee Hauzfieißieess di» in Augsicht gestellte« Besuch des
Herrn ClausowliaaB veranlaßt hat. -

— Mittelst Allerhörhsten Tagesbesehls vom 28. v.
"Mti8. ist »der Atademiker Geheimrath Wtedemsttti
für die Zeit der Soinmersekspu Un« HWVFDEIL SNELL)-
net vom 2. Ma(is.»ctrili, zu wistssenscdlsasiliijäen Zwecken nach

andund i and en an wor en.LWL Die schon lange geplante Einrich tu n g v on
römischen Bäderii in Rigailispwie derSt.2s»3e-
tershurger Herold erfährt, an hochiter Stelle genehmigt
worden, und wird somit die Zahlder allgemein nutzi
lichen Einrichtungen Rigcks um eine neue vermehrt.
Das Unternehmen liegt in der Hand einer Amen-Ge-
setlfch..ift, deren Capital 100,000 Nin, beträgt.

« Jus Neun! geht dem ,,Golos« unterm 27. v. Mt8.
eine« Correspondeiiz zu, welchg ein ganzes Arsenal
von V e r d»ä»chtig u n g e n gegen einen deutschen
Reihsaiigehorigem den englischen Consul in Neval,
Baron Etienne Girard de Soucantom aus-
schüttet Der Versertiger dieser Ziischrift knüpft diese
seine Verdächtigungen ·an die von dem Londoner
Coriespoiidinten der Wiener ,,Neuen Je. Presse« ge-
brachten Mittheiluiigen an, daß die viel-erwähnte
,,Cimbria« in den ersten Tagen des April in Revals
500 Passagiere ausgenommen habe und daß diese
Nachricht von dem englischen Cgoiisul in Reval der
englischen Regierung hinterbrcicht rvordeii sei. Die
erfiere Rachriivt sei zwar grund»falsch, »du die »Cimhria«
nie nach Rrval gelangt sei» uber die andere "——-ließe
sich sprechen. Da Vielen in Reval z— schon lange
ver dem New-York» Telegramm, welches die glück-
liche Ankunft der »Cimbria« meldete —- helannt ge-
wesen sei, daß aus esnem der BaltifcherisHäsenincognito eine bedeutende Anzahl ruffischer Seeleute
ausgesandt werden würde» so sei anzunehmen, · daß
auch der englische Consul -in Revah Baron Erkenne
Girard de Soucantom der Vertreter der größten
Revaler Handelsfirma ,,Clahhills und Sohnf von
derAbsendung der ,,Cimbria« habe wissen können.
. . . Aber könne man, fragt der Corresponderih auch
gnnehmem Pkiallß von ihunR drussischeg Unijertlgvaficilier eine i ionen in u, an erivor en, aci
Aiizeige hiervon an die englische fziiegierung gemacht
worden? Es ware traurig, unerhort re. &c» Jeden:
falls» schließt»die Currespondenz, wäre es unter allen
Umstanden wunscheirswerty die Frage zu erwägen,
ob asuch in folchen Zeiten, wie wir sie ietzt durchlehtein
ein russischer Unter-than, wie das allerivärts geschehn

Las« glmt Eines englisclåehn Cdcdnsuls beklhelidgn dürfe."l—-ner ört iud in der at iese - chmä is en, gänz ich
unbeivieseneii Verdächtigungen gegen eine allgemein
gearhtete Persönlichkeiy unerhört, daß ein Blatt wie
der »Gutes« denselben seine Spalten öffnen kann.

Zeechgkigeshlich Thron; Reåaltgcheln Fosnsäl afhgesxrtigte- eri i na ein r ei e orre pon en en

ssslbst durchaus liigenhafk die »C«imbria« ist nie in
eval gewesen und das muß dort) jeder, auchnur

einigermaßen mit dem Revaler Hasenleben Vertraute
wissen. Stattb nun zu folgern, sdaß ein ähntiiher
Lügenbericht ü erhaupt von keinem Revalenser habe
ausgehen können, meint der ,,Golos«-Correspondent,
,,es ließe sich darüber sprechen« und eiitblödet sich

sein, wenn sich nachweisen ließe, d aß wirklich zu
keiner Zeit eine zusammenhängende
finnische Bevölkerung in Kurland und
Westlivland vorhanden war. »

Jm weiteren Verlaufe seiner Mittheilung berichtete
Herr Prof. Virchoiv nun eingehend über die Messungen,
welche er vorzüglich an Schädeln der Museen zu Mitau
und Riga angestellt hat. Wir können hier selbstverständlich
alle sorgfältig ausgeführten Messungen mit allen ihren
Zahlen und speciellen Termini nicht wiedergeben, son-
dern beschränken uns nur auf das zum Verständiiisse
der Schlußfolgeruiigen nothwendigste Resultat. » «

Lebende Liven zu sehenund zu messen, hatte Herr
Professor Virchoiv keine Gelegenheit; nur einen Mann,
welcher nach Piittheilung des Grafen Sievers einer
alt-livischen Familie angehört, Peter Spunde., wurde in
Wenden gemessen. « ·

An Schädeln wurden folgende untersucht:
Jm Museum zu Mitau 5 Schädehdavon gehörte

ein Schädel einer ainEnde des XvllL Jahrhunderts ent-
haupteten VerbrecheriiiTrineaus Dondangen an, ein Schä-
del stammte aus Stabben im Selburgischem 3 Schädel aus
Terwetten (Hof zum Berge) in Kurlandz ferner im
Museum zu Riga auch 5 Schädel und zwar 1 aus
Ascheradem 2 aus Alt-Selburg, 2 aus Alt-Pebalg,
schließlich 3 Schädel aus dem Museum zu Arensburg,
welche letzteren wahre Estenschädel sein sollten. — Alle
Schädel —- mit Ausnahme des der Enthaupteten —

waren Gräberschädel »Als Hauptresultat für diese
alten Gräberschädel von Riga und Mitau bleibt also
stehen, daß sie imlMittel niedrig und dolicho -

cephal, dagegen ungleich höher und etwas weniger
dolichocephal als die Schädel von der Insel Oesel im
Mitte! find« Ferner wurden untersucht 2 Schädel aus
einem Grabe am JkkubSee (Schloß Groß-New, Kreis
WOIMCIVAL Schädelaus einem Grabhügel bei Launekallen
(Schloß Ronneburg) und 2 Schädel aus Saarahosf (bei
Pernauk VVU diesen Schädeln waren nur die 2 Jktulschädeldolichocep»hal, die anderen brachycephal und mesocephaL

Hki VMIZVW hatte gehoffh durch die Untersuchung und
den V ergleich der verschiedenen Grabschädel irgend ein
REFUND« ZU 9kkTUgEU- welches für Bestimmung der bis-
her unbekannten Gestalt und Form der Livenschädeslverwerthet werden» konnte. Allein esszfanden sich bei den
vorliegenden »Schadeln so wesentliche Unterschiede, daßes ganz unmoglich war, die Gesammtheit aller Schädel
einer einzigen Race zuzuschreiben, aber auch eine Scheidung,

uikbd obgleich er selbst angiebt. daß ,,Viele« davon «

gewußt, auf eine ganz bestimmte Perfön-lichkeit, die
unter keinen Umständen sich so fgtfchek Angaben
schuldig gemacht hätte, hinzuweisen.

ZL »Betersbutg, 30. April. Das neugestiftete Ver-
dienstkreuz für Verwundetenpflege ist, wie
dre·Nordd. Abg. Ztg berichtet, von »seiner Maiestät
dem Kaiser Alexander— auch Ihrer Mafestät der Kai-
serin Llugustm der Protectorin der deutschen Pfle-
gerinneir unter dem Reihen Kreuz verliehen worden,
Das Ehrenzeichen ist Jhrer Majestät der Deuischen Kai-sz"
serin am vokletzten Montag directdurch Jhxe Majestät die
Kaiserin von Nußlano übersandt worden» Die Verdienste
des deutschen Centralcomitås unter dem Rothen Kreuzsind dadurch in seiner Protectorin geehrt. - - »—-

— See. Mai der Kaiser hat unterm 8. v. Mts.
einen neuen erhöhten Gehaltsetat für
d i e U n t e rm i l itä rs der Jnfanterie, Cavallerih
Ariillerie und die Savpeure der Grrde und deren
Verwaltungen zu bestätigen geruht, und soll uachs
diesem erhöhten Etat der Gehalt an die genannten
Truppentheile für die ganze Zeit von der Ueber-
schreitung der Grenze bis zur Rückkehr nach Russland -«

gezahlt werden. . « -
— Jn Anlaß der kürzlich erfolgten Abre se. des neu«

ernannten russischen Botschaiters am türkischen Hofe,
Fürsten Alex-et Borissowirsch Labanow-isiastowski,
werfen die Residenzblätter einen Rückblick auf das bis-
herige Leben dieses Staatsmannesy dem jetzt eine so
schwierige und verantwortliche Stellung zugefallen ist,
Fürst Labanow ist kein Neuling auf dem diplomatischen
Arbeitsfelde, das er gegenwärtig wieder betritt Gleich
nachdem er 1844 mit Auszeichnung den Cursus im
YllexandeuLhceum beendet, trat er, wie wir der St Bei. Z»
entnehmen, in das Ntinisterium der auswärtigen Aus,
gelegenbeiten ein, wo er als Secretär in« der« Canztei
angestellt wurde. Der talenlvolle junge Mann fand
außerdem in extraordinären Austrågen Verwendung,
wurde z. B. einmal mit Depeschen nach London ge-
schickt. 1850 wurde er jüngeren später Iälterer Se-
cretär der rusiischen Botschaft in Berlin. 1856 wurde "
er nach Konstantinopel überqeführh wo er 9 Jahre
blieb. Der gegenwärtige Schauplatz seines Wirkens-
ist somit ein wohlbetanntes « nnd gewohntes Terrain.
Jm Jahre 1858 war der Fürst in Abwesenheit des
Geheimraths Butenjew russischer Geschäftsträger und
wurde darauf, obwohl wenig über-30 Jahre alt, am
10. Juni 1859 zum Gesandten und« außerordentlichen«
Minister ernannt. Jm März 1863 erhielt er aus feine
Bitte den Abschied, gab sich aber nur kurze Zeit der Niuspße
hin, denn bereits im Eelugnst desselben Jahres war« er
wieder als Beamter im xlsinisteriusn der auswärtigen
Angelegenheiten»anaestellh blieb indes; einige Jahre ohne
einen bestimmten Posten. 1866 wurde Fürst Labanow
Civilgouverneur in Orel, doch nur« auf kurze Zeit.
Es war dieser Posten nur eine Staffel zu höherer
Stellung. »Ein Jahr später wurde er nämlich Gehilfe
des Viinisters des Innern, im selben Jahre auch Ge-
heimrath und Senateun Von 1869 anwar Fürst La-
banow mehrfach in wichtigen Commisfionen thätig,
welche verschiedene gesetzgeberische nnd staatliche Fragen
zu hearbeiten hatten. Die Fähigkeit, sich überallkrassr
zu orientiren, sein klarer Verstand, seinetüchtige Bildung,
cnachen den Fürsten Labanoiv zu einem trefslichen-Prä--
sidentem wie das besonders zur Zeit des internationa-

der Gräber in bestimmte ethnologische Gruppen ist unsicher
weil in einem und demselben Gräberfund höchst verschie-
dene Formen sich darstellem —- Ueber die Form« der
Livensschädel ist ni«chts Sicheres za ermitteln. -"— Des-
halb sucht Virchow irgend etwas Bestimmtes über die
Schädelform der Letten. Hier fehlt es aber auch an
Material. Alles was darüber sich feststellen läßt, ist etwa
Folgendes: R etzius nennt die Letten brachhcephah
Wittich, welcher 5 aus einem Gräberfund in
Nemersdorf stammende Schädel untersuchte, war zwei-
felhaft, was für Schädel typisch lithauische seien, 2 Schä-
del waren dolichocephah 3 dagegen ausgezeichnet bracht;-
cephalj Ein durch Burdach aus Dorpat nach Königs-
berg gelangter Lette ns chäd el war hoch und dolis
chocephal und— darum entschied sich Wittich dafür, den
dolichocephalen Schädel für lithauisch zu erklären. Ein
anderer im Besitze des Herrn Bernard Davis in London
befindlicher L ett e n s ch ä d el« ist ein hoher Mesoce-
phalus. Herr Virchow konnte selbst 8 lithauische- Schädel
untersuchen, nämlich einen aus N e m m e r s d o r f,
ein-en niedrigen Mesocephalus, einen aus Ro tke r-
zym und einen Kopf aus Rominten (beide waren ·doli-
chocephalx »

Beim Vergleiche der 5 dolichocephalen »und 3 mesoi
cephalen (Letten- und Lithauerschädey kommt Herr Vir-
chow zum Schlusse: Dolichocephalie oder Meso-
cephalus, welche zur Dolichocephalie tendirt,
Inüsse als Hauptmerkmal des lettischeng
Typus festgehalten werden. Dafür zeugen nach
Virchow die Schädel Von Terwettem Altkselburg und
Stabbem die aus einem Gebiete vom linken Dünn-Uferstammen, wo anscheinend niemals lettische oder finnische
Bevölkerung gesessen hat. Dafür sprechen die Jkkulss
Schädelxsd welche aus demKreise Livlands stammen, der
die wenigste lettische Bevölkerung hat. «Da-mit stimmt
auch endlich, was dernAugenschein an lebenden Letten
ergiebt. Es find überwiegend blond. oder hell-braun-
haarigr. blau— oder grauäugige kräftige Leute mit läng-
licher Schädelform und stark vorstehender Nase; Guts. f.)

V e r m i s ch t e s.
Die Moskausche Gesellschaft, soll, wie der »Nun.

TeslegrE erfährt,·beabsichtigen, ein mächtige s Kre u -

zsererschiff auszurüstem welche? den Namen
,,Mskwoa« erhalten wird und zu dessen Commandalllen
Flügel-Admiral Capitän Baranow ernannt werden soll.

«) Welche. Grewingk für livisch hält.

Neue Dörptfche Zeitung.



« ten sstatistischen Congkessee hieksetbst -z1·1 Tage trot-Fltrft Labanow zählt, obgleich er schon eine so reicheund glänzende Laufbahn hinter sicb hat, elf! WZMSüber 50 Jahre und« steht noch in der vollen Bluthk
der Kraft. i ·

»

" » ·c Essen: eine: oversten Reichssxstttutkvttsägtrosjhxt Lakedie » etdenzblätter melden, »die er age ern · »

n-
gebracht worden, nach welchein dem JnfltkMtlUstsk VES-Recht zugestanden werden soll, nach feinen! ETMEP
fen die »unzuverläszfigen« vereidtgten An-
tvälte zu beseitigen. Das Project. soll« innerhalbweniger Tage entstanden; formulirtund vorgestellt fern,damit ev. das neue Gefstz UVch M Dfk SEZEUWAVTISEU
Legislatur-Session, d. i. bis Mitte tiefes Monats, er-
ledigt Wespe» könne. Der ,,(.3·)5olos« wie die .,,Neue
Zeit« www» diesem Gegenstande ausführlicbe Be-
trachtungen. Die etwaiges Durchführung des Projectshätt das erstere Blatt für gleichbedeutend nrcht nur
mit einer Vernichtung des Standesder gescbworeneit
Anwälte, sondern auch mit einer Umgestaltung des We-sens der Gerichtsverfafsung vom Jahre 1864-

-— Am 26. d. Mts ist, wie dem »Golos mitge-
theilt wird, der Casfations-Protest in der Af-
faire Sassulitseh der ersten Ablhslktlllg Des St«
Petersburgsert Bezirksgerirhts eingeliefert worden. Der
Proceß ist von dem ProcureuvGehilfen Kessel, wel-
cher s. Z. im GeschworenenfGericht die Anklage aufrecht
erhielt, unterzeichnet und stützi sich auf eine ganze Reihevon Gründen zur Cassation des Urtheils der Ge-
fchtip..;«tnen. . «

· »Aus Klein wird der rufsx St. Pet- Zfbertchtckz das;
in dem Zustande des Rectors, Dr. M atw ejew, eineBesserung eingetreten» Allerdings liegt er nocb krank
darnieder, und man fürchtete auch eine Zeit hindurchdas Eintreten einerGeistesstörung, doch ist gegenwär-
tig jedeGefahr vorüber und eine baldige Genesung in·Aussicht. —" Wie derselbe Correspondent zu» melden
weiß, erwartet man rrach in der Stadt cursirenden Ge-
rüchtemdaß die-bestehenden Statuten der Universi-tät umgearbeitet werden sollen. An Stelle des Dr.
Matwejew soll, denselben Gerüchten zufolge,’sder,»Pro-
fessor des Polizei-Rechts Dr. N. K. . B u n g e zumRector ernannt werden. Ferner sollen alle Studirenden
eine bestimmte Untier-m erhalten und endlich diesel-ben nur der Universitäts-Obrigleit untergeordnet wer-
den, so daß die Polizei sich in die studentiscben Ange-
legenheiten nicht mehr einzumifchen haben wird.In IlagaiBg wird, wie der »Jntern. TelxAgg un·
term 28. v. s is. gekneldet wird, schon seit 7 agen
Tagen die Entfendung von 7000 Mann Miti-tä r nach Kerl-seh« erwartet. Die ruisifche und die WolgcspDon-Dampfl·chifffahrt-Gesellschaft lehnen den Trans-pott derselben ab. —

N e u e ft e P o ft.
Reden, 29. April (11. Maix Bei der heute statt-gehabten Wahl des Stadthaupts von Reval wurde anStelle-des Herrn Riesemann Herr Alex. Baron Uexküllmit 38»von 65 abgegebenen Stimmen geivählr Dienächst höchste Zahl der Stimmen -(19) erhielt das ste.ll-dertretende Stadthaupt Greiffenhagen ·Die übrigenStimmen hatten sich auf 5 Candidaten zersplittertSt. Peiersbiirzp So. April. Graf Skhuwalow istheute, wie erwartet, sin St. Petersburg eingetroffen.Genera! von Werden der deutsche Militär-Bevollmäch-tigte am hiesigen Hofe und attachirt der Person Sr. Mai.des Kaisers von Rußland, begiebt sich übermorgen vonhier— tiach Berlin. .
Berlin, 1«2. Mai ( 30. Llpril l. Der AttentäterHbdel leugnet, das; er auf den Kaiser geschosfcn undüberhaupt mehr als einen. Schuß abgegeben hat; erhsflsaiztdtcgh eå stei brodlosLgewesen und wollte sich selbst«o en 1

» n er den luden« erc ie;en, um denReichen die ietzigen Zustände und frihohin sie führten,VVV AUSEII zu stellen» Er« habe einen Schuß auf sichabgegeben, er könne sich das Fehlen der übrigen dreiSchiisfesim ilievolver nicht erklären, er niiisfe dieselbenin derSinnlosigkeit abgegeben haben.--—- Hödel befandsich im Besitze mehrer« socialdemokratischer Schriften, derMitglied-starken mehrer hiesiger socialdemokratischer Ver-ETUG der Bilder von Bebel und Liebknechtx Er erklärtebei der Vernehmung, er gehöre keiner politischen Partei
, an, sondern er sei Anarchist, ein Feind aller politischenParteien und der jetzigen Gesellschastszustände undStaatseinrichtungen. — Der zweite Verhaftete, Krügenscheint unschuldig zu sein und ift »dem Vernehmen nachkbekekkshauf freien Fuß gesetzt. Derselbe hatte dadurchVerdacht auf sich gelenkt, daß- er sich des vom erbittertenPublicum thätlich gemißhandelten Attentäters angenom-men hatte. -

Delgtaih "11«·. Mai ·(29. April). Das ,,Amtsblatt«dementrrt wiederholt alle auf eine angebliche neue Mo-bilisiruug der Miliz bezüglichen ,Meldungen. -

Zäoiistantittopehj 11. Mai (·29. April). Die russischenLieferungsverträge werden nicht mehr für San-Stefano,sondern für Tschataldsha abgeschlossen. Man glaubt all-gemeim die Rassen werden den Riickzug bis AdrianopelEkiknach Erzielung eines Eiuvernehmes mit England
. bezuglich der Stellungen der britischen Flotte, sowienachRaumnngder Festungen Schumliy Varna und Batum.bewerlstelligen. « «

. - T e l e g r a m m e
der Jntern. Tel»egraphen-Agentur.

Fortbau, Montag, 13. (1.) Mai. Dem «,,Observer«
zufolge hat England Terrain in der Nähe von Port-
Said für einesliohlenstation ungetauft.

Konstantin-Juki, Sonntag, 12. Mai (30. Aprilh
Abends. Dem gestrigen Diner des Sultans zu Ehren
des englischen Botschafters Layard wohnten die Mini-
ster und Corpslsommandanten der türkischen Armee bei.

Fürst LabanowRostowski wird heute hier erwartet:
dem Personal der russischen Botschaft ist ein türkischer
Functiouär bis zur Einfahrt in das Schwarze Meer
entgegengefahren. Das Hauptquartier bleibt noch. it?
Sau StefanoJ Betreffs der Räumung Batums ist noch
nichts entschieden worden; dagegen wird die Räumung
Schumlasthatsächlich vorbereitet. Die Russen haben
Bortschka, in der Umgebung von Batum, trotz des Pro-
testes von Derwissch Pascha und des Widerstandes der
Bevölkerung, besetzt.

· «Locales.
«« Es ist unlängst in diesem Blatte bereits hingewiesen«

worden auf eine Classe unserer leidenden Mitmenschen,
welcher hoffentlich immer regere, werlthätige Theilnahme
zugewandt werden wird —-i auf die B l i n d e n unseresLandes. Trotz des Interesse aber, welches Viele· an
an »dem Loose dieser Unglücklichen nehmen, dürfte es
doch nur Wenige geben, welche« darüber orientirt sind,
in welcher Weise werkthätige Hilfe nach dieser Richtung
hin fördern könnte, inwie weit die Blinden überhaupt
auszubilden sind, was die Blinden-Institute, von denen
in unseren Provinzen nur ein einziges existirt, zu leiste-nvermögen. Da glauben wir nochmals unser Publicnin
auf« den heute angekündigten Vortrag des Professors Dr.
G. v o n O e t t i n g e n ,,Ueber die Blinden-Bildungs-
anstalt in Riga und die Begründung eines Dorpater
Zweigvereines« aufmerksam niachen zu müssen, wo von
berufener Seite Belehrung und Anregung über diesenGegenstand in Aussicht gesiellt ist.

Zufolge betreffender Anzeigen sind hieselbst gestohlen
worden:

I) am Abend des 17. April dem Studirenden
Alexander Schroeder aus dem Vorhause des Schneide:Müllerschen Hauses ein blauer DoublestoffPaletot im
Werthe von 15 Rbl., ·

2) am Nachmittage des 20. April dem Bauer Carl
Reili aus Kawast ein unbewacht auf der Straße stehengelassener Wallach nebst Wagen und Anspann im Werthevon 125 Rbl. Damnificat sichert dem Entdecker diesesDiebstahls eine Belohnung von 25 Rbln zu.

B) der Wäscherin Karoline Lacksberg am 22. April,
Abends, aus ihrer verschlossenen Wohnung im Maus-
dorfschen Hausemittelst Einbruches eine Chatoulle, ent-
haltend 32 Rbl. baares Geld, einige Schuldverschrekbangen, 12 Theelöffel, 2 Uhren, eine goldene Kette, 2
kleine seidene Tücher, 5 goldene Ringe, 2 goldene Ohrringe
und ein silberner Ring, zusammen 142 Rbl. an Werth;

4) in der Nacht auf den 28..Q·lpril dem Schneider-
meister Peter Roger aus einer zu seinemHause gehö-
rigen, verschlossenen Klete diverse Kleidungsstücke und
Wäsche im Werthe von 12 Rbl. 35 Kot-s.

IEechenfchafts- Bericht
drei Yorpatcr Eonsunviüerrisis

pro 9. October 1877 bis 9. April 18«7-8.
— Am 9. October 1877 zählte der Verein 175 Mit-

glieder. Seitdem find eingetreten 4 Mitglieder, ausge-
schieden 9 Mitglieder, so daß die Zahl der Mit-
glieder zum 9. April 1878 170 war. Unter ihnen,
außer dem Handwerker-Vereine und den 4 Studenten-
Corporationem 46 Damen, 119 Herren. · . «

Von »den Mitgliedern des Halbjahres abgesehen von
den ausgeschiedenecy haben 26 an dem Marien-Ver-
brauch nicht sich betheiligh dagegen 140 für 20,2I2 Rbl.
58 Kuh. (gegeniiber 25,229 Rbl. 84 Kop. im Winter-halbjahre 1876) Marken gekauft, also durchschnittlich das
einzelne Mitglied für o. » 134 Rbl. Jn Wirklichkeit
haben gelöst 65 Mitglieder für 1 bis 100 Rbl., 40 fiir
100 bis 200 Rbl., 18 für 200 bis 300 Rbl., 7 fiir300 bis 400 Rbl., 8 für 400 bis 500sps)."ibl., 2 fiir500 bis 600 Rbl. » «s DiefGesamnibEinnahme betrug 34,316 Rbl. 38
KJgegen 37,804 Rbl..86. Kop.im Winterhalbjahre 1876).
Der Umsatz der Bude betrug 16",812 Rbl. 45 ,Kop.
(gegen 18,932 Rbl. 98 Kop. im Winterhalbjahre 1876);
davon baar 4912 Rbl. -45 Kop. (gegen 4679 Rbl. im
Winterhalbjahre 1876). . -

Der Brutto-Gewinn der Bude betrug 2519
Rbl. 65 Kop. (gegen 3197 Rbl. 44 Kop. des Winter-
halbjahres1876); die Verwaltungs» Baden-» und
anderen Unkosten. beliesen sich aus 1991 Rbl. 69 K.
Demzufolge blieb als Reingewinn aus der Bude
527 R. 96 K. Dazu de-r Rabatt der Lieferanten455 R. 52 Kop., ergiebt sich ein Reingewinn aus
dem. ganzen Umsatze vpn 983 Rbl. 48 Kop. (gegen
1579 Rbl. 75 Kop. im Winterhalbjahre1876x

-Der Verwaltungs-Rath hat im verflossenen
Halbjahre 3 Sitzungen gehalten. «

Eine General-Versammlung fand statt. .
Die Revidenten haben nach Durchsicht der Bücher,

Rechnungen und Belege bescheinigt, daß sie die Rechnungen
mit den Belegen und mit dem Saldo in baarem Gelde
und Piarkjen verglichen und richtig befunden»Zu Revidenten fiir das neue Halbjahr wurden gewählt
die Herren Jnspector Maas nnd der Cassa· Vorsteher
der Corporatiou Curonia · " ·

Die General-Versammlung am 29. April bestätigte
den Rechensihaftsbericht und die Revision und beschloß,
füsr das verflossene Halbjahr den Mitgliedern als Di-
vidende 495 von« ihrem sMarkenverbrauch auszahlen zu
lassen. Zur Eintragung der Dividende, res-p. auch zum

Empfang derselben, sind die Conto-Büchers dem Cassirer
Herrn Jacobson von Mittwoch den Z. März ab zwischen
10 ünd "11 Uhr einzuliefernz sie können auch in der
Bude des Vereins täglich abgeliefert werden, und erfolgt
dann einige Tage nach der Ablieferung die etwa ge-
wünschte Auszahlung der Dividende in der Bude.

»Den Verwaltungs-Rath bildeten die Herren— VrofessorksBtuekneu Rathsherr-,Feldmann, Dr. Oetteb Profs.-»emer·C. v. Rummeh Oberlehrer Treffnerj Statutenmäßig
traten aus Prof. Bruckner und Professor«emer. C. V.RummeL Ersterer lehnte eine. Wiederwahl ab, — anseiner Stelle wurde gewahlt Prof. Erdmann, Professoreiner. C. v. Rummel wurde wiedergewählt «» . .

Lkefetfavkekls Des Vereins sind: die Buchhand-lungen E. J; Karow und ·Th. Hoppe die Schnitt-cfx Tuehwaarenhandlungz-P.H. Walten die·KIempnek- ;
Meister-Wittwe» Weh· Hauch sur Petroleunih der» Kunstgäkk ·ner LPaug til-l, die-Apotheke von Th. Kohler, dieCondttorer Borcb · der Backerme1sters.Hoffmqy·-ki, dieBrodsabrik Riik (auch für Mehl und Grützez die· «
Knochenhauermeister C. Klein nnd Masin g, für Seh «
ters-Wasserund Limonade W e b er , für bairische BiereKauf-mann Faur eundBxerbraueråik e ch. —— Die Einlbsting -derMarken findet statt an den 4 ersten Wochentagen zwischen10 und·»11·. Uhr. »Die» Lieferanten sind contractlich ver-
pflichtet —J— bei·Perme1dung· einer Conventionaldpbn —-

den Mitgliedern· des lCoznsumäVereins nur ganz »gute
und reelle Waare nicht nur zu den allgemein festgesetz"ten,
sondern zu den ihren besten Detail-Abnehmern gewährten
Preisen zu liefern. ·

·

». Außer in der Bude dürfen nur bei den
obgenan nten Lieferanten Marien des Vereinsvetausgabt werden. ·— .

Den Marke nszv erkanf haben übernommen die
Herren: Uhrmacher G e o r gen s o h n (gegenüber dem
SchrammschenHauseY Prof. emerssp C. v. Rummel -

(in dem v. Wahlschen Hause gegenüber der Universität)Executor We stb erg (i. dem VeterinairkJustituteY Cassirerdes» Vereins Jzzs Jaeobs on, sRechnutigsbeamter der
Un1vers1tat.

· I. »

ilirchnung vom 9. Weibe. 1877 bin 9. Ftzjtil 1878 ««

·» «läield-Rke»chnisng. »
Einnahme. Ausgabe. "

. · Not. K»- - gibt. sey.
Am 9. Octbn 1877 « Girwcsonto . . 4.500 —-

in der Casse -. . . 740 19 Anleihen m. Zinsen 851 53 «
Eintrittsgelder . . . 4 — Guthaben der Mit· .

GirwConto . . . 5,700 —- glieder . · . . . . 1,132 81
Anleihen . . . . . . 1,4l1 53 Frachtem ProvisiwWochenbeiträge.

.
. 164 80 nen te. .

.
.

. . . 607 32
Verkaufsladencasse . 4,912 45 Waaren· . «. .» . . . 16,484 Ist·
Für· geleistete Zah- Diverse Unkosten· . 1,083 St;lunqen . . . . . . 254 64 Lieferanten . . . . . 8;565 Z»-
Miethe . . . .

.
. . 75 —— Jnventareonto . . . 4470 «

Lieferanten. .
. 455 52 i Jmrnobilconto . . . · 60 s—

MarkenverkauL . . 20,244 58 I Tilgungsfond f. d. -
Tilgungsfond f. d. - Kauffchillingerücb ·

Kauffchillingsrück- stand des Edauses 685 —-

stano des Hauses 20 84 Jmmobilienunkosten 264 5
Darlehn -. . . .

.
. 215 —- Zum 9..Adrjl1878 — »

Diverse Schuldner . 39 19 in der Casse, mitJmtnobilienunkosten 53 94 Einschluß des Tili -

Diverse Unkosten .s 10 — gungsfondsx . . 37 l?
Für verkaustes Jn- - « - " .

ventar...... 1470
» 34,31-6 38 . 34316 38 ·

«« I1. · - «?

Nkarkendkiechriuzngj . .

· J ·Einna·hme. sz i Ausgabe. ·
dir-I. Kop.

Am 9. Octbn 1877 Mitglied. verkauft . 20,244 58
in der Casse . . . 6,199 69 Zum 9. April 1878 « · »

Für Waaren aus d-. in der Casse «« . . 6,420 41 ·
Verkanfsladen .

. 11-,900 -—·- « . «

Von den Lieferanten 8»,565 30 l —
—-

»
» «· g26,664 99 · · . · 26,664 99

» - - » III. « · ·
. Bestand vom 9. October 1877.

· Aetiva « Passivcr.
. - - » Rbts Nov. ». Nbb Ko»Werth des Waaren- . Anle1hennebstZin- ·

lagers, nach dem ·sen . . . . . . 6,284" 28
Einkaufs-Preise « 14,36O ——- Kausschillings rücki

Jmutobil . . . . . . 6,509 sit— stand . . . . . . . 4,315 —-

Jnventarium . . 831 8l Guthaben der Mit-
»Giro-Conto. .» . . . 360 89 glieder nebst Zin-Verschiedene Schuld- » - « sen . . . . . . . . 6,198 72

net: Commissions - Waas »
Corp»orationen" 427 10

.·
« · ren . . . . . . 2,602 42 «

Andere Perp- · Verschiedene Gläu-
nen . . . . . 277 92 705 2 bigen -

Unkosten , » 70 ,.... Taiitiecne . 184 45 ·

CassakBestand mit F« V· EMTLV -

Ejnschjukzpeg Fu, »k·en»derkauf . 69 43
gungsfonds für das

3 — »» gåilljlåtzufliilsäs »H«"«· ' ·r« ' ' ' ' ' 7 «

»kiickstano .- 129 45 e
- - Die Verlust-

. , . ·
« procente . . 75 —- -

-·
« « Für Macui .

« I latur. . 59 95 518 W.
. Für Waaren . . . . 258 31 ·

· Markenin Circula-s tion...·..... 45926
Eintrittsgelderz .

.
. 25 96 -

. Dividende. . . . . . 808 36
. Tilgungsfond für» d.

- . » - · Kausschillingsrucb »
. · » i sstand des Hauses 231 4

· » · " « ReferveiCapital . . 1,192».67
» 22,894 30 « 22894 30 »

· Wackrer-preise (en gross) . « .
«»Reh-il, den 29. April. «-

Salz de. Tonne. . . . . .

—- Rbl.——.ikvpi 10 RU- IV«
Vi-hs«1zpk. Ton» «; 10 Pius. . ..

. · . - 9 R· 50 it.-
Nvrwegische Heringe"·«pr. Tonne . 18 R. —- Ks »·-s 22 N· «·- Ei.
Strömt-jage or. Tonne . . . . 18 R. ,— K— — 20 N-····»K-·Heupr·Pl1d"......... »70Kop..
Stroszpy Pud . ·. . . .» .»« - . . . . . 35 III.
Finni. Eisen, geschmiedeteh m Stangen pr- BerL . 24 Abt.
FinnL Holztheer pr- Ton« · · - - - -

· EIN-«·- K«
Engl. Steinkohlentheet or. Tonne . . . · . «. 9 R.50 K.
Brennholz: Birtenholz or. Faden . . . .

. . 6 RbL —-

Ziegel pr. Tausend . . . . . .. .
. . . . 20—-24 RbL

Dachpfannen or. Tausend . ». . . . . . . . . 40 Abt·
Kalt (geli·o’»schter)spr. Tonne . . . . . .

.· NO. —- Ren.FinnL Eisen, gezogenes, m Stangen pr. Bett. 19 NbL ·
Steinkohlen dr- Pud . . . . . .

. . . . . 22 Kot»

Verantwortlicher Redakteur: Dr. E Meiji«-sen. »
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«· DICUCMVYÜYITUVF dktksz .»I—««eji«oil·e. unseres scojjlito

- «-i «. s - Ni·ttwkldszl.
«

». ...-i M! U«

Von Jud lc-A"·pelleszder lclinjk Dach decnslutherisehen Kirchhofeuuu ulu BCISUZUHS dekselbekl in· der tlortigen Kapelle findets· « « ,-
···,·—:

I
. ,

«;
enstag den Z« Mal« fix-»nur Abend-T statt« ««

« habe ich aus der· H I ist » VI«
«;

. s . · s o m rass - . . « - , ·s ·h - »Es« DOMAIN riet· Lärm-dirs. Nr— 5 it! das Cdhekleittihekk
4:- DOHRN«- CICII P. M»ailB7B. - · « Zehe Nr; 1, Eingang von

El« E! Mss Kasse, Veklegt Vom 28JApril an wohneichiiideirsz
Po» d» VMUOHFUUFY d» Allerhöchft besnzttigteszl eftländistbell adeligen und bitte« Ich, das mir· bisher· be— Teichstraßu im Hause YOU; neben «:

CkEdUfCAffE werden di·e an pokteur lautenden kündbaren estläijdischeii lcind- wmsene Wohlwollen auch II! met— dem Handwerker-Verein. « « «
schckfgilchexoggliiiritionen · . - ·" · ne? ueueu Luluulu Sslleigtest be— Tischlermeister DIE. Rogeksz

r. Linde» N » 33» d» d» m» », s · . wa reu Zu wo en. ·
Nr» 26983 Orghmets OF» Zd·d» m lst-Et- 333 W darinnen. m 180 Lopk 107pkimd1gek gucken-

chZik. 32202 Hör-de! Nr. us, d. d. 10. SeptemveelB66" gwßloo Nu«
«

« Pihocegkeph «

«
e« er

na ein die zugehörigen Coiiprins und Tal s"d« S« «.
«« —-—··—x·«·-·«s—·———-·—«-·——i s i t « .

liefert worden, desniittelft in Grundlage de? s— YZ iehrreguåuelulcikkiuifilieitselniuui Student
zweiten— Ahn! behufs Niortificiriiiig derselben proclainirt iiiid haben zcille deVkuiiiichellSptilchevollkonimen mächkkg isiteheä uZ« Im« Uns« verkautr aukszsz

diiisrskiieiu Fbelcksu etina Aitfbisiiche an die beregten Obligationen zu haben such« sur du Suuuuerssprieu eine WIUSY skjgl etuohofubelyorpuyxlkc"u««.
VeFnlemclY sich Imt splchcli lhkcll Ajjspküchejn zuzn J«
bei der Verinaltiiiici der CisedipCgsse zu· werde» wjdriqxnfallss die Vom Jbchlxts AsgtklsEspfatlgk C— MaktkessUs

·.
··

« »« «
»

· «» ·
«

«- ·Uk« U» s«- «d« « « · .

Zetklkållglklkåikiizhsxktliåhgäsbäigiltioiiöknyxurnih?inortiflcirtf den Eifkiiiiihiiiiierii « ·—"·———«" Nässuk Fksssus Sukkeä sind Vjllks «
»«- »

«
«

gshoist isiisickdeki spie-d. «
« W«« um«« umpmchen m Juuguk am!

eva , Credit-Cafse, den 1«6. Mär 1878. Kinderfreund von ehe« d 1·· E« " T -· Pzkäsjdseilkz F» v Smnfon Zeit als llattsläslstsluek Tbäåggkslek
iihie-I,1. s, Jssjuhskjjdssstsnsh EXPDFOIIIEE Ist» vi7 Zimtperu pebstallen Wirihschartskz

Sonnabend ilen s. Mai 1878 l Einem hochqeehrten « riet: ruc- Istiteustuåjkxlibuåuknäulegskisu äeqjuemlbuchzlcktlteueust Yo?- L Äussåskx
- S s. »

«

·. · mie » »
. - .

·

·

- a
· Tinte« neu. u

M: »a:ale·»de;s- Gymnasxum ergebeiie Anzeige, das; ich eine große ZJJVFFCILJIIZEEEZLJSALET ineadtkllålktxxgeus Prfrktiilgen mH der »Des»n·llatur von Aug.

des Musjkvekejns de» Gymnasjasten «» · g · iiiein geehrteii Pubjicusm beehre ich inich zur gefalligeii Kenntniß zu»
» —«.»-«».,... . « sft ts vm scictläreichfrlauz Fqkhen · bringen, daß Ich vom 9. Mai d. J. ab meine i ««· FI-og«k-amm· . e orra ig ate und verschiedene E DE « « J «

«« ·

·.

» o o 11· »klz[:scY)chieji)fte:e·e(s»;?riifetk,diehisjetzk M! ! Mk! M das Schlllmmschk YOU;
uv.z. .d -

ni m ori -
»« . ·. » «»

..

ueo fiik Ocucheskxxluu Masse» Wesens bei Inn' zii giibertimuriftithlg ge Ruulfuufk VETNIEU werde· Gkekchzklklg dUUkE Ich fUV DUs MIV bis

2) a. weilautmiiz du «- · Uszezn Gcschåftsl «; · i— jetztgeniordene Wohlwollen und bitte mir solches« auch im neuen Locale zu«
b Sixnklåszcipzie , · xzsz«,,«»» · sich am Große» Markscsln schenken bei der Versicherung reelfter Bedienung; - » s· i·« i.

- ·m·ls e— · »· . r »

«

? ·"

·liommsikeuåsp REIIUVIIOVers!-Th-Hoppe, sur-Hof. - . Th.- Grau-kennt
.I.lFkqU3-I"kBcc- ..

. Xerres-e« ·um zahlkclchcll ZUsPkUch bitte: er. · :
Z) a. Lied ....

. . . nah-e« gebeust « ..
« · . » · .

h. Jagekiieiun Eies— - Dvcmbetgjg i. guartett .... . . d. Polizei« « V Glaserineisten I « I «—-

4) Tkxo ..... .
. . . Seher« · trafen H. b . - s .

II» « « « en Ve! er un e! A c«

u) isGk]-jsll:ia(åht, Fahr« · « . III« Iė WCUVEV sich tnir zur WØlusi
wo ·, je to— k ».
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Wie es scheint, wird das Publikum sich für die
nächsten Tage auf einen Mangel an wirklich orientirten
Rakhrichten über-den Gang der zwischen St. Peters-
burg und London schwebeneen Verhandlungen einrich-
ten müssen. Weitere Aufschlüfse sind schwerlich zu er-"
warten, ehe nicht der Bericht des Cjrafen Schuwalow
in St. Vetersburg entgegengenommen und erwogen
worden ist. Jn den Blättern laufen zwar verschie-
dene Versionen über die Forderungen Englands sum,
es sind dies aber Gerüchtq deren Erörterung eben so
überflüssig sein dürfte als ihre Wiedergabe. Nicht
unerwähnt aber dürfen wir lassen, daß von Wien
aus gegen den allzu großen Optimismus
der letzten Tage warnende Stimmen laut Zu werden
beginnen« Auch 1859 und 1866, ja selbst 1870 habe
der Friede gesichert— geschienen,-—im" Jahre 1870 wäre
sogar der diplomatische Anlaß eben aus dem Wege
geräumt gewesen, als der große Nationalkampf losbrach.
Handelt esspsich heute um etwas Anderes? e— fragt
die ,,Neue Freie PresseC Die Eng"länd"er, schreibt das
Blatt, sind fest entschlossen, Rußland auf der Vulkan-«
halbinsel nicht den Herrn spielen zu"·«laffen. Die Ruf--sen sind ebenso fest entschlossen, die so schwer errun-
gene Beute nichtwieder fahren "zn lassen. Wenn in
Wienidielfach die Besdrgnisß auftauchh - England und
Rußland könnten sich plötzlich direct, und zwar zum
Nachtheile"Oesterreichs, verständigen, so ist dies schwer-
lich mehr als ein Ausfluß desunausrottbaren Wiener
Pessimismusx Um die Engländer zu enstswaffnen-,- müßt-e
Rußland mindestens über denBalkan zurück, und das
wäre also dasselbe Resultat, das Andrassydffenbar
heiß-ersehnt« Leider ist dieser friedlicheAiisgang höchst
unwahrscheinlsicbz geschieht er trotzdeny so fiele ein Theil
des englischen Erfolges Oesterreich ganz mühelos in
den-Schoß. ? - .-

« I
« Von den nicht direct betheiligten europäischen Re-
gierunsgen hat die sfrsansztösische soeben Veranlassung «ge«-

gsrnkr«lleton.
Professor Virchotwss archäologische Reise— nach

, » s » « Livius-»so. «1I. , » , c »

iMitgetzheilt svon"Pro.f. Dr, L. St»ieda. · « « -

Ueber die Letten äußert sich Virchow weiter- wie
folgt: »Was die Letten anbetrisfh so bin auch ich in«
Verlegenheit gewesen, « die essentiellen Eigenschaften der-
«selben so weit zu «fixiren, da× ich mir getrauen möchte,
einenLetten sofort zu diagnosticisretix Wenn zufällig ein
Lette unter uns erschiene,- soweiß ich nicht, ob ich im
Stande wäre, ihm anzusehen, dass; er ein Lette sei;
majnche Esten stehenXdeu Letten in ihrer Erscheinungso nahe, das; es eine keineswegs leichte Aufgabe ist«? fiel)
klar« zu machen, worin die beiden sTypen verschieden
sind. · JmTAllgemeiuen kann ich nicht anders sagen,
als das; « ich unter: den Letten einesgroße Zahl vonJndividuen«·cgef«unden- habe, — - und da ich mich mehr
aufs« dem. Landeaufhielh ferner» von« allem städtischeuEiuslusse, so ist dieser Eindruck vielleicht von größerer
Bedeutung s— »in denen dich-· Landsleuste zu -sehen glaubte.

. Jch habe-kaum eine« fremde Bevölkerung« gesehen, welcheunserer Landbevölkerung mehr genähert wäre, wie
diese« — So, weit V ircho w iiberhaupt Schädel von
Littauernund von Letten gesehen-hat, so ist er nicht im
Stande gewesen an ihnen -einen Typus zu findenxsdet
in den Hauptzügen vom germanischen« abwieehe «s Am
ehesten iseiens die— lettischeu Schädel» zu vergleichen den
Schädeln : eines deutschen Reihengräberfeldes «- Freilichsei die Zahl! seiner Untersuchungen noch nicht groß
genug, um die Frage endgültig zu entscheiden, aber. er
könne es nicht sverhehlemdaßs der Eindruck, den«-er mit-
gebracht, der ist, daß es"kaum einsvzweitessVork gebe» Dei-erstes, dessen Schädel! gest«-
smYanischen IT hpen « s-o inahe stehen, wsise
die Jlettische Bevölkerung. - « I-

· Nach der Betrachtung und « Erörterung derSchädel wendet sich Herr Prof. Virchow i«n seinemVortrage den eigentlichen archäologischen Fragen zu;

nommen, die absolute Neutralität Frankreichs vor
dem ,»Pa.rlamentje zu« versichern und zu erklären, daß
Frankreich durch keine andere-Verpflichtung alsjdie.be-·—
stehenden Verträge gebunden sei. Der jBoTnapartist
Dräolle hatte sich— Auskunft über den derzeitigen Stand«
der Orientdinge und das Verhältniß Frankreichsszuxder
brennenden Tagessrage erbeten. Die Antwort des Mi-
nisters befkiedigte den Jnterpellanten ausnehmend
Herr Waddington theilt mit feinem italienischen Amts-
bruder, dem Grafen Corti, die Zuversicht auf einen«
demFriseden güiistigenAbfchluß der schwebenden Ver—
Handlungen. Wenn der Telegrafrh genau «Jrefunftirt,
soc hätte der Minister die von Frankreich seit Anbeginn
der Orientberwickelungen beobachtete stricte Zurückhal-
tung damit begründet, weil es keine active Rolle habe
spielen können, Wie wenig desinteressirt aber die
französifche Politik sich Angesichts "der tiesgreisende·n
orientalifchen Umwälzung fühlt, deutet der in die mi-
nissterielle Antwort cingeflochtene Hinweis auf die« Ver-
pflichtungen zur Genüge an, weiche für die Regie-
rung aus den mit Frankreichs Untetschrift versehenen,
Verträgen erwachsen. sJn London dürfte die Sprache
des« Herrn. Waddingtom namentlich seine Anrnsung
der Verträge, äußerst-sympathisch berühren. Wie Graf
Corti. so ertheilte auch Or. Waddington das Verspre-
chen, die diplomatische Correspondenz der Kammer vor-
legen zu«wollen", zfoweit dieselbe veröffentlicht werden
könne«, und, nachdemer in üblicher Weise sznoch jede
Verantwortlichkeit der Regierung für die auf auswär-
tige Politik Bezug habenden» Kundgebungen der Preß-organe abgelehnt hatte, schloß der Minister mit »der
Versicherung da÷ das-Land noch Gelegenheit-erhalten
werde, sich zu überzeugen, daß die Ehre und« die Jn-
teressen Frankreichs vollständig gewahrt seien. Wiekaum
anders zukerwarten stand, findet die Rede des Minisiers
Hm; Waddington in den Pariser-Blättern bereitwillige
Zustimmung und günstige Beurtheilungz - — , - J «— s

- Die Pariser« ·;,Eflafette« meidet: Seit einigen«
Tagen stammen-zahlreiche Abtheilungen ruffischer See-«
lenke --dürche Frankreich-rund fchisfen sich in( sHavre
oder Liverpool uach Amerika« ein; Noch gestern hat
ein Trupp von 30 Seeleuten in Civil Paris »paffitt.-
Wir haben uns mit den Ofsicierety welch-e sie führten,
unt-erhalten sund Folgendes von ihnen erfahren: zAußer
der ",Ci-mbria« befinden sich in Amerika- noch" drei
große, von Rußland gekaufte Dantpfey den-en man die
Mannfchaftem der Ostseestotte entlehnt, in.alle-r-«Stille
zufcbicktq « Es ist darauf abgesehen, Englandirm Augen?-

. blick der ..Kriegs,erilärung zu überraschen Und die» mit
den» Truppen und dem Material der Colonien be-
förderten Transporte zu vernichten, sehe» man! ZeitT ge-
habthattek diexnöthigen Vorfichtsmaßregeln zutreffen,
gleichzeitig auch die Verbindungen«zwifcherftten ver-
schieden-en Colonien zu unterbrechen. Die «Kaperei« ist
dabei Nebensache, da« man außer Stande« sein· wird,
dieiPrifen an den Mann zu dringen« Diese Officiere

er erörtert -das Alter und die Herstammung der xmit
den Schädeln gemeinsam gefundenen Gegenstände. - Er
kommt dabei zu sehr bemerkenswerthen Resultaten. Er
ist-überzeugt, daß, Herr Prof. Grewingk mit Recht be-
tont hat, wie von einem Broncealter im
str.e·«n g str en Sinne des Wortes in« »den Ostsee-
Provinzen gar nicht die Rede sein könne. Es fänden sich
Bronees sund Eisenfachenzufammenz daraus folgt, daß
wir ess trotz der Broncen mit der Eis esnzeit «-znthun haben. «·

« « « . ·« »«

r -.Fe«rner:s ist— ganz unzweifelhaft, daß »auch die zahl-
reichen Geräthe aus polirtem Stein, welche in den
Ostsee-Provinzen gefunden werden, in dieselbe-Zeit hin-
eingehören; man müsse fchließen, d aß di e B e ar b e i -"

tsung der-»Steine« stattgefunden» htat in
einer! Zeit, wo Bronee und Eisen vor-
handen waren« Es ist auch zu betonen,daß alle
Bronce aus den Ostsee-Provinzen .Z i nk b ro n re ist
«—- Zisnn b-r on c e" ist nie gefunden worden; die
Weichsel scheint die Grenze-zu sein, bis zu weslcher die
Cultur der Zinkbronces reichte: —— Charakteristisch sind
fernerwverfchiedene Kunsftgegenstände z.—B.s die große
S— ch ild k r öten fibie lsz (ova1a Spännbuck lot-no«
nach Mon telius), sowie sgroße Nadeln mit: dreieckigem,
an den Seiten ausgebuchtetem platten Griff (sie finden
sieh bisssin dasspreußische Samland hinein), und-diegewöhnlichen einfachen Fibeln s« .
· - Neben -sdiesen 1Dingen zeigt sich eine Reihe von
Gegenständen, welche positiv auf orientalis che
Beziehungenhinweisen, soxkufische und arabixsch e
Münzen, welche bis in das 8. Jahrhundert zurück-
reichen, dann -" eine - große Zahl von Ka u r i s

Musch e l n , Wvelehe aus dem indischen Archipel
stammen. ««

.- i . l - T«
« "Me-rkwürdig«es gekbperte Stoffe, welche mit Bronce
dnrchwirkt oder durchsetzt find, haben sich- gefunden; Am
häufigsten kleine: Ringe aus feinem Broncedra·ht, Tauf
die Fäden der Gewebe aufgezvgeu oder breitere Plättchen
von Broncebleclyrim einzelne Stränge der Garne gelegt.
Besonders merkwürdig sind die Kopfbedeckungenz hier

trelenihieReife mit der festen Ueberzeugung an, daß
die Exvediiion vollkommen gelingen wird, und zweifeln
keinen Augenblick, daß der Krieg eine befchlofsene Sache
sei und— die diplomatische-ne Unterhandlungen lediglich
den Zweck hättetyJZeit zu gewinnen. Heute Nachmit-
tag hat-wieder eine solche Abtheilung von -Marinefol-
daten Paris -p«afsirt. s i

Der; von uns bereits vetschiedentlich ci,tirte·Kron-
städter Correfvondent des« Londoner »Globe« legt
kein geringes« Gewichtsauf den Umstand, daß hinter
denstllssifchensSeerüstungen der. schon au·s der Cxpedie
tion des Jahres 1863 bekannte Admiral tLefsowsky
stehe.« Damals verließ der genannte Admiral Kronftadt
mit einer fliegenden Escadre um Mitternacht · des 29.
Juli, um«, wie es«hi«eß, nach Libau zu gehen. Statt
dessen aber lie-f das genannte Gefchwader acht Tage
später i-n die.,Nordfee ein, nahm feinen Weg, wie un-
längsi die »C"i"cnb"ria«, um die Nordipitze von ·Schottland,
und erreichte unangefochten ihr Ziel, den Hafen von
Newport ZumiBeweife, wie ernstlich man es ruiffi-
fcherfeits mit der damaligen maritimenDemonstration
meinte, ritirt das London« Blatt die Ordre, welche
den rufsifchen Scbiffsführern auf der Höhe. der fchottii
fchens Nordkiiste ertheilt wurde. Sie. hätte darnach
gelautet wie folgt: »Ru-ßlands Ehre fordert, daß des
Kaisers Befehl, nach Netvhork zu segeln« vollzogen
werde. Wann euch das englische Gefchwader den
Weg verlegt und euch zur Umkehr nöthigen will, oder
irgend-wie· mit euch anzuhinden sucht, so wird gekämpfh
aber wohl-gemerkt, von Uebergabe ist keine Rede«
Ruisifchxe Offiei—ere, Jwelches a.n jener ,,Flankenfahr»t·· ums
S«chottland· herum betheiligt waren, erzählen dem Ge-
währsmann des »Globe«,« daß damals auf der Escadre
die größte Spannung herrschte; Schiffe undMannschas-
ten waren geferhtsbereit und das Gefchwader in
Schlachtordnung rangirt. " Der Correfpondent will
aus den damaligen Vorgängen einen Schlulß auf das;
Heute-ziehen und nimmt an, daß die rufstfchen See-
riistungen mit dollster Energie uud dem Bewußtsein
des fchwerensErnsies der Situation ins Werk· gefetzt
worden fein; e s ,

Die Lage »der ,,Cimbria« ist unverändert. Ihre—
Papiere wurden- untersucht. Sie geben die Kajüten-.
passagiere als- Vergnügungsreifende an, »die Zwifcheiw
deckspassagiere als -Gewerbetr"eibende, erwähnen aber

keinen Beftimm«ungshafein. Der Dampfer wird beständig
durch den britifibeii Vsiceconfixl in Portland:beobachtet.
der« feine Zeit hauptsächlich auf« dem Werfte vers-ringt
Das Schiff giebt kein Zeichen einer baldigen Adfahrt
aus South-West-Harbour, obgleich ein russischer Offi-
cier von« ihm Lnach Bosion entfandt worden. «— Dem »Stein-
dard« zufolge ist«-der Befehlshaber ter britifchen Flotte im:
StiklenOscean an. Bord« des--—,,Schah« in Panama an-
gekommen, um die-den Jsthinus pafsirenden rufsifchen
Seeleute zusüberivcrchein » . . » « .

- Jtaslienische Detnagogen sind dieser Tage in Rom zu

sind ganz lange Spirale auf Bastfäden gezogen, je
2—.-—3- neben einander gelegt, und in regelmäßigen Ab-
ständen durchbreitere Bleclje mit gepreßter Arbeit ver-
bunden. « Der dazu verwandteBast ist nach einer Be-
stimmung des Herrn "Qlscherson· Lindenbast —- Die se
Gewebe mit Bronceeinsatz sieht Herr Prof.
Virchvw als, thpisch für das ostbaltische Gebiet an —

und als unzweifelhaft auf den Orient hinweisend.
J Ein anderes auf südlich e Einfliisse hinweisendes

sehr bemerkenswerthes Merkmal ist das sog. W o l fszahns
O rn ament, wie» dasselbe am häusigsten auf Arm-
und Fingerringem jedoch auch auf zahlreichen anderen
Gege«iist«änd"e"n.angebracht ist. Meist linear aufgereiht und·
den .Cptlturen«der« Kunstgegenstände folgend, zeigen sich
kleine, mit der Spitzei nach innen gerichtete Dreiecke,
welche, wenn, zwei Reihen in geringer Entfernung von«
ei1iander»stehen, abwechselnd angeordnet sind, so daß die
Spitzen jder einen Reihe in die Zwifchenräiinie der
andern jhinzielen.jt" ··Manchmal finden sich einzelne
Dreiecke isolirt oder Hin« Gruppen auf den Flächen der
Gegenstände. .,Zue»r»st»hat W orsaa e aufmerksam ge-
macht« daė an diesen Ornamenten die orientalische Arbeit
zu erkennen"sei.··—— Wenngleich sich nun keineswegs be-
haupten läßt«? daß alle Gegenstände mit dem Wolfszahiis
Ornanient orientalischeJmportArtikel seien, so kann
man· immerhin sagen, das; das ausgebildete Qrnament
itn ««"Oste··n und Norden Europas seine eigentliche
Bliithezeit «·und;.· seine höchste LlusszbkkDUUg" i« De! Zeit
des prientalischen Einflusses erreicht hcltz "" . ,

: Aus demtjMitgetheilten erhellt," daß inindestenssvoms; Jahrhundert unserer Zeitrechnung ab ein orientalische-r
Einfluß und— auch orientalifcher Jmport in. den Ostsee-
Probinzen stattgefunden hat. Es erhellt ferner,. . das;
die eigentliche und·aHauptrultii»r, welche sich dort vor-
findet, diese-r Periode« angehdrtx Es läßt srchendlich
darthun, daß nachher eine continuirlich sich von jener
Zeit an "fortfetzende,- wenngleich stark zuriickgehende Eul-
tur bestanden hat« Es. finden sich noch jene ring-
förmigen und huseisenförmigen Fibeiln an Skeletten nebst
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einem ,,republicanischen Congresst zusammen gekommen.
Der Spuk scheint im Allgemeinen zienilich harmloser,
Natur gewesen zu sein; die Aufwärniinngfj des abgets
standenen Phrasentohle"s.verlief· in programmmäszßigjerk
Weise und, von« einigen» Bassermannfchen Redefigureus
abgesehen, ohne erwähnenswerthe Zwischensälle » Den:
Unfuge der republicanischen Gesellschaft irgend welche
ernstliche Bedeutung beizulegen, fiel Niemandem ein.
Der Ministerpräsident Or. ·Cairoli, »erklärte das mit
besonderem Nachdruck in Beantwortung einer von
Nicotera eingebrachten Jnterpellation -Der Minister
des Innern, Zanardellh pries die starke Consolidirung
der inneren Ordnung Italiens, welche erforderlichen
Falls mit unbeugsaiiter Strenge vorzugehen gestatte.
Justizminister Conforti erklärte, die Siaierheitsorgane
hätten keinen Grund zum Einschreiten gehabt. Die
von dem rbtnischen Congreß ausgeftreuten Jnfe"ctions-
keirne scheinen demnach in der That auf einen recht
unempsänglichen Boden gefallen zu sein. - - .

Die neuerdings verbreiteten Angaben, der Attffiund
it! Rumelien sei im Abnehmen begriffen, finden-keine«
Bestätigung. Jm Süden haben die Aufständischen
Rohawa und andere Plätze genommen. Viele Griechen
sollen sich-ihnen angeschlossen haben und es sollenlBes
ziehungen zwischen den Führern und den griechischen«
Ausständischen in Thefsalien osbwalten, was glaublich
erscheint, wenn man erwägt, daß der griechische Ausstand
im Grunde mehr slavenfeindlich als türkenfeindlieb war.
Esscheint auch Grund für die Annahme vorzuliegeiy
daß ein starker Zug von Albanesen zu den Aufsiändk
schen stoßen wird. Nach allen heute vorliegenden
Nachrichten hat der Ausstand. auch an localer Ausdeh-
nung gewonnen und haben sich schon einzelne Banden»
der Aufständifchen im eigentlichen Ballan gezeigt.
Neuerdings meidet das Neue wiener Taaeblatt aus
Bukarest daß am S. ein Kampf bei Tatar-Bazardschik.
stattgefunden hat, an welchem angeblich 16,000 Jnsur-
genten Theil genommen haben sollen. Tataräsazardschikliegt auf der Straße SofiakPhilippopel, etwaöMeilen
von Philippopei. Danach scheint schon die Verbindung
Sofia.Philippovel von den Jnsurgenten unterbrochen
und das oben signalistrteHinübergreifen des Aufstandes
nach dem eigentlichen Baltan durchaus erklärlich.

In der Union beginnen die Fortschritte einer im
Geheimen sich bittenden neuen Partei Aufmerksam-
keit zu erregen. Diese nennt fich die ,,Nationale«, tecta-
tirt sich hauptsächlich aus den arbeitenden ClassenJ bat
ihren Hauptsitz im Westen und hat durch die Erfolge
bei den unlängst gehaltenen Stadtwahlen in Michigan,
einer republicanischen Hauptvesiz beide Parteien gleich-
mäßig in Ersiaunen und deren Drahtzieher einigermaßen
inSchrecken verietzt Diese Partei, die sich vornehmlichdurch das Mittel geheimer Blinde und Logen ausbrei-
tet, hat· es fo weit gebracht, daß sie bereits bei den
nächsten Herbstwahlen an nicht wenigen Orten die Wage
der Macht in »der Hand haben und im Stande sein
wird, den Führern der alten Parteien Bedingungen
vorzus-jireiben. Das nächste undiHauptziel dieser »Na-
tionalerst ist,- in der Finanzpolitik des Landes eine,
Nevolution hervorzubringen. Sie schwören auf unein-
ldsbares nationales Papiergeld mit Zwangscousrs und
in womöglich unbeschränlter Menge. Es soll dieses
der ,,Arbeit« und einer gleichmäßigen Vertheilung ihrer
Früchte angepaßt und vom Congresse nicht dessen Ma-

Münzen des IS. Jahrhunderts; also 8 Jahrhundertehat dieser Geschknack die Länder Beherrscht.Jch kann also sagen «— fährt Herr Visrchow fort,
daß dieses ganze Gebiet, welches wir, wenn wir es mitunseren historischen Kenntnissen betrachten, zunächst über
der Weichsel als preußischJettisches ansehenmüssen, welches sich dann fortsetzt nach Samogitien und
dem Russischen Lithauen, welches endlich Kurland, Liv-
land, Estland, die Jnsel Oesel, Jngermanlaind das, große
Gebiet der altfinnischen Lande im Osten umfaßt, über-
haupt nicht anzusehen ist als ein solches, wo ein bestimmter
einzelner Stamm Träger einer bestimmten Cultur war.
Vielmehr scheint es, daß ein siidlicher Einfluß, der Vom
Orient gekommen ist, sich über die ganze Breite dieserBevölkerung ergossen hat, und daß sowohl Finnen als
Leuen, gleichviel welche davon getroffen wurden, in
gleicher Weise diese Cultur aufgenommen haben. Somit
scheint es mir durchaus incorrect zu sein, wenn man aus
einzelnen Funden dieser Art auf die Qualität des Vol-
kes schließen wollte, welches diese Dinge besessen hat,Herr Virchow zweifelt, ob ein großer Bruchtheil dfervon Baebr und Krus e aufgedeckten Gräber« wirklich.livisch war; wahrscheinlich muß ein Tsheil jener Gräberals lettisch angesehen werden. i "

« Ein Theil der offenbar erst nach« der Völkerwanderungbeginnenden Cultur ist dembaltischen Gebiet vom Not-·
den he; dUtch fktltlditlavische Seefahrers zugeführt wor-
den; das beweisen die Schiffsgkäoek cm der xvestkukischenKüste und das Schiffsgrab heiNonneburg. Ein anderer,
und zwar der wichtigere Theil istsicherlicky vom Süden
her gekommen, Und wenn man denselben auch in dem
Haupttheile als einen orientalischen ansehen darf, sostammt er doch ursprünglich nicht aus finnischeky sondernaus türkischer und semitifcher Quelle —- Niehtss.b«eiveist,
das; dieser Einfluß zuerst und hauptsächlich dieILiven
und Esten, und erst später die Letten erreicht hat» Im
Gegentheil sind die Letten vermöge ihrer. südlicheren
Wohnsitze den von« Süden kommenden Handelswegen
näher gewesen, —- Graf Uwarow hat für die Meria
nachgewiesen, wie bei-ihnen sich die Strömungen des
Orients und Oceidents kreuzteim Dasselbe darf man für
die Letten, Liven und Esten annehmen. Keiner dieser
Stämme hat eine specifisch nur ihm eigenthümliche Cul-
tUV Jm Gegentheih dieselbe Culmrstrinnung hat Alle
erfaßt, und wir sind daher nicht m e h r in d er L a ge,aus der archäologischen . Ausstattung
eines Grabes irgend welche Rückschlüsseauf die Stammesangehörigkeit seines

»Heute-it, sondern dessen Minimum ver Kopf gesetzlich
"·«-"re«gulitt werden. Dxie Partei Jdieser communistifchett

F und repudiatorischenWeltverhessiieker with i« DE! Uåchstktl
,"Zukunst »nn·zrveifsäsibraft eine spniistets unbedeutende Rolle
spielen uttdstvieFdie Sctchenistehtlb kst YCZUJTI zUe V?-
sweifelry dass ihnen die« hergebrakcbteni politischen Ppr-
xeiein denen ne die Wage zu halten anfangen« vermvge

« ihrer Demoralisation einen ergiebigen Bodender Wirk-
samkeit bieten— werden. So meint wenigstens Die »Ne-

3nland «,

Purpur, B. "Mai. Etwas oerspätetsist uns die nach-
folgende Zuscbrist in die Hände egelangt, doch glauben
wir· sietrotzdem unseren Lesern nich: vorenthalten zu
sollen ——« findet doch ein gutes Wort zu jeder Zeit sei-
neu Boden. ,,.Seitvoretwassmehr, dem Jahresfrist« —-

heißt-es in der aus detrrFeliinischen uns zugegan-
genen sZiscbrift —- an dieser Stelle; einsxAppelshz u m
Schutze unseres nützlich ften und Adel-
sten H.nu.g,thieres, des Pf-erxdes, ergangen
ist, wo auf die Leiden desselben« bei versiürmten und»
grundlofen .Weaen aufmerksam gemacht» wurde, - sind
erfreulicher Weise allenthalbens Thierschutzvereine in un-
serer« Provinz erstanden« Jhre Bestrebungen müssen
sich"naturgemäė den am Häufigsten Ouälereien . aus-i
gesetzteniThieren, denPferden, zuwenden. Nunrxlautets
zwar ein Punct der ThierscbutzvereinssBestimmungen
dahin,tdaė bei gruudlofen und schlechten Wegen die:
Pferde nicht überlastet werden dürften; doch w.ie leicht
ist«-diese« Bestimmung zu umgeben, so lange- xkein 2Ge-
sestz dieselbe unterstützh und wie schwer ist ,es, eine
regelmäßige Controle über die Zuwiderhandelnden aus--
zuübenl Vorab wird es daher jedenfalls zweckent-
sorechender sein, praktische Maßnahmen zuxrVerbeissesp
rusng der Wege ins Auge zu fassen und auf diese
Weise den Pferden indirekt zu einem Schutzse zu ver-
helfen. Zunächst lassen iunsere Winterwege, die doch
zumeistbei der Beförderung größer-er Lasten in Be-
tracht kommen, nor-h viel zu wünschen übrig und, selbst
wenn die-Berlin im Allgemeinen für« gut gilt, imacheit
sich gewisse Mängel doch stetig in empfindlicher Weise
geltend. Einer der Haudtschäden liegt darin, daß un;
sere Bahnen in der Regel nur einspuri g eingefahren
werden. Jst nun die Fahrbahnx wie ja gewöhnlich,
hoch wie ein Messerrücken» aufgestümd so müssen die

armen« Pferde jedes Mal beim Ausbiegen furchtbaren
Anstrengungen unterworfen werden, um die Last durch
den- nebenan liegenden tiefen lockeren Schnee wieder auf
den Kamm des Weges zu bringen—- vielleicht um we-
nige Hundert Schritte darauf sich denselben Strapazen
unterziehen zu müssen. Wie oftferner fällt nicht da-
bei das Fuder um, wird das Geschirr— oder Gespann
beschädigt-wie große Zeitverluste erwachsen nicht dem
Eigenthümer bei dem fortwährenden Ausw.eichen!— Die-sem Uebelstande wäre leicht dauernd .abzubelfen, wenn
Unsere Winterbabnen gleich bei Beginn des Winters
überall, wo die Breite der Straße es irgend zuläßt, zw ei-
spurig eingefahren werden würden und zwar rnittelft
des Schneesch1ittens, der ausgedehntere Verwendung er-
langen müßte. Jeder der Fahrenden hätte dann die
Bahn« von Rechts einzuhalten« und hätte demzufolge
niemals nöthig auszuweichem Daraus würde ferner

B e si tz e r s zum a ch e n. —— Alle Versuche, auf archäo-
logischemWege die physische Anthropologie derOstseeprovin-
zen zu begründen, werte daher vergeblich sein. Livens und
Lettengräber sind, soviel sich ersehen läßt, ebenso gleich-
artig ausgestattet, wie die Bauerburgen der Jnsel Oesel
den « in Lettland und. Ostpreußem ja den Gorodischtschenvon Wladimir und Jaroslaio ähnlich sind. «Nach diesen etwas weitgehenden allgemeinen Erörte-
rungen bespricht Herr Vir chow nun diejenigen Bunde,
welche das specielle Ziel seiner Reise waren: den Rinne-
hiigel und den Kaulser-Ka.l-n. Wir können- uns hier
in dem Referat darüber kürzer fassen, weil« es sich um
Gegenden und Fnndstätteir handelt, welche dein hiesigen
Publicum durch« wiederholte Schildernngen des GrafenSievers und Prof. sGrewingks bekannt sind.

. Der ganze Ninnehügel besteht eigentlich ganz aus
einer; Aufhänfung von Unionenschalem . in· welche gleich-sam nur nesterweise Fischrestq vereinzelte Knochen und
verschiedene andereGegsenstände eingeschoben sind; dur ch-
gehende Schichten finden sich. nirgends. Unter den
eingeschobenen Massen finden sich Aschenplätze mit allerlei
Riickständen und Topfgerästheiy ferner unter den Ar-
tefsacten: H2arpunen, »Pfei,le, Knochennngelm Knochens
schaben gespaltene Zähne des Wildschweins (Messer?),
zahlreiche -«Nadeln und nur« äußerst« wenig Schmucksachem
darunter eine große durchbohrte -Kn"ochenperle, einzelnewenige Bernsteikisachen und Scherben von Thongeräs
then. Ueber die. letzteren «läßt sich Herr Virchow
etwas-genauer aus, da Graf Sievers in. seinen Mittheis
lungensvon Thongeschirren wenig gesprochen hat. Es
schemt sich umkeinfache Töpfe ohne, Hals, Henkel und
Füßen gehandelt zu haben. Kein Gebrauch einer Tdpsers
scheibe ist zu erkennen; xdie -F.)Jiehrzahl..verziert.mit rechtgefälligem einfachen Musterm von; denen die meisten an
die Wolfszahn-Ornamente.erinnern. ». . . .

i :...J.1iaeh Herrn Virchorws Ansicht schließt sich» DE!
archkiologische Inhalt des -Rinnekaln, . imspWesentlrchen
Knochen-«) und Thongeschirrezjarrstoie diinischen Kjöb
kenmöddin g er CKÜchencrbsäIIeI an; ghierdurch tritt et
der-Ansicht des Herrn Prof« Grewingk entgegen. »«

«.

·»

Die. Frage nach der Zeitder Entstehung des Rinne-
hugel, ·ob reine Steinzeit oder gar ein Vorläuser der
Steinzert anzunehmen sei, beantwortet nun Herr Virchowdahin,

·
da÷ der Hügel— mit der ältesten Steisnzeit Euro-

pa’s nicht in Beziehung steht. Er ist weder, mit den,
« I) DIE SEMIUE AUfzäbkUUg de! großen Menge vhn verschiekIIJQIB·"TDILUU, betet! Knochen xgejujjdkkk hqhgktz übkkgehekj
r lex-«· — . , : " ·

auch noch der Vortheil entspringen, daß die Wege be-
zweliputigen Bohnen nicht so hoch augestümsr und nichtso schnell ausgefahren und von tiefen Gruben durch-
surcht werden würden, wobei die schwexe Akt-ei: des»
AuggrzabenT bei der alljährlich Tausende oon Tagen
vergeudet werden, zum großen Theile ekspqkt hjeihkn
würde. —- EZ wäre sehr tvünschenswertlz daß die
Thierschutzvereine diese Angelegenheit in diexifpand näh-rnen und von fiel) aus gehörigen Ortes darauf hin-wirkten, daß die Winterbahnen gleich zweispurig einge-
sahren würden. Jn der Folge dürften die Fahrbestimw
ungen im Allgemeinen gewiß eingehalten werden: man«
könnte vielleicht auch eineStrase für die Verletzung
der Fahrregel festsetzen, dann aller müßte doch jeden
Einzelnen schon des eigne Interesse zum Einhalten
der Fahrregel treiben«

—- Der Oberlehrer der Mathematik an der estlän-
dischen Ritter- und Domschule Fleischer hat, wie die
Rev. Z.,ersährt, einen ehrenvollen Ruf an das Lan-
desgymnasium nach Fellin erhalten, denselben jedoch
abgelehnt. , -

In Rigashabem wie her-Z. f. St. u. Ld. mitgetheilt
wird, die ersten Schülerinnen des von der—
Livländifchen Ritterschaft gegründe-
ten Hesba m rnenin stituts nach bei dem dortigen
Stadtkrankenbause åabsolvirtem Cur-fus- ihr Examen in
der.Medicinal-Verwaltung, und zwar-glänzend, be-
standen. Es warens Sxhülerinnem aus verschiedenen«
Gebieten estarnmend-, welche« den Nachweis lieferten,
daß sieihre Zeit gut ausgenutzt und sieh alle in ihr
Fach fazlagenden Kennmisse gründlich angeeignet
haben. Zum Andenken erhielt jede . von ihnen. ein
Taschenbesteck Ein besonderes Verdienst um die Aus-
bildung dieser Frauen hat sich, wie wir hören- Dr.
P o h r t erworben. »

It! Iicval ist am 27 v. Mts., wie gestern gemeldet,
an Stelle des von seinem Posten zurückgetretenen O.
von Riesemann der Stadtverordnete Alexander« Baron
Uexküll-Heimar mit 38 von den im Ganzen abgege-
benen65 Stimmen gewählt worden. Von den übri-
gen Stimmen enisielen der Rev. H. zufolge: auf die!
Stadtnerordneten Greffenhagen 19, Kühn« 4 und
Etienne Baron Girard jun» von z. Nlühlem Wilh.
Mauer und Al. Hoeppetier je 1-Stimme. Baron Uex-i

küll nahm die auf ihn gefallene Wahl dankend an,
indem er in einer Ansprache an die Versammlung er-
klärte, daß er bei der Verwaltung» des Amtes, zu dem
ibn das Vertrauen der Stadtvertreiung berufen, auf
die Unterstützung aller Stadtverordneten und nament-
lich der Gliede-r des Stadtamts2rechne, um« so zum
Wohle-der Allen thueren Vaterstadt wirken zu« können.
— Unter den sonstigen Verhandlungen dieser SEN-
verordneiewVersammlung erwähnen wir eines Antra-
ges des sich durch zahlreiche Antragstellungen hervor-
thuenden Stadtverordneten A.-Czumikow, wonach
die Stadtverordneten-Vetsammlunng sich darüber ent-
icheiden sollte, ob es nach derin den Stadtverordnetem
Versammlungen zu beobachtenden Geschäftsordnung den
Stadtverordneten gestattet sei, die Rede— eines Stadt-
verordneten durch Zeichen der Mißbilligung zu«
unterbrechen, oder ob nur dem Präses das Recht
zustehen solle, einen Redner eventuell zur Ordnung zu
rufen. s— Das Stadtamt hatte hierzu. das Amendement
gestellt,den Antrag an die GefchäflsordnungsCommifsion

der Zeit des Mammuths, des Höhleubären und des
Rennthiers angehörenden Wohm und xBegräbnißhbhlen
in Frankreich Belgien und Deutschland,« noch mit den
dänischen Kjökkenmbddinger in directe Parallele zu stellen.
Die alten Anwohner der Salismnd Ruje waren nichtbloßJäger und Fifchey sondern »Viehzüchter, vielleicht
auch sogarAckerbauer —-— alfo werden wir sie eulturhistorisch
der letzten Zeit der paläolithisch en, vielleicht sogar
der ersten Zeit der neolithischeii Periode zu-
weisen müssen. Damit ist jedoch die Stellung in
der Zeit keineswegs bestimmt. —— Jedenfalls gehört
der, Mufchelhügel einer einzigen Culturperiode
an; er war« offenbar nur ein für vorübergehende Zwecke
des Fisch« und Biberfanges bestimmter Platz. "

Bemerkenswerth ist nun, daß der« Muschelgügel als
Begräbnißplatz gedient hat: es finden sich in emselben
menschliche Schädel und Gerippe und auffallender Weiseaus verschiedenen Zeitepochen; der größteTheilgehbrt
einer verhältnißmäßig modernen Bevölkerung an, welche
von-uns durchschnittlich nur 3—-4 Jahrhunderte getrennt
ist. Die Ausstattung derhier begrabenen Leute hat
nichtsrnehr von der Pracht an fich, s welche die Gräber
an der Düna zeigten, aber immerhin finden sich hier
noch ähnliche Gegenstände, Kauri-Muscheln,· hufeisenförs
mige und« ringförmige Fibeln u. s. w.; der Kunststhl
des Gräberfundes in Ascheraden und. Segewold hat
sich sehr lange erhalten. , Die Gerippe liegen platt auf
den Rücken im verschiedener Tiefe, manche jüngere tiefer
als die der Begräbnißzeit nach ältere. ; ·
. Besonderes Jnteressespnahmen die Schädel in An«
sptucln Aus dem Untergrund des Hügels -wurden 5
Schädel, ans den Muschelschichten 21 Schädel durch den
Grafen Sievers her-ausgegraben; die Ausgrabungem
welche spim August in Beisein Virchows veranstaltet
worden, lieferten noch fernere sSchädel -- dazu allerlei
andere Skelettknochen »

Aus der überaus genauen osteologischenszeUntersu-
chung und Messung de: Schädel geht das Resultat
hervor, daß die Schädel des -Untergrundes, mit
Ausnahme eines einzigen. alle brachhcep;hal«sind; sie
stammen alle von Skelettem welche mit den Köpsennach
Nordosh mit denFüßen nach Südwest liegen. Vonden
28- Schädeln aus den Muschelfchichtenk sind 5 bra-
chycephah 16 mesocephah 7 dolichoeephal — im Mittel
sind also die Schädel n1esyeephal. Die anderen ofte-

kologischen Eigenthümlichkeiten sowie die Maße ckbnnen
hier« selbstverständlich nicht wiedergegeben werden.

· (Schlußfolgt.)

Jdeue rDörvtjzcise -Z»ei»tung.



zurBegutachtung zu ver,weisen, was eiiistimniig LUSTIGE!-
mensiirurdes s - ««

J «
«

- « «
St. -sshe"tersbiirg, 1.4Mai.-— LWie nichts-anders sites-«warten Ward, hatxdas von »ru"chlos,e,r»Hand unternornniene

AttentritsriufxdenjKaiser Will-heim CUch M d«
Residenz des ihm so nah« verwandten und; befreundetenHerrscherhauses tiefen -«Csiii"dru«ck«hiiit»e»rlafsen: allgemein
ist die Freude über die-glückliche Rettung des allgsshkksn
und augeiiebten greifen: Meine-eben uskd m« Uns-seid»-
tiger Weise giebt die gefainnite · russische Presse den
Sympcithien Ausdruck, ioelche das Ulsllschs Volk; M!
die ehrwürdigekijeldengestalt des Deutschen Kaisers·
knüpfen. zzMit- AbscheuC läßt sich u.-As. der ,,Golos«
vernehmen, ,,ist in Rußland die « Kunde von diesemAttentat aufgenommen worden» Seit langen Zeiten—
und namenilich seit den jüngst-verflossenen Jahren sind
wir gewohnt, in Deutschland und in seiner staatlichen
und socialssn Ordnung miser· Vorbild zu erblicken, hin
seinem ehrwürdigen Herrscher aber den; würdigen Führer des
ruhmoollcil Volkes,»des. von ihm geliebten Volkes, dem
e: aue seine. rirxctstkgeweihtsc hat, ;»M»it ,dem Name«
Kaiser «Wilhe»l"m·s« verbindet sich im russischen Volke: »die
Vorstellung von dem-L»irei"ien Freunde Ruszlandsz »von.
allen Herrsclzern..csuropafs.kennt das ruszsische Volk-nur
den Namen»de"s— Deugchen Kaisers» -—-·.,es ist schwer,
sich auch nur votzuste en, wie schmerzlich im Herzen des
russisschekiVolkeszcdie Nachricszszt von der Gefahr",j;.tvelche
de« Kette: lWiiygxm ,Heokohtk;«Wiedekhan finde» wird.
Mit"be·«sorid·ereni«·«S«chmerz« wirdxaber die russische Armee
die Nachricht aufnehmen, wkelchenochkürzlich Gelegen-
heitshaite,xsich von der ihren-Siegen. enigegengetretenen
Sympathie »des ersten Krieges .Deut»schlands«,.zii»— über-»;
zeugenundtpelche mitsolchem Stolze sein -s»chmeiche"lhaftes"
Urtheil übersie aufgenommen hart« ——·Aeh.nlich äußern sich
die übrigen russischen Organe-und dieselbe warme Theil-
nahme trat« auch offenkundig in der Haltung der
Residenz-Bevölkerung zu Tage. Nicht enden Wollte,
meidet. u. A. der St. ’Pet. Her.,·die Zahl der Gram—-
lauten« welichaszum Theil noch— Sonnabend spät s2lbe»nds-
danii»·So-nn-tag.Vormittag, namentlich aber am Nach-
mittage bei; dem Palais der? deutschen Botschaftin de!
Großen Morskaja zuszWagen und zu Fuß zusammen-
sirömten "Die erlauchten Gliederszdes russischen Kai-
serhtuses brachten tiheils persköiiliih theils durch ihre
Arjutanten ihreGlückwünsche dar. Auch Se. KönigL
Hob· der Erbgroßherzog vonMecklenburgSchwerin erschien
gleich nachs St. -Kais. Hob. dem Großfürsteri Wladimir
AlexandrowitschsDie Minister« die GeneralitätJIie höchstenCivilbeamtem die Spitzen der Arisiotratiq Damen
wie Herren, die fremden Botschaftm G»ei·andte, Consulm
zahlreiche Gliederder deutschen Colonie und anderePrivatpersonen« kamen und gaben ihre Karten ab. —

Jn der lsjeiieral sVersanimlungdes Deutschenk Wohl:
ihätigke"it-Vereiiis," die gerade »h·eute Nachmittag unter
dem Präsidiiims des deutschen Botschafters, des General-
Adjutanteii von Schiveiiiitz abgehalten wurde, fand
eine erhebende Feier Statt. Pasior Dalton ergriff
das Wort und« gab« in« längerer Rede der Freude» Worte,
welche diesen Kreis« wie überhaupt insonderheit die
Brust ein-es Jeden Deutschem ob der Errettung des
von Allen verehrten und geliebten deutschen Herrschers
erfüllt. Aus derÅsMittzej der Versammlung wurde ferner
der Antrag gestellt, SszrjMajestät dem Deutschen"spKai-
sereinGTlückivriiischsTelegramm zu. senden. -—

Von den verschiedensten Seiten innerhalb der deutschen
Colonie ist xserner an den Ausschuß der Angehörigen
des DeutscbenReichs die Aufforderung ergangen, sofortdie »J»nitiative».zu-ergreifen» zur Uebersendung einer
GlüclwunschLcdresse an Kaiser WilhelnuDer Ausschußist denn auch sogleich zusammengetreten und hat diesen
Vorschlag init lebhafier Sympathie acceptirt; die einlei-
ienden Schritte sind bereits« gethan·.-- » «

«

«
- —- Der FliigelsAdintaiic St. Mai. des Kaisers,

Se. Kais. sHoh.-der Großfürst "Sse«rg«ei Alexandrw
rv.itsch- ists rnitzBelassxung in« der Stellung als Flügel-
Adjutant zumsObersts befördert worden.

.-.-—- Eifrig Eil-Erden allenthalben die! Sammlungen
zur.A.usr:-itst»uuiig-einer freiiviligen Kreu-
zJer-.Flot«"t"e- fortgesetzt und jedeeinlaufende Post
iveißxunssvokn neuennamhafsten Summen, die zu di«-sem Zwecke eingegangen, zu berichten. So wird, wie
die« »New Zeitf«»ber·ichtet, diecöjollecte im St. Peters-
burger VachhCliibbesoiiders riihrig betrieben. Bisher
soll« schoiis—die-Summ-e" von 300-,-000 Rbln zusammen
gebracht sein; der Graf Stroganow allein hat die
coiossale Summe v«oii.·.50,000 Rbln. gespendet. —"—-,Die"
neueste Niimmer des »Gott-s« bringt nicht- weniger
ais vier Teleszgriiiniiie »aus dein Inneren desiReiches,
welches sicb auf« iiamhafte Spenden zu dem näiiilichenZwecke beziehen; —— s Jit "C h er s s o n wurde das
GouvernemenwsZamniekComitö mit einem Gebete—
und »ein,s..k- les-hätten« Rede des Cherssoner Erzbischossunter einem ungehenereii Zudrange des Volkes« eröffnet;
in wenigen slltinutezizrvazreiispgsgen 3000 Nsbl.: zusam-
meiigekomnien Jn Plestauhat xsich das betreffendeCoinitiås am jv«origzn« Sonntage »eonstituirt: von den
CotnitisxGliederns allein siviirden sofort 1000 Abt.
gezeichner » i: «— — «, .

« Aus Zlnghcni wirddem »Sie-los« von dem dortigen
Hanvtagentensdes Rpthen Kreuzes der nachfolgende
Vorfall, welcher sein trauriges Licht auf den Patkisosstismutzkder Odessaer Bahn wirft, telegraphisfch
Jljserichtetas »A«us"Sfatat»ow,« heißt es dafelbfh ,,ivarennach Ungheni1i337 Eimer Branntwein gestellt wor-
den, ein Gesetze-Visite. die Active Armee-« zur Verfügung
des Rvthsn Kreuzes. Aus verschiedenen UrfachenTonnte diese Paxtie Btatintweinvpn Ungheni nicht,
durch« Nurnänietranrihten Bestimniungsott befördert«werden, UND laut» Verfügung des Obevcsommandirensden-sollten— 26 Fuss-reach« Odessa gehen an die dortige«Local.v.e"t.waltung.dese.Rdthen Kreuzes zur Weiierbesfökderung an die jenseits des» Baikan stehenden Trup-peny Ais ich insidyan den Siationschef in "U-I1·gb8t1k-
Herrn Tarassewiifclh wandte und ihm den für die Be«

förderung nöthigen Fracbtbkief überreichtzsäußerte der-«
TTsel-be, daß ers tin Folge einer« svoii der Verwaltung der
Ddesfazer Eisenbahn; ergangenen? Verfügung diese; Frucht
nicht annehmen könne» Außerdem bemerkte er noch:
»Es· isi schson genug mit« der Beförderung von Frachk

« gut für dcrszgRothe Kreuzskä Ich-war somit genöthigt,
an: die. Verwaltung derlszQdefsaec Bahn einTelegramtn
zurichten, underhielt darauf zur Antwort, daß der
Stationschef ordnungsmäßig» verfahren-sei. sHinzugei
fügt war noch in. dein AntwortkTelegramin: »Sie kön-
nen Klage führen, wo es Ihnen immer beliebt« Vor
diesen! Vvtkfall habe ich indeß von der Bahnverwaltung
überhaupt keinerlei« Antwort» ausf meine Depeschen ginit
bezahlt« Antwort erhalten.- Jch habe es daher dies-
mal für besser gehaltemdieses Thatsachesim Wegesder
Presse an die«Oeffentlichke.it»zu· bringen. Mag Jeder-mann sehen, »wie theilnahmlos sich unsere vaterländis-
schen Eisenbahn-Verwaltungen zu derguten Sucher-er-

· halten» Was« dürften wir dann erst von-ausländischen«
- Bahnen etwarten?«« « «— -- . »

- Ju dem Heilkraft-schen Armenitndauekn leider noch—-
immer die. zahlreichen Krankheiten· fort; so soll na-

Ymentlich derTTlyphus noch keineswegs überall in der
Abnahme begriffen fein. Wie ferner der ,Jntern.
Telksslgf unterm 29. v. Mis. aus Tiflis gemeldet wird,
besinden sich« zur— Zeit noch immer gegen 9000 Kranke
alleisn·«zin Erzerum . «— "

» Neuefte Post « "
St. Petrrsburzp 14 Mai.- Der Gefundheitszustand

xdesNeichskanzlers Fürsten Gortschakow hat sich leider»berschlimmert Ein· neuer, ziemlich heftiger Gichtanfallist, begleitet Von Fieber, in dervorvergangenen Nacht ein-
. getreten; auch die Schwächevhat zugenommen. « IDie Truppendes St. Petersburger Militär-Bezirlshaben, laut .eines bezüglichen Tagesbefehls die Feld-Uni-

form angelegt. s · » - -

. Berlin, 12. Mai (30. Qlpril). KaisersWilhe«l1n« ist
gesund und durchaus ruhig. Heute ist-f der Kaiser mit
Gefolge nach Potsdam gefahren; nach seiner Rückkehrvon dort wird ereine Deputation des Reichstages ems-pfangensp » . . » " »

Gegenwärtig ist nur noch der Besitz von Batum ein
streitiger Punct in der orientalischen Frage. «

gondon,«13.- (1.) Altar. eDer »Times« Twird aus
IKonstantinopetssvom .12. Mai -(Z0.- April) gemeldet:

» Die Pforte hat beschlossen, in Folge ,der pereintorisrhen
; Forderung Todleben’s, die Festungen sofort zu räumen,

zuerst Schumla, dann Varna und zuletzt Batum zu über-
« geben. General Todleben versprach, auf die Linie·Adria-

nopebDedeagatschs zurückzugeben und Erzerum zu räumen,
sobald alle« drei Festungen . evacuirt find. « -

, ,,Daily» News« meidet aus Konstantinopel vom 12.
Mai (30. April): General Todleben drohte, Konstan-
tinopel zu·occupiren, wenn die Festungen nicht sofort»über»geben würden. Osman Pascha berichtete . an den

« Min·ifterrath, die türkische Armee sei nicht in der Ver-
ffassung-, einer Occupation gder Hauptstadt widerstehen
zu können. ·» . - s

Telegramute «

, der Jntern. Te«legraphen-A·gentur.
.. .Lerlilc,«Dienstag, 14. (2·) Mai. Dem Polizeiprä-
sidium ist »die Mittheilung zugegangen, der Attentäter
Hoedel habe»bis vor Kurzem der Redaction eines kleinen

demokratischen Blattes angehört« und werde zur Zeit von
dem Kreisglerichte zu Naumburg verfolgt. Hoedel habe
sich vor einiger Zeit von den Leipziger Socialdemokras
tenin ·sehr«auffiilligerl'Weise getrennt. ««

z. Als Beweis» für die Ruhe und Kaltblütigkeit des
J Kaisers) nach dem Attentate wir-d unter An-

derem mitgetheilt, daß der Minister Bülow, der 20
Minuten nach dein Attentate zum Vortrage über
die Orientangelegenheiten im Palais erschien, glaubte be-
merken« zu müssen, daß unter den vorliegenden Umstän-
den der Vortrag wohl ausfallen dürfte. Der Kaiser hatte
aber die auf: den Vortrag bezüglichen Schriststücke nach
seiner Nüekkehr bereits gelesen und erklärte, der Vortrag
solle stattfinden, der:dann auch stattsand. ·s v Dies hiesige »Postf«- erfährt, die Rückkehr des Fürsten

»Bism«"ccrck werde möglicherweise bereits gegen Ende derlaufenden s Woche erfolgen. e i ·
Berlin, Dienstag, «14.« (2.) Mai. Ein inspirirter

. Wiener Brief in der ,,Norddeutschen - Allgemeinen »Zei-
.tung««« sagt über das österreichische Programm zur Lö-sung der Qrientfragex Die österreichischen Interessen

, dietiren die Aufstellung-reiner Armee in Ostgaliziem ei-
. euer« Armee in» Siebenbürgem « einer. Armee im Banat

und eines Corps in Süddalmatiem die Occupation Bos-
niens, der Herzegowina und allen türikischen Gebietes zwi-schen desrnAdriatischenk und Aegäischen Meere mit den

i Grenzensim Süden von« dem Golse von Valona zum«

xGolse nun, Salonichi, im Osten von der Ostgrenze Ser-
b«ies·ns-i.bis.szum- Busen« von »Orsano. Endlich ist die
Entsendung eines Panzergeschwaders an die Küste Al-

sbaniens und einesanderen an die Küste «,von Macedo-
, nien nothwendig. Ferner-dürfte der Abschluß von Mi-

;J zlitärxsonventionenoder von«Schutz- undTrutzbündnissem
Tspkurz die Einleitung der Organisirung sRumäniens, Ser-
·s-»zbiens, Montenegros und« aller— von der Türkei noch weis.
·»ter sich loslösendem die österreichischen Interessen tangiå
srenden Theile· mit OesterreidyUngarn zu einem Staaten-
bundeks ungefähr nachssdem·"Vo-«"rbilde Deutschlands, kaum
weiter von der Hand zu weisen sein, wobei die von der

Türleispbereits losgelbstenoder sich· noch loslbseuden Theil:mit "M·ontenegro, ·S·e"r·bie·n oder Ruinänien zuY»"«v-·e·reii·»1«i·g«en
«oder als- selbständige« Bundesglieder zu, constitiiiren«s»se,in«
würden-»O · . " ·

illolnirgxf Montag, 13.« (1.) Mai, "·Abekxds, Die Hex.zogin von» Edinburgh ist heute mit ihren« Kindern · hier·»e·ingetroffe11,;ui1d im Palais des Herzogs oon Edinbiirgh
abgestiegen. · · Z « « · · — . « ««

Landbau, Dienstag, 14. ·(2.) Sämmikiche hie-f«sige Blätter befprechen dasAttentat aufden Dentschen««Tliaiser und· beglüclwünschen das JTeutfche Volk« zu der»
Erhaltung des Lebens · des Kaisers in denwärmsten Aus-

«d·rück"en".-s«s Die »T·imes·«.·schreibt"·ul1terAnderemt Jn der
gegenwärtigen Krisis wäre· ·das·»Hinscheide"n des Kaisers«

- ein großes politisches. Ereigllkßkszdessen Folgen «« zu « übers»
treiben kaum inöglich «ist.»·"sD"er Einflußdes Kaisers aufdie zur Zeit Europa bewegenden Fragen, derstets ; ein
großer gewesen, dürfte jetzt el·)er z·u- als····»abnehmsen, wo ««

die Unterhandlungen. eben seine hoffnnngsvollere We»ndun«g·
genommen zu haben scheinen. Europajkanir das Leben
des Kaisers in diesem ·« Augenblicks nicht - wohl »der-smissen« » « · · i
Ssiecialkcliclcgramine der slkurussgilirptfrijeu HBeituugy

Fkonstautiuopeh—Dienstag,«1·4. (2.)« YJiai. - Die Ver-s·
handlungen wegen Räumung der tiirkischerseits noch be-
setzt gehaltenen Festungensz« bei »gleichzeitigem« Abmarfcheder Nussen von San Stefaiio «—- sind gescheitert« - Die
Rassen werfen in der Umgebung von, Sau Stefano neue

iVerschcinzungen auf. « « » « - » i
I · . .· Liaeales «' O:- 7.- .

Seit dem geistigen Abende ist in die«An«nalen" der
genieinnützigen und wkohlthätigen Unternehmungen, die—-
in unsererStadt Raum. gewonnen haben, »ein. neues«
erfreuliches Ereigniß zukverzeich·nen: »die Fürsorge für
die Ausbildung der..b«isher. hier· gänzlich verwahrlosteiiBlinden ist wirksam, in Angrisf geuominen worden.

» die ersien Scdritte zur B e gir ü n d u n— g« ein e s.
Dorkpater Zweigvereinesder Blinden?-Bii ld un gs a n statt in R ig a— sind ekfolgteich ge-
thaTu--worden. Den Alisgangsounet und die Anregung
zu dieser gemeinnützigen Thatzspbildeteder gestern Abend -
im Saale des hiesigen Handwerker-Vereins gehaltene
Vortrag des Professors .·.Dr. G. v o nJO e ttin g e n.
,,Ueber dieB!indensBildungsanstalt «.in"Nsiga" und die-

« Begründung— eines— Dorpater,-Zweig-vereins:«. · Nachdem
Redners-»wir gedenken morgen eingehender auf den
anziehenden Vortrag zurückzukommen —-" in. überzeu-
gender Weise die wahrhaft humanenZielennd Zcvecke
der Blinden-Bildungsanstalt·en sowie "d.ie Ndthwendig-
keit zur Begründung von Z(o.eigoereinen· auseinanderge-
setzt hatte, rief er zum SthlussediesAnsroesenden zurBethätigung ihres Gemeinsinnes und zihrer Nach-sten-liebe auch an den. unglückliehe»n,B·li·xiden»»auf» indem, eran sie die« Aufforderung zur Gründungjeines Dorpater
Ztveigvereins richtete. Professor R; Hausniann

»· übernahm es, Anmeldungen -«z.u«.g·keda«chtem .,Zwecke ent-
gegenzunehmen und ssoforts erklärten sich- ansOrtund
Stelle säPersonenznr Mitgliedschasran dem zu bil-
denden Zweigoereine bereitz Die« Zeichnungen am
gestrigen Abendes —- der jährliche Beitrajcr eines wirklichenMitgliedes beträgt 3 Pol. —- ergaben bereits die nam-hafte Summe von etwa 130 Rom. und find, wie wir
hören, die Professoren G; von Oettingen jund R.Hausmann bereit, toeitere Anmeldungen entgegenzu-

. nehmen. — Miöge «der gestern gesenite Keim in unsererStadt aufsprießen und fortgedeihenx Es handelt sich
hier nicht ausschließlich um«« einen Act der Nienschew
liebe und Huma.nität·,s es handeltssichebeiisonsohl und
in vielleicht noch. höherem Maße cum ein nothroendiges
zeitgemäßessCulturJnstitut im Dienste deraclgemeinen
Wohlfahrt, um eins unentbehrliche-l Glied« in» der Kette
»der Volksbildungsk und .Erziehungsaustalten. ·

Wir machen das :mu,sitliebesznde Putplicum darauf
aufmerksam, daß uns in kürzester Frist ein musikali·"
scher Genuß geboten werden wir-d.- und -zwar von dem
hier schon bekannten «Pian"isten - xHekrn « Johannes
Klipsx Wie wir hören, hat derselbe» die Absicht,
sich in unserer Stadt alswMusitlehrer niederzulassen,was unserer rnuiitireibenden Jugend» jedenfalls zumNutzen gereichen ·w·ird.· J -. - · ·

·»

-Tete-gcapljische«r»«g.oar-oericht. ·
St. Peteisburger Börse« -

« « den 2. Mai 18784 « s · « «
"We.ch»fel.cos.rfe. «.

London . . . . O. .j --23kssz- - 23 Beute»
Hamburg. .

. .
".

·« .··«196; -...195«s Nebst-·
Paris. . . . «. «;

.. . .241.t2... Wegs« Leut— «
Fonds,uud·Aetieu-is,pvrfe. . ,

Edräiuienkslnleihe 1. Emission."««: I: 227;s-« VI» 227 Glbs
PrämiewAnleihe Z. Emission. . . 2235 :Br.,.1222z« Gib.
by; Jnscriptionen . . . . .-

«. .
97 ·Br-.·,· As; Glis:

576 Bankbilletk ·. -. «.T ». c: · III« Or» «.97k » Glis.
N,iga-Dünaburger- Eis-enb.-A-ctien» ·. s?- ; Br.,».-—146z Gib;
Volog.-Rybinsker EisenbxAetietl - 1174 VI» UT» Gib:
»Pf»a«ndbr. d’.-.Russ. BodeipCredits ·s.s·-114«I,-»« Bd, Its; Glis.

: BerlinerspBöjtsejz T— J»
den 14. (2.-).Mai.187·8.- «

! H· I ««

— 3 Monate d» » ·
« . « ··

— z· -«..1».94—..s;l.; Rufst-».Rast. Siestri-in. (fuk 100 Not) «. .-
·. .sz196szdt·. g· Dinge»

«« - » s ·· -anhasl«t«e«nd«feft-.s— s«

sz - .. «N-rg.a,» 2.«-V?ai.187«8.-:" «- ; ««

Fluche, Kron per Berkowaz .. - » . 2 ,- « , «; .-
«·

. Tendenz für Flachs . .

·, , --«

. . Perantwortlicher Redacteun Dr« K. Mattieser.

Witz-VI I

Neue ,.D·ö»rp tfche «Z-ei»tun g.
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Herr« Studireiide Pan! - Hiexdltrch beehszeszich Fig» Ejnexjk«.hh.chge«ehrten Publictim die sovoil iiitärgeiikiib bin·"ilihj.tbg·lj«dllg,j·kgcllllc U U If? cxnlkllklcllllck wp«rd«el·l. « zeige zuDospats «« M« 1878 14 tüchtige» sneiifikieku bcsi-·ci)ccszrden·Cai-7lle vom 62 »von J Ins Zsshss« · Rzcclck Mcljklllllz . «.« «. . OF «,

- Ayeu skkanffilhrun enszNr. 340. —« R. neues, szMai dieses Jahres alle« Arten von »l A· »Es; «- Jjvsz d» 0«»»,«1«1»-«g«9»» s«szhylgj«kec««Diejenigen, weichk sichim Juni. «aiichiValliii«iisik, zu« liefern im Stande bin» -·uft«,rage»l«.e, ich zog« z? 3pk99h9g,Termin d. J. der «Maturitäts- direct akhmlch zU Uchtens « « · « « Djkgkztox Eh; HERR· «priifung bei dem Dorpatschen . Hochacltkungslivll »
.

.·

Gynuiasiiiin zu unterziehen wün-« . « « . - Mk) DIE.schen, werden hiednrch »aufgefor"d·ert, alchs S«aė «-1»8« UUchihre schriftlichen Gefnche mit Angabe ——·

. · - s«· . s - - meine« -«» . «
der von ihnen geleseiieii lateinifchem Illkzkmals la das verbreite!griechischen,dentscheii und rnssifcheii ich würde mein Geschäft anfgelien;««dieseni« trete« ich hierduisch enttchledsxl foxdelse die kespepttvslsGlaUblgek Alls-«Schriftsteller unter Anschliiß des « entgegen mit der Versicherung, «d«ri«ė«icl) das nnrbis setzt geschenkte Vertrauen niir ihre Forderungen, aufgeben zu.Taufscheines und desSchiilzeiignlfsEZ auch fernerhin durch strenge Reellitiit nndSoliditat mir zii erhalten bestrebt wollen» szgkzokdemar Yjpaxzky»·bis« zum 3.1. Mai in der Cancellei sein werde und enipfehle gleichzeitig aiemeszgroße Auswahl aller in , » s. » skuzz»szez»pszl»des. DOVPUIIchEU SchUIEIIVIVCCkOVATS mein Fach eintchlagenden Artikel einer wohlwollendcn Beachtnng « « «während der Parniittagsstiihideii von « « « , - · , Yetjhqsdg12—? Uhr« elklöslfxelchelis » LasNu· « vAsjkgssgss «hokpz«s;t«, Haushere über die Prnfnng wird Drum, Die, - - » von Stein«-umged-welche zugelassen werden kennen, am « ,«. «. « ·-»- . s . wo« «««

·«
«»i

Gymnagxkkiis eroffsctdwerstickgnf nclzii , von «Welchem Tag« U« le U« se
Prüfung beginneziN wigd » YGTEWYE lll Rilgdi -«ekschieneg undssduxch alle BuchhandlungeitD pat, den .2. ai 878.

..
. « · . - «

- u bezie en: · -
Nr. Ho. Director Tlx Gööcc Übermmmt Neubaqkelsp sowle Inn-Ratten von akeane z · ·«. - ·

keseu nach neueren Systemensz « « -Von Emes Kalsprijcgeszl fDårpfuZen Sie empfiehlt sich zur Lieferung von .Polizeiverwatiiiig wir aii nu en .

» . «

-· H. «
, . · - Erjnnmm en. »its.Kreis-Tini«...l::xk;l««se.i"g:g ksl3?-«Z«-J3-«t«s«:-k««"«««"« «

«« UU «

s— Ficsrtqfwoiiskjscloern » ·
«

- « Gnstav gllax Zrhmidtvon Kfhncht gfsld JFZIIPGMICTIEICPDY « s · L « weil. Vorsteher der« Privat-Läg» und«Erzi·eh-ungö-Unieinigkeiten aller Art auf ie ist«» f,«38-H9«» Im« .. « anstatt fuksiiuavenm Faun. ·Feld« des Gsutes Earwwa Dllsitgjmcsscslcssscn coinpL sowie« ei«- 3 Jnhaltsoerzeichnißaufs Strengiee verboten und s - ··«
.

» .«· 9 »»«z Hvzzmsp Vorwort· « « «den Gorodawois ders Auftrag ertheilt ANY« TYLYVY OF« Im« du«-IF «

· l) Lezsenätn dersHeimåth.-d Sl ·worden ist' die Dajviderläxkldelljden Beiadkiksifiixecktbtzkidxisf übernimmt seitens dorilskabrik ein tüchtigen» säh· Eemllglvesltsilckltsjskxei er H« m
anzuhalten Fmd dem Ymptspken lngenieur das Aufs-teilen der betreffenden lvlkischinon und Apparate. Z) RsztexjnnzsckszassovklfnE Leb» i« Birken»OrdnuWsgerlfhte z« wmeren Be« Nähere Auskunft ertheilt und übernimmt Aufträge sah. —J» Zehn. «ahndung zu übegslceheyå7s biet« am Orte · 111-·«- «·" ««

«« ««« «slklglluglwlklltkln« ein««Ver eichniß der Schüler« derDorpay am Z«
«,

g: - .«
» « Po« « « . Schmidtschdn AnstaltzinsFellin vom Februar

N 1238 scPoltldelkljelgel Hals' ff 1844 bis zum zweiten Semester 1875.V· « Hickear V« ««« «
« oni ersten Mai ab befindet sich · «j « s —— -——-··-·-·-----

.. . - Uk Elllklll SUSIWII UU M« 80. A ' VI« · xII dBBS.Die WirthtsltriritttghsssrsellsitltbxXt l M nieme Wcihnniig in der Ritter- grfeejlsnkxubeclgksslierrt 80 «;:p«
««

- Parteræ l.«"ks« Magazin-Verfcbläge- C Mattieseiis Verla« ««j;s:::—-:«s
« -

. Bin grosser· schwarzer-
« . « « «« F «t«« » S » « r, « «·« « « sz . . 0 «m Moskau . ZBLLLDZILIJL CFssk.-e2;..schl.s» ais-»ein, Newjdqgqllzgslekinit einemllruinlcnpital von 2,500,00·0 W. s. DGWWWWG Gebjets»ladeki»-Veksff)Mges

Schenken Mk de» Namen poutusn hö«ken,j« hatübernimmt- gegen Zahiuug hinigkzxi VVWW W W V ZFHYYIZZZ gzxägeelzszeibeüd» -W» »»»a»sp»«s Äzzugeben gegen-eine.Pråmiensätzep . S.B s« . Ahg'ahkn«-Vüchek« Hskehnungi xaamakY angemessenedselohniing Hans Assmuss1) Versicherung-s» gegen Btsavdssdädsv Ssd lllislsskllllllsll .S n Dssputatistesipßücher (Mooni««lac-mat)-sa) H! Alles; Azkssztkks lIFOOH G B emp»el«,t. s Es g:ilp;-JY-kunl.«» . , . . Eine. Nahmasohiuelienm er a orpa un mp ers nunm- . « ««. « ·. . «. « .
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« Politischer Tagsestserichh
«· : - Den 4. (16.) Mai.

Die auf Erhaltung« des Friedens gerichteten Hoff-
nungen, welche sicd an den enlgegenkommenden Schritt
des Kaisers vonRußland und an die St. Petersburger
Reife— des russisschen Botsscbafters am Londoner Hofe
hüpften, haben bis zur Stunde noch nach keiner Rich-
tung hin eine Abschträchung erfahren, wohl aber meh-
ren sich von Tage zu Tage die Anzeichen dafür, daß diese
Hoffnungen nicht unbegründet sind. Indem Glauben,
daß aus dem gegenwärtig betretenen Wege eine directe
Verständigung zwischen« Russland und England mit ei-
nigerWahrscheinlichkeiterwartetwerdendarf, können uns
die von« verschiedenen Seiten uns zugehenden Meldun-
gen nur bestärken, nach welchen man in Wien bereits
Besorgnisse hegt, es könne dabei zu Abmachungen korn-
rnen, bei« denen« das österreichische Jnteresse nicht die
gewünschte Uszslzerücksichtigung fände. Diese Besorgnsiß
würde es denn auch zur Genüge erklären, das; man,
wie eine Depesche unseres gestrigen Blattes bestätigt,
in» Wien lsereiis Sorge· trifft, sich durch Occupation
der nordszwestliibrn Theile der Türkei auf eigen-e Hand
die nöthigen realen Bürgschaften zu verschasfen Was
Oesterreich in dieser— Beziehung zu thun entschlossen
sein dürfte, würde — dies· kann als zweifellos gelten
-—. weder in» St. Petersburg noch in London einem
Widerstande begegnen, die sriedlichere Gestaltung der
Situation also- in keiner sWeise beinttächtigen Jn
Wien selbst hat man an der Erhaltung des Friedens
ein noch höheres Interesse als nurirgendwoin Eriropcy
undauch dort erfaßt man die jüngste Wandlung der
Dinge in einem durchaus günstigen Lichte. Die alte
Wiener»,,Px-"ess"e« schreibt u. A. was folgt: »Jn meri-
torischeri Beziehung scheinen die Standpuncte keines-
wegssofern—auseinanderzuliegem daßtman an einer
Vereinbarung verzweifelt! müßte. Wir erhalten aus

London einige interessante Andentungen über die Con-
cefsionenkszu ivelchen Rußland hinsichtlich des Frie-
densvertrages geneigt wäre und »die ebensowohl die eng-
lischen, wie die österreichischen Forderungen berühren.

z. W Jcniltetonx «
Professor -Virch"osv’s archäologifche Reife nach

. s« Livlaislzs (Schluß.)
Mitgetheeilt von Prof. Dr. L. Stieda.

, Aus« einem Vergleich der Schädel untereinander
schließtnun HerrkVirch ow, daß die tiefen
Schädel ethnologisch von den höheren und
oberflächlichens nicht zu untersch eiden
sind, daß vielmehr nur eine quantitative
Differenz vorliegt, indem in der Tiefe
fast jausschlsießlichzbrachycephalhsin der
Höhe· «überiv"ieg-e"n«-d m ezsocephale und
dolichocephale Schädelvorkommen

sDie Antwort. auf die Frage, welchen Stämmendie
im« Rinnehügel begrabenen Menschen angehört haben,
findet HierrVzirch o-w nach dem früher beigebrachten
Material» ziemlich einfach; Wir werden kaum Be·
denken tragen können, meint er, die Brachrp
cjeph al en Tals fi nnische, die Dolichocephalen
als l et t i fch e» Eleni e n t e anzuerkennen. —

Aber» nun die- M e f o» c e p ha l e n ? Darüber. äußertsich Herr V ir c·h«o w» wie folgt: ,,Obwohl ich esifürwahrscheinlich halte, daß die Mesocephalen in Livland
eine Mifchrace darstellen, so will ich mein Schlußurtheilnoch vorbehalten-» Immerhin liegt es zu Tage, daß die
Mesocephalen des« Rinnekaln sich von— den Mesocephalen
des· Launekalm fdann von Ascheraden vorläufig. nichttrennen -lass»e·1·i·.. ·»Will«« man sie für Liven halten, so
HEFT» sIch PAsUrEiniges sagen. Jndessen darf ich noch
daran »er«1nner»«ii,- daß die Lithauer von- NemmersdorfUND DIE» IEkkJ,fLk)e«n" Schädel in dejr Könijgsbergesx und
DE! Datpisschenjcsainmlusng mesocephale sind; und daßdays! fUt DLU Fall, . daß Tauch »die Liv en sich als
Itlåsp TephctP erweisen« sollten, doch« die Frage offenbleibe, vb»».»sie »ni»c,l»)t als« lettwfinnisches MischsV«o»lk·spaufzufafsen«sind. l - « «

» Der« Umstand- Daß skch in den tiefsten Theilen des«
Rinnekaln brachycephaleGerippe fanden, über welche

giernach würde man in St. Petersburg zugeben- daß
ulgarienin einer der Verhältnißzahl des griechischen

Elementes und- den Forderungen der Mächte annä-
hernd entsprechenden Weise redueirt würde. Ser-
bien soll -nur eine unbedeutende Gebietserweiterung
erhalten. Die Ausdehnung Montenegros bleibe
dem Einvernehmen zwifchen Oesterreich und dem
Fürsten Nttola überlassen. Dagegen beharre Rußland
auf der Einverleibung »von Batum, und den Runiänen
wolle es nur den füdwestlichen Theil Beffarabiens
bis Reni Waffen. ZLie Neu-Ordnung der Verhält-
nisse in Bosnien bleibe Oesterreicb, beziehungsweise dem
Congresfe vorbehalten, ebenso wäre die Herstellung des
künftigen Verhältnisses zwischen Oesterreich Serbien
und Montenegro dem Gutaibten des Congrefses an-
heimgestelltj Jm Foreign Office scheint man anzuneh-
men, daß Rußland auch noch rückfichtlich der Einschrän-
kung Bulgariens bis zum Balsam ferner der Abtre-
tung Batums und Beffarabiens sich nachgiebig zeigen
werde. -— Mit diesen eventuellen Zugefiäudniffeu wären
nun diecenglsischen Forderungen zu vergleichen. Eng-
land soll verlangt haben: die Beschränkung Bulgaris
ens auf den Raum zwifchen Donau und Vulkan, Re-
formen in Rumelien und Macedonien, Abtretung Lder
Vrooinzen Theffalien und Epirus an Griechenland, das
Verbleiben Besfarabiens bei Rumänien und Batums
bei der Türkei, endlich die Fortdauer der Suzeränetät
der Pforte über Serbien. Die Differenzpuncter Ba-
tum, Beffarabien und das südbalkanische Bulgariem
springen in die Augen, aber, wie gesagt, man erwartet
in London auch hierein russifche Zugeftändnisfe Die
Abtretung· der griechischen Grenzvrovinzen ist eine Sache,
welche zunächst die Pforte angeht. Was Serbten an·
belangt, scheint es allseitig ausgemacht, daß dieses Für-
stenthum in der ferneren Entwicklung der Orienthew
hältnisse keine· Rolle zu spielen haben wird, gleichviel,
ob sein Vaiallenthum fortdauert oder nsicht", und ob es
einige Bezirke mehr oder weniger erhält.- -—" Aus alle-
dem erhellt, daß, -wie nicht anders zu erwarten, meri-
torische Streitfragen von erheblicher Bedeutung noch zu
regeln sind, daß man aberdoch in StqPetersburg das
Werk Jgnatjekvs, den Präliminarvertrag von San
Stefano, einer erheblichen Correctur unterziehen ließe.
Man follte meinen, daß, falls diese Strömung andau-
ert, eine Verständigung zu erreichen wäre, und daß es
ein Act derTStaatZklugheitwäre, »diese Chancen vor-
ausgefetzh Rußlandeine goldene Brücke zu bauen.
Stellt es fich heraus, daß es ausrichtig die Hand zu
einer« Vereinbarung-unter denr Tlltächten bietet, sö wer-
den die scholastifchen Spitzfindigkeiten Lord Beaconss
fields bei der Conftruction der Einladungsformel zum
Congreß sehr schnell-die Symvathien verlieren, die
von gewisser Seite ihnen bisher zugewandt würden.
Und für diese praktische Seite der Orientfrage ist die
Mission Schuwalotvs eben von« dem allerwichtigsten
Belangf H » - -

ungerührt Muschelschichten fortliesen, ferner daß an
diesen tiesten Skeletten keinerlei Geräthe von Metall,
so11dern nur kKnochewGeräthe fich fanden, zwingt
zu der Annahme, daß die ältesten Familien, die hierzum Biber; Fisch und Muschelsang zeitweilig Aufent-
halt nahmen, einer brachycephalem also wahrscheinlich
finnischen Race angehörte»-

Je nachdem man aber die Lage des Skeletts a« 111
(Schädel dolichocepah interpretirh würde die Ankunft
der Lettens früher oder später, immerhin ziemlich frühzu setzen seins Nichts hindert anzunehmen,
das; sie vor den Liven dawaren Denn wenn
auch dieELiven eine, finnische Sprache redeten und daher
im gewöhnlichen Sinne ein finnischer Stacnmiwarem
sokann doch sehr leicht Jahrhunderte hindurch ein Hin-
und Herschieben von Letten und Finnen stattgefunden
haben, wobei bald die einen, bald die anderen mehr
vordrangen und die Gelegenheit zu Mischungen gegeben
war. Vorläufig ist es jedenfalls unzulässig, die tiefsten
Skelette als livische anzunehmen. Mag man sie
finnisch, mag man? sie selbst estnisch nennen: aus den
Namen livischer haben sie bis jetzt keinen Anspruch.

—— Weiter berichtet« Herr iVirchow über »den
Psahslbau im Arrasch-See; da es sich hierbei um
Bekanntes handelt, und Herr Virchow nur die Richtigkeit
der Angaben des Grafen Sievers vollkommen feststellhso kann hier von einem Referat darüber abgesehen
werden. · «.

" Herr Virchow schließt seinen Vortrag mit-folgenden
Worten; ,,Jch schließe damit meine Mittheilungen über
diese Reise, Iwelche für mich in hohem Maße lehrreichwar und welche vielleicht einigen Nutzen für
die genauere Präcisirung der ostbaltischen
Archäologie und Anthropologie haben wird.
Meine Ergebnisse wären auch nicht entfernt so fruchtbargewesen, wenn ich nicht aller Orten in der herzlichsten
und hülsreichsten Weise aufgenommen und unterstützt
tsvdrden wäre-« Nicht nur die Aerzte, sondern auch
zahlreiche ander-e und hervorragende Männer. haben mir
Beweise-ihrer« Sympathie gegeben, welche mir nur ver-

· Von der Balkauhalbinfel ver-lautet die etwas
alarmirende Nachricht, daß die rufsisclptürtischen V»-
handlungen Betreffs der Räumung derinoch von den
Türken besetzten Fesiungen gescheitert seien. Die
Nachricht ist in dieser Form zu lakonisch, um ihre volle
Tragweiteerkennen zu lassen und auch die fernere
Mitth"eilung, daß die Rassen begonnen hätten, neue
Berschanzungen um Sau Stefcino auszuwerfen, ist
nicht geeignet, weiteres Licht in die Situation zu
bringen. Bisher scheint es, daß-der Widerstand gegen
die russischen Forderungen« lediglich ·von der Türkei
ausgeht, welche durch die Jntervention Europas wohl·
Batum- noch für sich zu retten, hofft und deren-Muth
durch den Aufstand im RhodopesGebirge und die sich
daran lnüpfenden Hoffnungen nicht wenig- gehoben
worden zu sein? scheint. Eine allgemeine Verschlimme-
rung der Situation dürfte aus diesem türkischckussischen
Zwischenfall aber keineswegs gefolgerttverden dürfen.

. Ueberdas Attentat auf Kaiser Wilhelm liegen
neuere Nachrichten nicht vor. Inzwischen mehren sich
von allen Seiten die Kundgebungen der Sympathie,
die dem greisenMonarchen aus dem Auslande wie
aus dernJnlande zukommen. »Die Reichstagssitzung
am -Montag» eröffnete Präsident v: Forkenbect mit
einer Anspruch« worin er rnittheilte, daß in der Audienzsp
die er Tags zuvor mit dem Gesarnmtvorstande bei dem-
Kaiser gehabt, er Namens des Reichstag-es im Eintlange
mit dem ganzen deutschen Volke sdie ehrfurchtsvollstem
herzlichsten Glückwünsche zu der glücklichen Erretunsg
des Monarchenfausgesprochen-habe« Der Kaiser habe.
ihn beauftragt, seinen herzlichsten Dank für diese Kund-
gebung der Theilnahme »dem Reichstage auszusprechen.
Sodann brachte Forlenbeck ein Hoch auf den
Kaiser aus, worin die Abgeordneten und. die auf den
Tribünen Anwesenden, von ihrenjzPlätzen sich erhebend,
enthuszsiastisch"einstimmteu. » s

In den Abgeordnetenkreisen nimmt man« jetzt
an, daß der Schluß der Reichstagssession am
29. "d.« Alls. (Mittrroch vor dem HiMnDeIfahrttageJ
erfolgen werde. Dabei setzt das Präsidiuin allerdings
die Bereitwilligkeit des Hauses voraus, täglich zu
Plenarsitznngen zusammenzutreten. —- Die Ernennung
des Grafen zu Stolb-erg-Weruigerode zum
Vicepräsidenten des Staatsministerium dürfte, der
Kreuzztg zufolge, um die Zeit des Reichstagsschlusses
erfolgen. Nach seinem Amtsantritte wird wohl auch die
bisher noch nicht erfolgte Bestellung »eines U«nterstaat»s-secretärs für das Reichsschatzamt zur« Erledigung ge«
langen. Werd-en Grafen Stolberg auf dem Botschaf-
terpcstenszin Wien ersetzen wird, ist noch nicht bekannt;
doch bemerkt »die Kreuzzeitungkdaß keine der bisher in
den Zeitungen« genannten Persönlichleiten für diesen
Posten bestimmt sei. —4 Bezüglich der« angeblich zwi-
schen der preußischen Regierung und der
Curie schlveb enden Verhandlungen zur Beile-
gung des Culturkarnpfes will eine mehren Zeitungen

ständlich sind, wenn ich annehme, daß sie weniger der
Person galten, e als Hausaltlandsmännischem Gefühle
hervorgingen Auf alle Fälle wer-den sie mir unver-
gslilich sein,« « . -

« Jn derjenigen— Sitzung, in welcher Herr Virchow
den im Auszuge shiers wiedergegebenen Vortrag hielt,
machte Herr Steinthal dazu eine Bemerkung. Er
wies darauf hin, daß die Vermuthung des Herrn
Virchow, die Bevölkerung der betreffenden Gegenden
Livlands und Kurlands sei ursprünglich lettisch gewesen
und sei durch die sinnische Bevölkerung· verdrängt, allen
bishei angenommenen Ansichten widersprichh und betonte,
daß der Grund, welcher für die Vermuthung spräche: die
Annahme der lettischen Sprache durch die finnischen
Stämme, ihm nicht zstichhaltig erscheine. Die Letten
seien iJndogeriuanen, die Esten (Herr Ssteinthal
meint damit. offenbar nur die sinnissche Bevölkerung)
dagegen von« auffalleiid schwachem Nationalgefüht
Man müsse schließen, daß diese schwache Nation sehr be-
reit war, eine andere Sprache anzunehmen. Nun hätten
sie die deutsche Sprache annehmen können; das haben sie
aber nicht gethan aus Haß gegen die Deutschen; so
haben sie die Sprache« der Letten angenommen.-

Diesem Einwurf gegenüber stellt HerrVirchow vor.Allem in Abrede, das; die Letten ein stär·keres»-Natio-nalgefühl besitzen oder besessen haben, als die Finnen
Unzweifelhaft hätten die Letten zur Zelt der dSUtfcheU»
Occupation des Landes zu den Liven imZustande der Unter-
thänigkeit gestanden und es« hätte daher viel naber gelegen,
daß sie finnisirt worden wären, als das; ·sie lettisisrt
haben, wenn das Nationalgefühl dabei von Einfluß wäre;
Denn eine herrschende Race besitzt ein stcirkeres National-
gefühL als eine unterworfenez Dasselbe Verhältnis; habe
zwischen der deutschen Jmigration undden Letten bestanden.
Was die Frage nun betrifft, ob die Leztten früher
in Livland und urland waren, als die Liven
und Kuren, so« ist die spätere« Lettisirungisderfiniiischen
Stämme nicht der einzige«Grund. " Der.Haup-t-
gVUUd »Ist » vielmehr ein anth«ropolo-
g— is ehe-r.- DieBevölkerung von Livland und Kurland



zugehende Corresvondenz von zuverlässrger Seite erfahren.
haben, daß der Cultusminister Dr. Fels-il» sichrvor einiges-n
Tagen einer Vertrauensperson gegenüber geäußerstt
habe, zu ernstlichen Erwägungen "b.ezi·igs«lsich"jeirfe.s« Auäjik
gleiches sei ihm eine Anregung vosn irgendeine: Seit-e
bisher nicht gegeben worden» Nxchtsdestowzenigen sowietrotzmancher. einer Verständigung nicht günstiger Symdtoine,
erhält sich in sonst gut insormirten Kreisen das Ge-
rücht, daß zwischen der Curie und der preußischen Res
gierung Verhandlungen stattfanden, und daß die letzterehierbei zunächst durch den Fürsten Bismaxm sojvie
durch andere dem Kaiser nahestehende Personen ver-
treten sei.

I n l a n d. , s
Weisheit, 4. Mai. Zu der vorgesterrst von uns wie-

dergegedenen Aeußerung des gRegiernngspsWlnzeigersG
in welcher im Anschluß an die Vorgänge in Redal das.
Verhältnis; der städtischen Communal-Ver-
wsaltungzurGouvernementsskiegierunazresp.
der schriftliche Verkehr zrvischetr den beiden» »Konser-
schaiten erörtert wurde, macht die Reh. Z. einige Be-
merkungen, die wir unseren Lesern nicht» vorenthalten
wollen Wie erinnerlich, hatte» sich dte spestlandtsche
Gouvernementsyczession dahin ausgesprochen. daß· »dem
Sinne des Gesetzes gemäß« nicht nur die Copte der
Beschlüsse, sondern die des ganzen Proto collesgder
StadtverordnetensVersammluxig dem Gouverneusr »vor-
zulegen sei. Der Art. 68 der Ssädteordnnng bestimmt
nun: ,,Llbschriften aller Befchlüsse der» StV.·Vers. (no-
nie: co Boden: onpegknekrikr Popozxcnoii nynhy wer-
den unverziiglich von dem iStadthaupts dem Gouver-
neur vol-gestellt, welcher dieselbe« wenn» er »in ihn-en
keine Verletzung der Gesetze ben1erkt, in der Gouver-
nementekZeitung abdrucken läßt«« Nach den allgeniein
giltigen Jnterpretatiensregeln und der ausdrücklichen
Bestimmung des Reichsgesetzbuchs müssen alleHGesetze
buchstäblich interpretirt werden. Hiernach aber kann
,,onpezxie.1enie« einzig und allein »Verfügungg«, »Be-
stimmungts ,,Resolution« oder »Beschluß« bedeuten, nie
und nimmer aber als gleichbedeutend— mit dein« »Pro-
tocoll« aufgefaßt werden. Demnach istdxts Stadthaupt
nach dem stricten Wortlaute des Gesetzes weder dazu
verpflichtet, dem Gouverneur die Protocolle in ihrem
ganzen Umsange, noch auch auszugstveise zugehen zu
lassen; es liegt ihm nur die Pflicht ob, dem-Gouver-
neur die nackten Beschlüsse der StV.-Vers. vorzustellen.
Ja selbst wenn man unter ,,orxpezi;«snenie« di·e Be«
ichlüsse nebst ihren Motiven verstehen wollte-—immer-
hin ließe sich an Stelle von ,,onpegrznenie« nicht— »Pro-
tococl« substituirem Denn die Protocolle enthalten«
außer den Beschlüssen und den Motiven auch noch ein
Referat der ganzen Debatte in der StV.-V. Art. 68»
bestimmt aber ferner, daß der Gouverneun wenn er-
in den Beschlüssen keine Verlegung derGesetze bemerkt,
dieselben, d. h. die Beschlüsse, in der Gouvernements-
Zeitung abdrucken läßt. Wenn »Beschlüsse« (»o11penesne—
Ein) gleichbedeutend mit ,Protocollen« (npo1«ono.«1I-1)«
seien, müßten hiernach nie Protocolle der Stadtverords
treten-Versammlungen in ihrem vollen Umfangein der
Gouvernements-Zeitungabgedruckt werden. Dies geschieht
aber, wie man sicv aus sämmtlichen Gouvernements-Zei-
tungen überzeugen kann, nirgend im ganzen Reiche. Viel-
mehr veröfferitlichen die Gouvernements-Zeitungen immer
nur-»die nackten Beschlüsse (0r1pexx«bnek1ia) der» StVg
Vers. ohne jegliche Motive, woraus auf Grundlage
des Art. 68 gefolgert werden muß, daß dem Gouver-
neur die Beschlüsse (onpe,a;dnek1in) überall im gan-
zen Reiche eben nur in dieser Form vorgestellt werden.
—- Was ferner den Art. I. der Städteordnung betrifft,
welcher dem Gonvernenr die Aufsicht über die Ge-

erscheint nicht nur jetzt, sondern schon in den alten Grä-
bern so verschieden in ihrem physischen
V erhalten von der Hauptmasse der Finnen, und so
verwandt dem, was wir bis jetzt von den Lettenund
Lithauern wissen, daß die Vermuthunkß sie sei schon von
Alters her eine Mischrace, sich von selbst aufdrängt », · «

Hiermit schließen wir unser Referat über den Vortrag
des Herrn Virchow und haben nur noch; Weniges
hinzuzufügen- « , , r

Wir glauben nicht, daß alle Aeußerungen des-HerrnVirchow über die jetzige Lage der von ihm besuchten
Theile der baltischen Provinzen überall hier »Beifallfinden werden; wir sind vietmehrYder Meinung, daß
Herr Virchow in Folge des nur auf den südlich.en
Theil Livlands beschränkten kurzen. Besuchs von einigen
Verhältnissen keine ganz richtige Anschanung gewonnen
hat. Doch scheint uns das nur von untergeordnetem
Interesse imsGegensatze zu den wichtigen Erörterungen
über die prähistorische Periode Liv- und Kurlands Jm
Gegensatze zu der allgemeinen Annahme, daß Liv- nnd
KUrland von Liven und Kuren zuerst bewohnt gewesen
sei und daß später die Letten einwanderten und die.
Liven nnd Kuren," soweit dieselben nicht untergingeme
Iettisirtem vermuthet Herr Vir cho w, daß die Letten zu-erst da waren und die Liven eindrangen oder daß
die Bevölkerung« Kur- und Livlands von Alters eher
schon ein Mischvolk gewesen sei. Herr Virchow stützts
Iich dabei, wie. aus Einzelnheiten des Vortrages hervor.-
geht, eines Theils auf gewisse Erwägungen »in Betreff
der Lettifirung der Liven, ferner auf eine Reihe archäoi
logischen Thatsachen und schließlich auf dasResnltatseiner Untersuchungen an denausgegrabenen Schzldellts
-— Wir bekennen offen, daß wir durch dlsavgeflxhttxetl
Gründe nicht von der Richtigkeit der Atssicht Des
Herrn Virchow überzeugt sind. Es gilt dieses. vor-
nehmlich für die Resultate der craniologischen Unter-
suchungen, gegen welche wir mancherlei Bedenken zu er-
heben hätten, sdoch ist hier nicht der geeignete Platz, um
dieselben zu äußern. Wir werden dieselben. anderswo
aussprechen. Was die anderen, speciell archäologischen

låtzmäßigleit der Handlungen der Commu-
iisalve rtraltungzznifidiehy fix-lautet derselbe folgen-
dermaßen: »Die Sorge für vie-In siädtifchen Hgusoalt
und die Hfiavkische Wohlfahrt und-die hierausfxhtezugtkchen
Anordnikctigieti werden der Stasdtcommunalvertoaltung
übertragen. die Aufsicht aber diegeietzmåßige Esfulluvg
sdiefer Obliiegenlfeit dem Gouverneurf Der Commu-
ngcilveriogiltuiig also, bemerkt shierzu »das angezogene
Blatt, liegt vie Sorge für« den siadttschkn Hsushslt
und die stälitifixhe Wohlfahrt ob; sie hat m diese! Ve-
ziehung die! erforderlichen Anordnungen zu treffen. Der
Gouvernem- hat darauf zu achtem Daß DIE C0MMUU0l-
verwaltung dieser Pflicht wirklich nachkommt- Faß» sse
für Ordnung und Reinlichleit fortt- das stadtfscheBudget rechtzeitig festgestellt, das ftädtische Yermogen
nicht verschleudert re. re. Ein Aufsichtsrecht uber das
Zustandekommen der Beschlüsse »der StVsVlkc EBOO-
d. h. gewissermaßen ein Qberaufsichtstecht über die
Verhandlungen der Stadtverordzneten ist dem Gouver-
neur nirgend eingeränlnt und stände, mit dem Grund-
princip des neuen. Gesetzes im schreiendsten Widerspruch»
Denn ein Qlufsichtsrechh wie es die estländifche Gou-
veruementssefsion fürs städtische Angelegenheiten dem
Gouverneur vindicirh begreift eine hureaulratische Be-
vormundung der» Stadtverwaltung Seitens der Admini-
strativgetvalt in sich, welche in· ihren weiteren Consis-
qtlenzen die. städtische Selbitvetwaltunkdie der neuen
Städte-ordnung doch das eigentliche Gepräge verleiht,
vollkommen itlusorifch ruachen müßte. f -g

-·- Aeußerem Vernehmen nasche soll-gestern Abend
um 7 Uhr die vierte Verfammlu ng- der
StadtverordnetengDorpzatsabgehalten
worden sein. . « — «

- Riga,«1. Mai. Anläßlich der Errettung des
K a i s ers Wilhelm von der ihm drohenden Gefahr
brachte ——-.swird der«,,Jnterit. TelxAgf gemeldet — eines
der Wlitglieder-der» russischensBörsewKaufmannfchaft in
der heutigen Bbrsen-Versamntlung» einen warm empfun-
denenToastzu Ehren des Deutsche-n Kaisers aus, der
in demselben als treuer Freund »und Vetbündeter Nuß-
lands bez-eich»uet, wurde. » Ich« bin überzeugt — sagte
der»Red:1er.—-— daß ich einem uns Alle belebenden Ge-fühle den richtigen Ausdruck gebe, » indem ich einen
fezierlichen Toast zu Ehren des Rußlands freundschaft-
lich· gesinnten eMonarchea aushringa Es lebe der
Deutsche Kaiser viele, viele Jahrg« .

St. ibetrtsburxh 2. Mai. Jm Vordetjgrunde der
Tagesinteresseit steht ein bedeutsames Documenh »Das
officielle Blatt« der rufsischen Regierung, der ,,Regie-
r»ungs-Anzeigek«, veröffentlicht einen an demselben Tage

,auch den übrigen Refidenzblättern zugegangenen Auf-
ruf. zu Sammlung» Behufs Organisirung
einer freiwilligen Flotte. »Schon mehr als
zwei Monat-es, lautet der Llusruf in der Uebertragung
der deutfchen Residenzblättey ,,sind seit jenem Tage
vergangen, als unsere heldenmüthigen Truppern nachdem
sie in der Geschichte sast beifpiellofe Thaten vollführt
und mit Ruhm die rusüschen Fahnen von Ort zu Ort
des feindlichen Landes getragen, hart vor den Mauern
seiner Hauptstadt ifr Lager bezogen. Der Friedens-
vertrag wurde unterzeichnet und ganz« Rußlaad rüstetsich sdhon, seine Heldensöhne freudig zu empfangen. Zu
derselben Zeit ab.-r, als unsere früheren Feinde den
Frieden unterzeichnetem erschienen in der Nähe unserer
Truppen in den Gewäsfern des MarmarwMeeres die
drohenden Kriegsschiffe der gewaltigsten Seemacht Jn
dem äußersien Westen Europas begann man, schleunig
und offen zum Kriege zu rüsten. Bei der Fülle an
Geld nahmen diese Vorbereitungen riefige Dimensionen
an. Ja der Ausführung unseres Friedensvertrages
tJratStillstand ein. —- Rußland fürchtet sich vor keinem
Feinde auf der Erde. Rußland hat eine zahlreiche

Gründe betrifft, so wagen ·wir nicht ein Gebiet zu »be-
tretezn, das unseren bisherigen Studien fern lag —-

wir überlassen das Nöthige den Historikern und"Archäo-
logen von Fach.

Jn den letzten Jahren hat, angeregt durch die-Stu-
dien Grewingk’s und die glücklichen Funde des
Grafen Sievers, das Interesse fiir die Archäologie der
baltischen Provinzen sich offenbar gesteigert, und es ist
daher sehr erfreulich zuzusehens,· daß auch außerhalb der
baltischen Provinzen sich Gelehrte finden, welche ihnen
ihre «Auf1nerksamkeit« sohenken.· Wir können daher
Herrn Virchow nur Dank wissen, daß er die weite
Reise hierhernicht —gescheut, daß er« seine oft bewährten
Kenntniss-e und Erfahrungen in archäologischen und cra-
niologischen Stndiendazu benutzt hat, um die Lösung einer
das baltische Lands o sehrinteresfizrenden Frage zu versuchen.
Mag nun auch in weiterer Folge ,die Ansicht des Herrn
Virchow bestätigt oder smagiderselben widersprochen
werden, inunerhin wird die Reise und der Vortrag des
Herrn Birchoio den, Nutzen bringen, dadurch zunzeuen Sudien und neuen Untersuchungen anzuregen

»
« Vsernrischtesu

Ohne die Verantwortung xfür die Darstellungdes
Thatbestandes zu übernehmen, « veröffentlicht die Z. f.
St. u. Ld. einen ihr zugesandten Bericht - über nachs
folgenden ernp ör end en Vo rfall in einer der
Branntweinschenken der Mitaner Vorstadt in Rigm
Einst-XVIII J u d e wurde von den Gästen des Localss
—- FFIIUC sagt, sogar von dem Wirthe selbst ·— vom«
Kopf bis . zu Even Füße« mit nekosin or« Petr o -

le u m. b e g o sse n, worauf man das BrennmaterialCJIVVOTID Hält-s, so daß sofort« die Kleider und Haaredes Juden. in Flarnmsen standen. i Der Unglückliche
stürzte in diesem Zustande auf die Straße, wo» esdetschnell sich- einsammelnden Menschenmenge gelang, das
Feuer zu löschen und den vedanernsrverthen Menschen,
dem Haare, Bart und« Augenbrauen verbranntwaren, nach dem Krankenhause zu"schaf«fzen. — Es
liegt km Interesse derMenschlichkeit nnd der-öffent-

christliebende Heeresmacht und ein- Vol! von vielen
Millionen. das eng um den Thron xgeschaart ist.
Männer, wie Pofharski und Minin, hat es in Nuß-
land stets gegeben, es giebt« solche und« wird folche
geben. Wenn» Gott jetzt Rnßland besciiieden haben
sollte, durch einen neuen gsirieg die-Früchte des ver-
gangenen zu» ernten und sur. immer dietnum hkfkeiteu
Glaubensbruder zu sichern, so müssen alle-unsere Kräfteauf den Angrtff in offenen Meeren und Oceanen ge.

richtet sein. ·Werden unsere Seeleuie verstehen anzu-
grersen?’ Sie werden es verstehen, dafür sind sie
ruisikche Mannen Man gebe ihnen gute schnellfegelnd»e
Schiffe in Fulle und sie werden bei dem etwa erfcbeig
nenden neuen Freinde die kranke Stelle künden.- »Du-
tzende von Schiffen unter Commando kühner See-offi-ciete werden, auf den Seehandelswegen des neuen
Gegners zerstreut, feinen sWelthandel hemmen; einen
Monat aber nuribraucht dieser Handel ins Stocken
zu gerathen —-« und die Haufen Goldes, mit denen er
sich brüsten werden rasch anfangen zusamrnenzuschmelzen.»
Die Gründung einer freiwilligen Flotte und das»
Sammeln don Spenden für dieses russifche Wert sind
Allerhöchst genehmigt. Für "die gesammelten Mittel
werden in verschiedenen Häfen Fahrzeuge erstanden,
welche auf das erste Geheiß auslaufen werden: sJe
fchnellerdieselben erworben und ausgerüstet werdens—-
desto besser. Willst Du den Frieden —- so sei bereit
zum Kriege . . . Seht, da unser« Vater und Kaiser
die Gründung einer freiwilligen Flotte unter der Aus-
sicht Seines Sohnes und Thronfolgers zum Sihutzeunseres Vakerlandes genehmigt, wollen wir mit freige-
biger Hand von dem Ueberfluß und von dem Mangel
unter dem Zeichen des« Kreuzes unsere Gaben hiniragen,
eingedenk dessen, daß wir Alle bereit sind, wenn Ader
Feind uns« provociren sollte, wie Ein Mann für die
Vertheidigung unserer redlichen rehten Sache einzuste-
hen —- gesgen den srcnstister aber ist Gott«-»—- Die
Spenden werden entgegenomtnesntin
St. Petersburxn im Anitschkow-Palais" bei dem Pro-
tector des ganzen Unternehmens der freiwilligen Flotte«
Seiner Kaiserlichen Hoheit dem G r o ß s .ü rst e n
Th r o n f o lg e r; die Empfangsstunden sind -von
11 bis 3 Uhr angesetzr Für diejenigen Personen,
welche ihre Gaben mit der Post einsenden, ist- die
Adresse. folgende: S ein e r K a i s e r l i ehe n
Hoheit dem Groszfürsten Thronfolz
gerfür die Ausrüstung von Schiffen
einer-freiwilligen Flotte, vondetn
u n d »d e m — St. PetersburgE —-— Noch bedeutsamer
wird dieses Document durch die Aufnahme, welche· es
bei -der gesammten russtschen Presse erfährt: mit unge-
theiltem »Jubel wird dieser Appell an den Patriotismus
des russischen Volkes begrüßt— der ,,Gotos« sieht die
Zeiten Minin’s und Posharskks wiedergekehrh an der
Spitze der Bewegung zur Rettung der Ehre Rußlands
siehe kein Anderen als der Erlauchte Kaisersohm der
Großfürsi Thronfolger selbst.

— Der Feldmarschall Statthalter Großfütst
Michael Nikolajeivitfcb wird sich, wie über·
einstimmend der ,-,Neuen Zeit« und der »St. Bei. ZX
mitgetheilt wird, in nächster Zeit zu r la u tast-
schen Armee zurückbegeben —— Ferner soll der
Feldmarschall Großsürst Nikolai Nikolaje-
w it s ch zunächst nicht das Commando über die
Garben übernehmen, sondern sich zunächst nach
Karlsr u h e begeben, wo er sich einer längeren
Cur zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zu unter-
ziehen beabsichtigt. »

— Als— Nachfolger des Stadthaupts
m an n e s GenerahAdjutanten Trepow « wurde an-
fänglich Fürst Golizhn genannt. Wie die St. Ver.
Z. hört, hat der Fürst sich gegen die dahin zielenden

lichen Ordnung, zu erfahren, ob« dieser Vorfall, de:
überall öffentlich besprochen wird, wahr ist und ob
nichts geschehen ist, um die Urheber dieser Unmensch-
lichkeit zur Rechenschaft zu ziehen. ·

— Jn Odessa fand am 24. April bei dem
Friedensrichter des 1. städtischen Bezirks eine inter-
essante Verhandlung statt. Eine angereifte Guts-
besitzerin Frau Chlapanowskajm kam in das Geschäft
Mangou.by, Deribasstraßg um Einkäufe zu machen,
konnte jedoch nichts Passendes finden. Jm Begriff,
das Geschäft zu verlassen, wird die alte Dame· von
den Comknis aufgehalten und aufgefPkD-skk- fÜt sit!
Tuch, das sie entwendet haben sollte, 1 RbL 40 Kop.
zu bezahlen. Die Dame fällt fast in Ohnmacht und
———’muß sich einer Untersuchung durch die Herren Com-
misunterwerfen! Die-Untersuchung bleibterfolglos,Mme.
Chlapanowslaja wurde klagt-at und die Schuldigenwurden
von dem Friedensrichter zu je 4 Tagen Arrest verurtheilt.

» —- Ejne wichtige Entdeckun·g«im «.Ge-
biete der organischen Chemie ist, wie die »Neue BE·
berichtet, am vorigen Sonntag von den Herren Bo-
reischa und Golubkom Doeenten an dem Gatschina’-
schen Institut, während ihrer Bescbäftigungen mit Herrn
Kapustin im chemischen Laboratorium dieses Jnstitus
gemacht worden: sie haben die Ko·hlenwasserstofs-Ver-
bindung Methylen gewonnen, deren Existenzfvon den
Chemilern früher nach dem Gesetze der Homolbgie vor-
ausgesetzh in letzter Zeit aber wiedeywie z. B. von
Professor Butlerow, durchaus bestritten worden. Hier-
mit, sagt das Blatt, wäre eine Frage entschieden,
welche lange Zeit hindurch die Chemiter beschäftigt
und eine ganze Menge von Abhandlungen und Trac-
taten veranlaßt hat, ein«-Frage von großeirBedeutung
für die chemische Wissenschasn Die chemischex Formel
dieses neuentdeckten Gases ist O Es. — Es heißt, die
Entdecker beabsichtigten, das Methylen ,,Gas der raffi-
schen Ehe-miser« zu benennen, ähnlich wie. MS «chlvk"-
baltige Aethylen »Flüssigteit der holländisrhen Chemi-
ker« genannt wird. « »

Inland.

sxNeue Dörntlsche Zeitung.



kpp«psi»rj»p» enabklehnend verhalten» freut; ist 013 »UEUEVYandihaiiYfgltknTsdTexi-. wichtiger! PDIIM D» GEIST«-
Maior von der. Sxzite sizJiJiaiesikxtiAls SUPVWGouvernements-Chef« in« »Grodno, »in AVZsicht SIUVMH
nieiii3"17wordenl-s«"x General-Satori) Jstsekkl UlZchJUUgek
Mann, kaum 40 xJahr alt und seit— 1856 Olflkfed

»

«—- Die ,,Nowosti« smeldeii.heute- MS Protest ZU!
Beschränkung der AdvocakUV l« VEM gfstektl
geineldetenSinnes sei szan bsetrefsmdet Stelle· bei Oftersten Durchsicht abgelehnt worden. Es bleibt somit
die Aussicht, daß dies-er Project mcht l gefebltche Kraft
er alt. . — »hJii Ylkrditscheriisindj Wls DGM »G0IO·3« kslegkaphlfch
gemk1k,«k»wikd, dieser Tage Agenten eingetroffen, um
Fuhkwexke »für die»activefss.lrinee, wie es
i» de» betkeffeuiden Contracieii heißt, zuinTransport
von Lasten, zu. mietkleiiz Mehr Als 2000 FUhtWsFkE
find beretts gemietheh Als Fuhrkciechte werdet! Stoß-
tentheils Banernsaus den« benachbarten Dorfern ange-
worden: « »«"«««""««

«

. » ·! · ·
»

«
still« Wladilinwliatt wird dein« ,,Golos«« mitgetheiltz

daß daselbst« die. Arbeiten— zurFortführung »der Bahn
Behufs ihrer Vereinigung mit der PotvTifliser Bahn,
welchle beiderStation Chori erfolgen soll, Uvch IM

LTUsS TIERE. Mvtlatss in Ajiigriff genommen· werden solleii.

Neues« Post.
St. Petersburzx Z. Mai. Aus Tiflis wird gemeldet,

daß) die Ankunft des-Schahs von Persieii daselbst gestern,
sum :12.1-2».11;hr 9Iliittiigs, erfolgt sei. Der Empfang,
welcher demselben zu Theil wurde, war« ein uberausfestlicher. Der.»«-;S.chah» gedenkt zwei Tage in Tiflis zii
verbleiben. » «.

--

»Yzktskp 1«4» (2.) Mai» szDerzerneuten Durchreise ·desGrafen Schuwalow »durch» Berlin« wird zum Freitag
dieser Woche sentgegen gesehen. Gerücbtweise vertrinket,das; in künftiger Woche, nach der« Rückkehr des FürstenBismarck, hier die Verhandlungen über die -Propositio-
nen beginnen tioerdemspwelche Rußland und Deutschland
gemeinsamkEngfland« niachen werden. Die Londoner
Hofkreise sind sehr kriegerisch gestimmt. Die Gemahlindes deutschenKronpriiizen befindet sich augenblicklich iii
London, um, gemäß dem Wunsche des Kaisers Wilhelm,
die kriegerischen Gelüste der Königin Victoria, ihrerMutter, zu mäßige-n.- Zu demselben Behufe wird auch
der Kronpriiiz Vmorgen sich von hier nach London-
ibegeben. »

»

. . I «Wien, 14. [2.) Mai. Den Eliachrichteii »aus Kon-giantinopel zufolge. gedenkt die türkische Regierung, die
äumung der Festungen so lange zu verzögern, bis der

Erfolg der Reise» des Grasen Schuwalow sich wird er-
kennen lassen. Jn Konstantinopel ist, man der Meinung,
daszdie unmittelbare Folge der Reise entweder der Zu-
sammentritt ves Eongrefses oder der Krieg sein werde.

Aus »dem« Wiener Zeughause gehen« starke Waffen-
sbeikdsringen nach Siebenbiirgeii ab. Kronstadt wird stark

e etigt. - . »
- Hondon,14. (3.l Mai. Der Lordmayor und die
Gemeindevertretung Londons übermittelten dem deutschen
Kaiser ihren telegraphischen Glückwunsih s

» Lord Russel ist« schiver erkrankt: sein Zustand ist äu-
ßerst szbeforgnißerregenlv « «

Wie die ,,Daily- Neids« erfahren hat, wird die«Reso-
Intion Hartingtons in Betreff der Verwendung der in-
dischen "Truppe"i"i in« Europa am 20. Mai zu Discussion
kommen. .

Der"«,,Morning Advertiser« meldet, das; das erste
ArmeecorpsjOrdre erhalten hat, sich zur Einschiffung am
28.» Mai; bereit- zu halten.Illersaillerz -14. (2.) Mai. Gambetta wurde zumVorsitzenden der BudgeLCommission gewählt.

Honstaiitinoprh 13. (1.) Mai. Die Pforte arbeitete
auf Befehl des Sultans eine Vorlage organischer Ge-
sehe zur Reform auf den— Gebieten »der Verwaltung, der
Rechtspflege, der. Finanzen und« des Heerwefens aus.
Vier Commissionen aussxeingeborenen und ausländischenNotabilitiiten werden v.om Sultanz ernannt nnd beauf-tragt, die Vorlagen in Jahresfrist in Executivgesetze
umzugestalten Die· Reduktion-»der Vorlage -ist vollendet.
Die Hanptiieixzernngen ssind folgende: Gouverneure,
Untergouverneure, und. ·,Maires gehören ·der Majorität
derBevölkerung an; Manjzipalräthe stellen das Budget
fest nnd ernennen die Steuererheberz die Neuorganisation
der Polizei swird aus Einwohnern vhne Unterschied der
Confessioii gebildet; Freigabe des Unterrichts; Neuorga-
nisation der Gerichtshbfez die Gerichtsperfonen sindnnabsetzbay das Zeugnis; der Muselinänner und Nicht-Museluiänner ist von gleicher Beweiskraft; jedes Vilajet
enthält erstinstanzliche Friedensgerichte und einen Appell-
hbf in Konstantinopelz es existirt nur ein einziger Cas-sationshof Die direkten und indirecten-Steuern werden
sregnlirn die gesammte öffentliche Schuld wird gereglt;
die Zulassung aller Ottomanen zum Militärdienst wird
bestimmt, nnd ein oberster Rath in Konstantinopel fiirConflicte zwischen— dem Cjouverneur und den Municipab
räthen und für Revision und Beschwerden in Administra'tivsachen wird eingesetzt z

Telegramme -
d» Jnte3rn. Telegraphen-Agentur.

Yerlith Mittwoch, 1,5. (3.) May-Abends; Jn sei«-
sner Antwort auf die-Glückwünfche des« Staatsministeriumnach dein Attentat hob der Kaiser hervor, wie er schon
Vor dem Jahre 1848 stets auf die Gefahren hingewiesen,
welche sich aus der Geltendmachung der damaligen
staatsfeindlichen Richtungen ergeben müßten. So halte
er es jetzt in erhöhtem Maße für die Aufgabe der Re-
gierung, die revolntionären Elemente nicht die- Oberhand
gewinnen zu lassen und hauptfächlich dafür zu sorgen,
daß dem Volke die Religion nicht verloren gehe.

Wien, Mittwoch, 15. (3.) Mai. Der zPolitischen
Correspondenzt wird aus Konstantinopel vom 14. (2.)
Mai gemeldet: Die Russen werfen in der Umgebung
von« Sau Stefano neue, mitKruppschen Gefchiitzen ar-
mirte Verschanzungen auf. vDer Kriegsrath in Sau
Stefano unter dem Vorsitz Todlebensjeschloß heute, die
Räumung Schumlas bei der Pforteenergiseh zu betreiben.
Das russische Hauptquartier nimmt einen Rückzug über
Tschataldja hinaus keineswegs in Aussicht. Die Jnsur-
genten im Rhodopegebirge sind durch Albanesen namhaft
verstärkt worden. Es fanden neue Kämpfe mitdenselben
Statt! "Die Thätigkeit der PacificirungsCommission ist
bisher resultatlos geblieben. Der Gesundheitszustand in
Philippopel und Adriauopel hat sich neuerdings ver«
schlimmert. «« «

London, Mittwoch, 15. (3.) Mai. Die »Times«
schreibt: Graf Schuwalow ist fnicht der. Ueberbringer
wirklicher Vorschläge des englischen Cabiuets, aber» er
wurde in Stand gesetzt die Principien, auf denen nach
dem Ermessen Englands eine befriedigende« Lösung der
Streitfrage allein erzielt werden mag, definitiv zu er-
klären. Englands wesentliche Einwendung gegen den
Vertragkzsvon Sau Stefanogish daß er Ru-ßland ein
absolutes Uebergewicht in der Türkei einräumt; Neu-But-
garien würde, in Verbindung mit der Vergrößerung des
russischeii Gebietes und der russischen Macht in Asien,
die Türkei thatsächlich auf die Stufe eines Vasallenstaca
tes reduciren.. Gegen diese combiuirte Wirkung « erhebt
die englische Regierung ihren Einwand und ohne Con-
cessionen, welche solches Resultat entschieden neutralisiren,
kann sie sich nicht damit zufriedengeben. Werden diese
Concessionen gemacht, dann wünscht England sich nicht
in die anderen Pläne zu mischen, die Rnßland für die
Wohlfahrt der Qrientchristen auszuführen gedenkt. Das
Bulgarien, wie solchesder Vertrag von Sau Stefano
projectirt muß auf alle Fälle ansehnlich reducirt werden»
und dürfte «vön den Eoncessionen in dieser Richtung ab«
hängen, ob die neue Grenzlinie in Armenien eine Mo-
disicirung erheischt- ·

London, 9Jiittwoch,»15. (3.) Mai. Geftern Abend
sind ernste Ruhestörungen in Blackburn ausgebrochen.
Große Masse Strikender durchzogen die Straßen, warfen
die Fenster in den Hauptläden ein und zerstörten das
Vordertheil des Hauses des Arbeitgebers Hornbis Letz-
terer selbst wurde durch fSteinwiirfe verwundet. Das
Haus des Oberst Jackson, des Vorsitzenden der Arbeitge-
berj- Association, wurde in Brand gesteckt unt) gänzlich
zerstört. Starke Abtheilungen Jnfanterie und Cavalles
rie sind inBlackburn angekommen. Der Tumult dauert
daselbst fort. "

London, Mittwoch, 15. (3.) Mai. Der »Standard«
erfährt aus Hongkong, die englische Escadre in China
sei nach Vakohamas gesegelt, um die russische Flotte in
den Gewässern von Japan zu überwachen. -

Ueber die Blinden-Bildungsanstnlt
»in Riga und die« Begründung eines Do rpater Zweigvereins
T «Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß trotz

der Ungunst der äußeren Verhältnisse, inmitten aller
politischen Aufregung und Spannung, dauernde gemein-
nützige und hämane Bestrebungen in unserem Lande
noch Raum finden, ja, man kann wohl. sagen, immer
mehr Raum gewinnen, sich ausdehnen und erweitern.

- So soll im Laufe dieses Monats in Risga eine
constituirende General-Versammlung zusam-
mentreten, um die bei der literärischpraktischen Bür-
gerverbindung daselbst bestehende Blindenschule, welche
trotz der bisher ihr zugewieseneuszengen Dimensionen ihre
Lebens- und Leistungsfähigkeit zur Genüge bewährt hat,
zu einer festeren Organisation und einer Weiterentwicke-
tung auf breiterer Grundlage heranznbilden Dieses—-
der allgemeinsten Theilnahme würdige und bedürftige
Unternehmen zum Ausgangspuncte seiner Betrachtungen
machend, erläuterte Professor Dr. G. von Oettingen
in seinem vorgestrigen Vortrage zunächst die Bedeutung
einer Blinden-Bildungsanstalt im Unterschiede von Au-
genheilanstalten und Blinden-Versorgungsanstaltett (Blin-
denasylen). Die erstere bezieht sich ausschließlich auf
unheilbar Blindgeborene oder in den ersten Lebensjahren
Erblindete, d. i. auf Diejenigen , welche vom Schicksal
am Schwersten getroffen sind und welche eines Erfatzes
für das ihnen entrissene Lebensgut am Meisten bedürftig
sind. Der in späteren Jahren Erblindete besitzt bei
seinem schweren Loose doch die Fülle dersinnlichen
Anschauungen und der geistigen Begriffe, die er in frü-
herer Zeit sich hat aneignen können. Anders gestaltet
sich das Schicksal des Blindgeborenen oder zu einer Zeit
Erblindeten,i wo das Bewußtsein sinnliche und geistige
Eindrücke vollständig und bleibend aufzufassen noch nicht
vermochte. Jn lebhaften Farben schilderte Redner den
esbarmungswürdigen Zustand solcher Unglückliclsen —

eine freudlose, durch Entbehrungen aller Artschwere
Jugend, allmälige körperliche und geistige Verkommen-
heit, die nur zu häufig zum Bettelstabe greifen läßt, ein
todtes Dasein inmitten lebendiger «Menschengemeinschaft.
Selbst der Taubstumme ist dem Blindgeborenen gegen-
über günstiger gestellt. »Durch» das Auge zieht der
Niensch in die Welt hinein —. durch das Ohr zieht die
Vselt in den Menschen» Dem Tauben bahnt das Auge
den Weg zu concreten Anschauungen und macht ihn
fähig, arbeitend ins Leben einzutreten, wenngleich auch
ihm. ohne methodischen Unterricht die Pforten geistigen

Lebens verschlossen bleiben: dem B.lindien,»sosern»er »nursich selbst überlassen, ist die Welt verschlossen; sie zieht
durch« das Ohr- in sseiiien Geist und sein Gemiith nur«
dann, wenn er- durch methodisch entwickelte Begriffe da-
für, wasszdie Welt in geistiger und physischer Hinsichtbietet, vorbereitet worden ist. Eine solche Ausbildung «
könnte · ohne Bildungsanstalten nur blinden Kindern
reicher Häuser ertheilt werden undauch da nur sehrunvollständig, weil es« an den betreffenden Lehrkräftenfehlt, diese jedenfalls nicht sos vielseitig wie in einer
Anstalt zu beschasseti sind. .- - · - .

Noch vor 100 » Jahren galten Blinde und Taube»für bildungsunfiihig,. als der Abbe-I de PEpkHes alsGründer der ersten Taubstuinnienanstalt in Paris, den
Bann brach. Jni Jahre« 1784 begründete dann «Va"-
lentinHouh gleichfalls in Paris die erste Anstalt zur -

Erziehung der Blinden und zahlreiche Nachahmer hat er«
seitdem Anfange« dieses Jahrhunderts namentlich in«
Oesterreichsp und Deutschland gefunden, jwelches letztere.hinsichtlich der Zahl der ins Leben gerufenen Blinden-
Institute das benachbarte Frankreich bei Weitemübers
fliigelt hat-I Gegenwärtig bestehen« in Frankreich 14, in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika 23,« in Groß:-
britannien und Jrland 27, inszsDeutschland 30-Blinden-
Institute; in Rußland existireri —- abgesehen von dem·
in Riga jetzt ins Lebentretenden —— im Ganzen nur
3 Blinden-Institute, nämlich in St. Petersburg, War-
schau nnd Helsingforsz vielen Tausenden von ållienschen
ist mithin in Rußland noch jede Möglichkeit- e-iner syste-
matischen Ausbildung und» Erziehung« benommen. Es
thut uns an BlindetrBildungsanstalten und riicht sowohl
an Blinden-Ahnen, welche viel eher entbehrt werden«
können, dringend noth. « s — i · « «—

Redner verbreitete isichdann eingehender über die
Methode und denUmsang des Unterrichts in den Blin-
den-Bildungsanstalten.« Zunächst ist. darauf zu achten,
daß der Unterricht rechtzeitig, d; i. wonibglich nicht spä-
ter, als mit dem achten Jahre beginne. Die Zeit vom
8. bis zum 16. Lebensjahre ist die geeignetste Lernzeih
denn später ist die Feinheit des-Gefühls —— dieses Sin-
nes, in tvelcheni der Blinde in allererster Linie» einen
Ersatz für· das:- ihm abgehendeAugenlicht findet oder
vielmehr bei ntethodischexxAusbildung;;find-en kann —-

meist nicht mehr zu erreichenz die, zehn Finger. sind eben
dem Blinden die Augen, durxh tvelche er indie ihmsonst verschlossene sinnliqh wahrnehmbare Welt zsehen kann
—— unter der Voraussetzung, daßer durch Ue bun g
dieser Sehorganes sich ztu bedienen gelernt hat. s

Leichter als-den Taubstummem ·ist es den Blinden,-
die Schätze geistigenWissens· zu vermitteln, doch thutman. wie die Erfahrung lehrt» wohl daran, in der-
Regel nicht über den ElementarsUnterricht hinauszuk-
gehen. Unter den UnterrichtssGegenständen seien nam-
haft gemacht Religion, Geschichta Geographie tnach
Relief-Karten), -vor Allein aber Lesen und Schreiben,
welches allein. zur vollkommenen Beherrschung der.
Sprache und zur Klarheit im Denken führen kann.
Freilich ist die Herstellung » solcher Drucksacheiy von
denen der Vortragende einige Proben, darunter auch
eine in estnischer Sprache vorlegte, verhältniszmäßig sehr-kostspielig; doch kommt es auf· die Menge «des"vor-
handenten Lehrstoffes gar nicht so sehr an; —- Beson-
ders kehrte der« Vortragende die Pflege der Musik und
die Bedeutung derselben für die Bildung des Gemüths
hervor, um dann eingehender auf den Unterricht· i-n den·
mannigfachen Handarbeitenk, Stricken, Häkeln Stroh-
und Holzflechtem Biirstenbiiiderei &c. näher einzugehen.
Die Ausbildung der technischen Seite sei es, welche vor
Allem die Blinden zu nützlichen Mitgliedern der
menschlichen Gesellschaft heranziehe und wieweit die
Blinden es in technischen Fertigkeiten zu bringen ver-
mögen, dafür führte Redner geradezu erstaunliche Bei«
spiele an. » " « .

Aus kleinen Anfängen ist die Blindenschule in Riga
im Jahre 1870hervorgegangen: jetzt nun gilt es, sie dem
immerzfiihlbarer herangetretenen Bedürfnisse gemäß zuerweitern, einen wohlorgaiiisirten Verein zur Gründung
und Erhaltung einer BlindemBildsungsanstalt in’s Leben
zu rufen. Von öffentlichen, provincialen und commuknalen Beisteuern ist hier abzusehen, die Privatdlsohlthää
tigkeit muß-die Grundlage ihrer Existenz bleiben und
nur durch Bildung von Zweigvereiiien ist eine solche
Grundlage zu gewinnen, kann sie gefestigt werden. Die
Zweigvereirie sollen nicht nur die erforderlichen· Mittel«
dem Hauptvereine zuführen, sondern sie sollen vor Qlllem
auch das-Interesse für die Sache der Blinden im All-·
gemeinen, ganz besonders aber in ihrer örtlichen Wir-
knngssplsäre stetig wach erhalten und fördern, endlich die
Vortheile der Bildungsschule den Blinden auch ihresBezirkes ern1öglichen. Mit der warmen Aufforderung,
zur. Bildung eines solchen Zweigvereines schloß Redner
seinen Vortrag und, wie bereits 1nitgetheilt,·hatte dieselbe
den günstigsten Erfolg. i "

Mögen dåeWorte des Vortragenden sich bewahrheitem
daß« je mehr gemeinnützige Unternehmungen ins Werk
gesetzt werden, umsoinehn das Verständnis; fÜV Dieselbe-N
steigt, daß, je größere Ansprüche an die Opferwilligkeit
des Einzelnen zum Besten des Gemeinwohls herantreten,
um so weiter sich die Herzen für gute Werke offnen;
und wahrlich, an einem. solchen habet! WIV IIII Vorlie-
genden Falle mit gemeinsamen Kräften zu« Erhellen!

« yWaareirpreife cen gr0s)- ««
« a Reval-, den I. Mai. " » « · " "
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. . .

—- Rbl.—Kop. It) Rb·l.«— Nov;
Viehsalz pr. Tonne ä 10. PUV - -

«
- - · - 9 R. FOR.

Norwegische Heringe pts TVUM - 18 R —- K. — 22 R. —«K.
Strömlinge or. Tonne . ·.

. . 18 R. —- K« —- 20 R. —- K.
Heu pr.Pud« . . . . · . «. a. - . 70 Lord.
Stroh pr.Puo . .»

. . .· . . .
.« «.

. Säften.
Staat. Eisen, geschmtedetes m Stangen pr. Bett. . - 24 Nr! ,

Figur. Holztheer pr. Tonne . . . , «.
. . 9R.—-·K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . «.
. . . . 9 R.50 KBrennholz: Birkenholz pr. Faden . -.

. . . . ·6 NbL —-

Berantwortlicher Redakteur: Dr. E« Muthes-n.

Neue Dörptsche Zeitung.



Neu-Je Dörsttsche Zeituic,g.

E« em Wolledleii Ratszeiier ««

«; ««Ge""eiissd·«i«e Leide «d « ««r o eine.
·«

«.

«. « ...« ««Poe. ««

S, »»» ·

. E)
d - S» ». » - .- .- »«
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Gegen Stein- GmeszNierexnk u. Blaseulelden, Blei·chsucht, Blutarmuth re» sind. dem« HandwcrkerVereinz ·· ·lAssUUA FIUEZ Tessümcnks VEVstOWEUSU seit-Jahrhunderten als ·fp.eeifische· Mittel bekannt: G·eorg-Victor-Qii·elle u. Heleiien-Q·uelle, ·«··F«-cklermei"ster Hjsk R« «verazbfchiedetensz Soldaten Johann Bade» vorn 1·5.· Maiabg · " « · ,
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Kqengskpp spHas Sang» sowie Bestellungen von Mineralswasser oder von Wohnungen, Anfragen re. sind zu rtchten « « Wlener oondlto« · an die - -
-

M! DE« Ntlchxlaß Des Wk HMksVWIIUUg «, - Insxieetioniler Wildnnger dlineraiquellenuiotiengeseilst-haft. - .«I» . r :eines Testaments verstorbenen che- « agspleh
maligenOeconoinen Christian Lu- - · « . « -
kin unter irgend einem Oiechtstitel «
gegründete Aniprüche erheben zu ihn· « « . · « · · · « « . , · . . ,
iien meinen, oderaber das Testament TeohnlsChes«BUl«GEl-U,Revalz Rllststlkasse NT
Tsåtegedrsslkgn. ·. U « U« l» »

«

- . J »; -
.- -· · - « ,

-

·

siisser und grosser Sorte sindspbillics
fwtung durchzudrlngen M, getraue» Jeder« Gross·e, Brenners-ten, sage· und lilaliliniililen etc» namentlich llen abzugeben Petersburger z»·asse··Ha»-;
sollten —-· hiemit aufgefordert, ·sich zes icartolkeldämpiern nebst lllalsclis und·Kulill)oti·:lg, die· sich so vor— Hzrsszhsohsp Nr··17·» « · ,
binnen sechs Monaten asdato dieses ziiglieh bewähren; imdworiiber er die besten Referenzen est— und waksohaaek Gamassznen «Prnglamss alsn spätesteusum 29. Or( livläncliseher Breiinereien aufgeben kann. · « l Musteikarbeiten mit doppelten Sohlen, «

tebetlä37B be! diesem Rathe zu Mel· Auf Lager. - i e « ·s .
verlautbareiigiid zu begeåsidezchaxich lliiston Proctor O Co« lioclireiioniniirte Loconiolnlen iinil Zezgdsblsilzzsnssmkggzl»wes esse se·
die erforderii en geriditi en O« riite «· , « · « « · - · ·
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·
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·
- . · «« ,s» s beziehen, - .

Nze,»a»z,· M» z» »He» 3,5,«»5p,,,5, neu, Gopel i)i«esrliniaseliineiis, ilnrliseltiiasaliiiien Oo» . ·
iiiid Otachlaßsachen imspirgesid speb « Klein— und liiirtiiilelikiietsclien Steine. HM·«·· »O » t ··- .
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iich abgewiesckkl gfplgrden soll, wtliiqch ««- .·Jede v·on mir gelieferte ··Illaschine, die nicht voll sbefrie- . Herausgegeben »» · ·.·

sich als» Jeder· de» solch-es angeht· ».
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zu richteii hat. - i . -k··--«.·- Pläne sowieKosten-Anscliläge liefere Jeder« Zeit. d · 2 VSEU DEV- «·-·« Es! « Op-

« V. R. W. « - « C. »Meine-sen ssdiletlag
Drei-at, Rathhaus am 29. April 1878. Es) »F» · Or, » in Dorpatx v ·

Jm Namen und von wegen Eines Edlen - " Hevzk Rkjzszskkassesxxm 34, . etikiebeu mit dein Kritik-Hist, · «
Rathes der Stadt Dorpatx . v :,:·kol«t»Zum grossen Feuer etc. :,:

i Jiistizbiiraerineister Kupffeu esoooacooosoeocuecceconow - -- - · » « Dls ZWEI- seltlesgev aus(

bZ Durst) 27 Jahre erprobtt Z
VonEinem Edlen Rathe der Kai- j » « Z Kinderfreund W» jeher deklängere Abreise-sue. · - -

sekkjchen Stadt Dakpak wird dksmkk dnatliertn-iliundwasser, Z zejt an§ amlszehkzl· thätig ge· i. G. Manns-im. « · ·
telst zuröffentlichettKeMltUlßgebtochl- is von Dis. J. G. Poe-u, Z wesen und bestens empfinden» ist, Liiigeikonimeneejicmdr. e ·
daß« am· Montag des; 8» Mai C, Um s · k. k·. Hof-Zahnarzt-in Wien, wünscht; Kinder, auch wärend der Fe- W3xkeäusLst;d-·nä: LebsmFjt cUsSTAVJxs Uhr Nschssksstsgs se Hsss dss s IZllkluTTDZgcsesxneessgxil;seiner«as e xxfkx.szixxkkx"is"sxETT.«T2"·M«TIF;TTTTT111. Stadttheile an der Holmstrafze s Mukkokkaukheitexygegeu«FZiuiuißu.Lx-ckek- Z Buch« uz«HE « H« h. « b

U· SchTUsDIEIFTIU VIII! W REVTL Arme-Netz
· b l Lll w· o wem» dersähnh v» angenehmen· G» g - . . ge. x·p. ge . a Zuge en. aus dem Auslande. i ·

«·sub Nr' 14 eegenen « ewe chen ruch und Geichinack stärkt das Zahnfleifch S - - HUVVSV PVUVZVUVO HHV AMEIUUS
Hauses eine Mühleneinkicly Z um» dient ais uuvelgieichiiches Zahmeiun g - EIN l Rks Livkstndäsvvg sxotb a3sFurlabnd- Mär! arg

. » · -
’ s» » iga, au . a in au üna ur ,tlstlgz llkte Pfckdcgcschlkkcszsw ». Ymxwxulggsmstitteg ·

s«-,«-««s « ---»«-s««,«1 s . . » -.. » err e net «, «-swles dwersps Fltes HmFsgkspsth Z »New, »» EILZJI I«IIUZ»F«»»» Z Isktrd »Bei gutem Lohn im! Ktzchev-. Uksd sum aiis Wann,EUFY2kTYck«TUsPETJF«-«I;i2, »·å«ZTT-:2·c. gegen sofortige Baarzahkiing ofsents »» Zähneszzssziriguzg »Es übtm Gerncheg g vausarbeit verlangt. Naheres beim Hcimihai aus Raum, Fu. Johanson aus We—-
lich verfteigert werden sollen. · · o und des Zahkksteinesks Pkeiszpek Dose Z OEkOUDMEU desHatldspetkevVetetnss FUIHHJLIHU Bellmsp W· Darm· MakspsellDorpatr Rathhaus« den« Z· M« 1878 ..so K» . » S AIS Hajlsjzneeht · nebst· ·Gemahlin·aus «Kidisijerw,«Kuethesznkbst

· Ad· mandatumsp Wkgkjqhilkschks cßalmpUlUkk« s findet· ein . « M hD. t- Näsp -. Familie und Diaconus Asmusen aus Estlaniy
Oberlecijelmre R; «Stillmktkk. Slczjskreinigzt di·e·e·Zähne, entfernt den so F heres beilijlunägxkongxxgn digisläandt lll,lghigiågxzäguyisnkelmann aus.Livland,·Noul-

s; on Sonntag den 2io. April bis «« zfcihsTnuiuiYtnaxYlxoeYßTbusipesFxihYiXll F W8Dk81"-VEI«81Vs- - C«"M"«8-«V-EE!7 OHD KA- Veckel sxss
- Landmasln EIN· N«UL·«Ubcr·g, Schalk

»· 2-, zUM l« Allgust WUhUc I) M! s s - P - « · viele: Ko let ausßia Rittmeitserevon er
·,·«

·
· , · 2 d h Ä b i h . g, f B g

- lc S I« Ell-El« M Zbeägzkkekeizossilizzålitdieluizu Ftiie S; Feste«« der Wohuiiiig des Herrn Llpm s ZUM Sslbitsusiüllen hohl« Zähne— .ss Zum DTitksisoU, des deutschen Sptsshs «i-e:F, Baron gSchiiiing,ETkon««l«l·ex«iiii«l««u·ebst««-FS«ZT
jhckckHöhle» Spkechstuuden wie H MWUUMFÆFZUHUFUHU F mächtig, können sich beim Caroussel milie ikskschauspielerin Einhof au3·Repal.: ««

. « .

· . - » , i · · . g Ynekdesp · Hure! Rigm Hide- Giasfabricant Rangebisher vol! 8 bis 10 Uhr SMTEIUUIJSII Uns! Rethe von Jahren als s :—-——«—————— vom Lande, Kuh« xnVepsing aus K«kl«k«k,,-Tk«l.
Azozr Uns· - · sicherstessliiittel i··u.r Pflegeund Erhaltung D Es empfiehlt— sich Lilie deutsche Frau als lin aus Lohofu, Andetson aus Wefenberg, Frlxg "V;ek PTUUVHLXHIE UND VFV Zahne— - g ·Dr. D. . " Preis 30 KIND« ·« s « « StrohttFfche Einfahth GroßmaxkkkZ tDkpets mein» Pkäpakakk befjkzden sjch Z · « i»

je Tcchclfcrsche Gutsvmvaltllng Z«« Dorprszt be« CAN«- «Eko9k- Z und bittet nachzufragen bei Frl Efchscholtz lueiresiisårkbcirrigagieegslßoW«ach Vom Lands« Fu«
bringt hierdurch zur allgemeinen, Z TFONOVAIT Egi- Zkkfsesrssvvi Z Haus Naß Nr. 3, Embach·Straße. « « · «Yampfsch«jssfahrt· .·«
Ke""""ß.« Paß M C""sp«"tw"«

«;
" 3i;"2t«"»«2?2k Hi« ZFTTTIFZUYMW E Fiir Geiiiciiideverwaltuiigcni Mit-DIE« DEWEI --D"sp«t««««lensikss"«ese

d» Uesdetwestsg EMUDMMEUEU II Felli:i-«J.«W2k2»k.-,« s r e« « - F.E;»Z;««?n3k,"kspEiiE-«TTI-k2-H«Ze7ioi« iGeIkTTTYYFJPkEiiZT2T7Geträuke jeglicher Art auf den » Werth: Fu Bufchmanm
W· Z skukkgxsrkindcxli Bienenei, PnfharSkh,·MoiE,FrYFranl

hiesigen Bl3arkanlagen, Wegen und OPIIIOOPSDOOHOIIDOSOOOSMDFCOZ ·« d «singe« tun: gssksnsi wird. -
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iheuilletoru Das Attentat auf denKaiser Wilhelm. Ver—-

mifchtes.

. Politifcher Tagesberichn

g
«» i Den 5. (17.) Mai.

Von London aus ist man bestrebt, der, augenblick-
lichen politischen Situation gegenüber das europäische
Publiculrr zum geduldigen Ausharrenzn mahnen. Die
Rückkehr des. Grafen Srhutvalow sei kaum vor dem
22. (10.) Mai zu erwarten. Es dürften, wird der Nat-Z.aus London geschrieben, in ·der Zwischenzeit wohl viele
Berichteüber den Verlauf der Verhandlungen, die Be-
dingungen Englands- nnd Rußlands Nachgiebigkeit ver-
öffentlicht werden —— Anspruch auf Glaubwürdigteit ver-
dienten dieselben aber schwerlich. Directe Verhand-
lungen zwischen den beiden Cabineten würden in der
Zwischenzeit kaum geführt werden; Graf Schuwalow
kenne ganz genau die Ansichten und Forderungen» der
britiscben Regierung: an« ihm sei es, den· Kaiser voll-
ständig iibet den Ernst der Lage aufzuklären. Beide
Regietungen seiendahin übereingekornrnem bis zur Ent-
fcheidung über den Verlauf der Unterhandlungen das
strengste. Geheimnis; zu bewahren. Was also inner-
halb der nächsten vierzehn Tage von Correspondenten
darüber verlautbarek könne —- wie ausdrücklich betont
wird ——« nur. auf -.V.esr-muthungen- und Combinationen
beruhen. Mittlerweile fahren die Friedensfreunde in
England fort zu demonsirirem Die schon erwähnteErklärung gegen den Krieg, an deren Spitze
der- Name des; Herzogz von Westmjnster sigurirt, hat
jetzt hunderttausend Unterschriften erhalten. Es wird
beabsichtigt, den Marquis of. Salisburhä um Empfang
Teiner Deputation zur Ueberreicbung der Adresse «"zu er-
suchetncdas Executivcomitå der Fried ens g ese l l seh a ft
trifft Vorkehrungen, gemeinfchaftlich mit der Gesellschaftfür die Erörterung der orientalifchen Frage, eine Na-
stionalconferenz in London zu berufen, um auf ei-
nen Congreß der Mächte zur Erledigung der Orient-
wirren zn dringen. «

’

Säße das Ministerium Beaconsfreld nicht gar sofest, dann müßte ihtnum seinen Fortbestand bange sein;

, jrsuillctau - »

Das Atteutat auf den Kaiser Wilhelm.
Berlin, 11. Mai (29. April)

Um drei Uhr Nachmittags sieht man einen wie alle
Tage unsern Kaiser die Linden hinunter nach dem Bran-
denburger Thor zu fahren. Wenn das wohlbekannte
Gespann sich nähert, schon von Weitem kenntlich durchden russischen Kutscher und den Leibjäger mit wehendem
Federbusch —- dann wenden sich Fremde und Einheimische
uach der Fahrbahn hin, sich des Llnblicks des geliebten
greifen Herrschers erfreuend; keine Huldigung, und stamme
sie von demGeringsten, bleibt unerwiedert: mit Blick und
Hand unermüdlich und. freundlich grüßend, durchfährt
der Kaiser die Reihen; weiė er es doch, wie sehr
er von seinem Volke geliebt wird, wie herzlich man sichseiner Begegnung und seines Grusses freut und das; wie
er selbst von tiefem menschlichen Wohlwollen gegen. Je-
dermann beseelt, er keinenpersönlichen Feind haben kann.
Und dennoch, heute, mitten in seiner Residenz, währendder Frühlingsglanz des Tages xdieStraße mit heiteren
Lustwandlern füllte, sind auf den geliebten greifen Herr·scher, der an der Seite seiner Tochter dahin fuhr, aufden ruhmreichen Herrschey den Augapfel und Stolz der
Nation, zwei Schüsse gefallen. Ein Mord ist— versucht
worden,-ein schnöder Meuchelmord — aber'die gnädige
Hand dessGeschickes hat. die Kugeln vorbeigelenkt, der
Kaiser und srine Tochter blieben unversehrt.Gegen ZVH Uhr Nachmittags kam der Kaiser, vonseiner Spaziersahrt im Thiergarten zuriickkehrend be-
gleitet von der» Großherzogin von Baden, in osfenerEquipage die Straße ,,Unter den Linden« entlang. Der
Kaiser hatte in; Fond die rechte Seite inne« In der
Nähe des russischen Botschastshotels wurde die kaiserlicheEquipage dadurch, daß vor ihr eine Droschke in etwas
langsamer Gangart fuhr und drei Wagen von der ent-
gegengesetzten Richtung herankamem in ihrem Laufe ein
wenig aufgehalten, und fast dem Eingange des russischenBotschastshotels gegenüber war der kaiserliche Kutscher

für die nächste Wochedrohen ihm nicht weniger denn
zwei Niißtrauensanträg e. Der eine von Farveett
angetündigte mißbilligt die Herbeiziehung indischer
Truppem weil sie dem Parlamente nicht bei Zeiten mit«-
getheilt worden war; der andere von Chacnherlain an-
gemeldete verdammt in dürren Ausdrücken die von der·
Regierung verfolgte ,,Politilkriegerischer Kundgebungenf
Beide Anträge sehen sub aber auf dem Papier weit
furchtbarer als in der Wirklichkeit an, denn keiner von
beiden hat die entfernteste Aussicht, vom Unterhause
angenommen zu werden. Auch wurden sofort Gegen(
anträge angemeldet. Da das Ministerium von derar-
tigen Angriffen schlechterdings nichts zu fürchten, hiel-
mehr eine neue Niederlage seinerGegncr hoffen kann,
giebt es diesen vielleicht abermals Gelegenheit, ihre
Ohnmacht vor Rußland und dem ganzen übrigen Eu-
ropa festzustellen. » . ,s Graf Schuwalonh schreibt die Nat-Z» wird aufdie
vielfachen Ansragen russischer Blätter, was Deutschland
in diesem peirtlichen Augenblicke für Rußland zu thun
gedenke, aus Friedrichsruhi und Berlin wohl hinreichend
sichere Antwort mitgenommen haben: es dürfte sich je-
doch kaum die darunter finden, daß Deutschland aus
seiner neutralen Rolle irgend heraustreten könnte.
Die Freundschaft-Schande, ivelche die Herrscher Deutsch-
lands« und Rußliruds vereinen, sind rveltbekannt und
keiner der beiden Kaiser läßt leicht irgend eine Gele-
genheit vorbeigehen, ohne sie der Welt wieder in Erin-
nerung zu bringen; So ist die Mhthenhildung-, welche
eben durch die Zeitungen geht, leicht verständlich, durch
die dem Deutschen Kaiser Worte in den Mund gelegt
werden, die eine directe Unterstützung Rußlands in
Aussicht stellen. -- Daß es aber nichts als eine Mhthe
ist, nur geeignet, das Puhlicum irre zühreiy das ist ebenso sicher als die Rolle des ehrlichen Matlers oder, die
des Sekundanten beim Zweikampfeeine absolut von
der des Duellanten gkschiedene ist. - -

Jm deutscher: Reichstage ist endlich dieso lange
am parlamentariscben Horizont stehende erste »Le-
sung des Gesetzes über statisiische Er-
he bangen für die»·Tahakbesteuesz·rszung,
welches. man mit Unrecht Enquåtegesetz nennt, vor
sickr gegangen, und erfreulich ist unter allen Umstän-
den, daß dieses Stadium in Einer, allerdings lang-
dauernden, Sitzung durchlaufen worden ist. Für-die
Abwesenheit des Reichskanzlers wurde das-Haus durch
die Gegenwart- des neuen Finanzministers entschädigh
der sich jedoch an· der. eigentlichen Debatte nicht. he-
theiligte sondern nur durch einen scharfen persön-
lichen Angrisf des Abgeordneten jiiichter zu einer un-
bedeutenden Entgegnung ausgerufen wurde« Die Ver.-
tretung des Gesetzenwurss war Sache des Reichs-
kanzleramts-Präsideriten, der das Fehlen einer jeden
vorgefaßten Meinung- zu Gunsten eines bestimrnten
Tabakbesteuerungsshstems im Bundesrathe betheuerte
und den Reichstag ersuchte, im gleichen Geist an die

genöthigt, die Pferde» zu pariren und einigeSchritte
langsam zu fahren. Jn diesem Momente fiel ein Re-
volverschuß und sofort darauf ein zweiter, Die kaiser-
liche Equipage blieb auf denBefehl des Kaisers stehen,
der Leibjäger sprang sofort vom Bock und liefauf einen
reducirt aussehenden Kerl zu, welcher auf dem Bürger-
steige, eben auf der Seite, auf welcher der Kaiser im
Wagen saß, hinter einer Dame stehend» die beiden
Schiisse aus einem noch in seinen Händen befindlichen
Revolver abgeschossen hatte. -—k Wie die Dame bei ihrer
späteren polizeilichen Vernehmung aussagte, habe der
Kerl schon einige Minuten, anscheinend ebenso wie sie
die Equipage des Kaisers erwartend, hinter ihr gestan-
den, indem er unter dem Rocke »Etwas verbarg, und
habe in dem Augenblicke, als die kaiserliche Eqnipage
voriiberfuhy mit einer Handbetvegung ihren Oberkbrper
zur Seite( gedrängt und den Nevolver abgeschossem z—
Als der Kerl den kaiserlichen Leibjäger auf« fich zustiirzen
sah, lief er eiligst über den« Fahrdamm nach der die

"Mitte der Straße einnehmenden tiAllee, welche be-
kanntlich von der Fahrstraße durch ein eisernes Geländer
getrennt ist, und wollte unter den eisernen Stangen des
Geländers hindurchkriechen « Hinter dem Geländer
befand sich aber eine Frau-mit iihrem Kinde, dieåGattin
des Briefmarkenhändlers Liestzsow, welcher Unter den
Linden wohnt. Diese, welche bei ihrer Vernehmung er-
klärte; gesehen zu haben, wie derKerl auf den Kaiser zielte,
stellte fiel) muthig demFliehenden entgegetd der aber,
unter ihrem Arm »sich hindurchwijidend und mit der. ab«
wehrenden Hand ein Stück Zeug ihres Mantelsabreis
ßend, die Allee entlang etwa-hundert Schritt nach der
Neuen Wilhelmstraße zu lief. Auf mehre sieh ihm ent-
gegenstellendesHerren schosrer den Revolver nochmals

ab, traf aber wiederum Niemanden» EineKugelflog
allerdings dicht an den Schläfen des dem Attentätersich
entgegenstellenden Gastwirthes Dittmann aus Char-slottenburg vorbei. Nunmehr endlich gelang es einem
jungen Herrn, Namens Gustav Albrecht, nach
anderen Angaben dem Registrator Kb h l ers von der
.General-Wittwencasse, den Kerl zu fassen, während

Berathung des Entwurfs zu gehen. Die Abgeordne-
ten V. Bennigsen und v. Stauffenberg legten in
gleich ausgezeichneter Weise den von der national?liberalen Partei in der Frage eingenommenen Stand;-
punct dar. Vielleicht kann man sagen, daß Bennigsen
die norddeutsche, Siansfenberg die süddeutscbe Aus-
gabe eines und desselben Wertes vertrat und beide
Redner sieh auch in so fern glücklich ergänztem als
Bennigsen mehr die allgemeinen Gesichtspunkte zur
Anschauung brachte, während Stanffenberg aus einer
Fülle von Detailwesen eine Reihe schlagender Einzel-
heiten verwerthetiy ohne es jedoch zu unterlassen, am
Schlusse— vor der Tlllode werdenden Sucht, Jnteresseni
politik an die Stelle politischer Grundsätze zu stellen
und den Leuten volkssvirthschaftliche Fata Moegana
vorzuspi"egeln, mit patriotischer Wärme zu Warnen. Be-
züglich der Vorlage erklärten die beiden Redner der
pmaßgebendentt Fraction, daß diese ans dem Entcvurfe
ein wirllirbes Enquåtegesetz zu machen und unter
Abstreifung der auf das Monopol abzielenden Zwang-
befugnisse und Strafmittel der Vorlage der Regierung
die geforderten Geldmittel zu bewilligen bereit sei.
Auch die beiden Sprecher für die conservative Seite
des Hauses, Lucius und v. Kleist-Retzow, mußten an«
erkennen, daß der Zwangs« und Strafapparat der
Vorlage zu verwerten sei, und wie Dr. Lucius an-
deutete, bat die freiconiservative Fraction schon des-
fallsige Aenderungsvorschläge vorbereitet. Welche
Stellung die Reichsregieruug zu dem Gesetzentwnrfe
in der von den NationalsLiberalen beabsichtigten
Fassung einnehmen wird, ist noch ungewiß, doch würde
eine Zurückweisung des loyal Dargebotenen mit der
ganzen im Namen des Bundesratbes eingenommenen
Haltung des Präsidenten Hofmann schwer vereinbar
sein. Jst man Seitens der Bundesregierungen, wie
es kaum anders sein kann, der Ueberzeugnng, welche
auch. die national-liberalen Führer wiederholt und
nachdriicllieh betonten, daß im Interesse des Reichs
sowohl- als der betbeiiigtxn Erwerbskreise die erhöhte
Besteuerung des Fsxabats in der nächsten Session eine
Thatsache sein muß, so kann die Verständigung über
die in Frage stehende Vorarbeit nicht schwer sein.
Vom Centrum, für welches die Abgeordneten v. Schor-
lemer und Peter Reichenspeeger sprachen, und dem
die Fortschritspartei vertretenden Abg. Richter wurde
der bekannte Standpunkt der gänzlichen Verneinung
zu vertheidigen gesucht, und namentlich fehlte es in
der Richterschen Rede nicht an scharfen Wendungen
und Schlaglichtern auf den sinanziellen Wirrwarr,
unter dem das Deutsche Reich jetzt leidet. «

Der Courrier de Paris, eine authographische»Corre-
spondenz für die Provinrialblättey und nach ihm der
Terms-s,- berichtet über Unterredungen des Prinzenvon Wales und des dänischen Kronpriuzen mit Gam-
bettn bei dem letzten Einpfaiige des slliinisters des Aus-
wärtigem Lord Lhons stellte Gambetta vor; der

gleichzeitig« zwei Herren « mit ihren Spazierstöcken auf
denKerl loshieben Eine dichte Menschenmenge umschloß
den Flüchtling, welcher sich vergebens zu befreien suchte
und schließlich mit einem anderen Menschen, welcher
anscheinend für den Attentäter Partei ergreifen wollte,
nach dem Polizeibureau gebracht wurde.

«— Die kaiserliche Equipage war nach szdem Attentate
einige Minuten stehen geblieben, und zeigte der Kaiser
hierbei eine wahrhaft wunderbare Fassung. Zwei in
der Nähe befindliche Officiere traten an den Wagen
heran und meldeten sich bei dem Kaiser zur Entgegen-
nahme von etwaigen Befehlen. Der Kaiser erklärte
aber, nichts zu bedürfen. Zugleich. soll er geäußert
haben, er habe gesehen, daß der Attentäter gegen den
Wagen den Revolver gerichtet hatte.

Als der Wagen endlich seineFahrt nach dem Palais
sortsetzte, wobeider Kaiser von dem inzwischen massen-
haft zusammengeströmten Publicum enthusiastisch begrüßt
wurde, dankte der Kaiser in gewöhnlicher huldreicher
Weise nach allen Seiten und verrieth auch nicht in
einem Zuge einen Eindruck der Frevelthah welche we-
nige Augenblicke vorher sein Leben bedroht hatte.

« , Die Nachricht von dem« meuchlerischen Verbrechen
durchflbg mit Windeseile die Stadt und erfüllte die
Bevölkerung mit unbeschreiblicher Aufregung. Von
allen Richtungen her setzten sich die bestürzten und er-
bitterten Bewohner - in Bewegung, um sIch vor dem
Palais des Kaisers durch den Augenschein zu überzeu-
gen, daß dein greifen Regenten kein Haar gekrümmt
sei. Je näher man den Linden laue, desto mehr
schwoll der Menschenstrom»an, in den Hauptstraßen der
Stadt, die sich schnellnn retchen Fahnenschmuck ge-
werfen hatten, wogten die Massen, wie an Feiertagen.
Unter den Linden · und in» der Nahe des Palais war
das Getriebe von iiberwältigender Großartigkeit Zehn«
tansende standen eingeteilt in weihevoller, gehobener
Stimmung, den Blick nach dem· Palais gerichiet, an
dessen Fenstern der Kaiser von Zeit zu Zeit erschien,
um mit freundlichem Händewinken der versammelten

1()4. Freitag, den 5. (17.)Mai 1878.



Prinz von Wales schüttelte sofort Ggmbetta die Hand?
und sagte ihm einige Verbindlichtzesstenråsss Gambettn
entgegnete: »Ich. glaube - . iux,-«,;»2Jiameik1F-», meirretxzzganzkxjspr
Partei sagen zu dltrfenJsaß di? Gefühle Äsiftztraptsf
und Vereinigung, die Erd. königl. Høheitåusfpjsachtnkunseren Wünschen und Bestrebungen entsskxssjechenzsskis Tjex
Prinz entgegnete: ,,Jchshabe niemalszxnusigehörhsssrariki
reichs Freund zu» sein, niemals, zu keiner Zeit« Nun
folgte eine dreiviertelstüudige Besprechung worin Gam-
betta dem Prinzen ,,nicht verhehlte, welche Freude alle
politischert Köpfe darüber empfänd»en, daß England aus
feiner passiven Gleichgiltigkeit hervortrete und YMacht
und Gerechtigkeit baut-habe, deren Vergessen unserm
Lande nur verderblich sein konntefc Am Ende der
Unterredung wünschte, der Prinz, Gambetta dem dä-
nischen Kronprinzen vorzustellen. Dieser sprach Gam-
bettas seine ganze Theilnahme an dem Verluste aus,
den derselbe erlitte"n'hat. (Gambetta’"s Vater ist ge-
storben) Der Courrier fügt hinzu: »Was aber die
Gefühle der Freundschaft »eines dänifchgni Prinzen für
Frankreich betrifft, so sind sie zu natürlich. um einen Po-
litiker zu überraschem selbst wenn sie auch nochsovlebs
hast ausgedrückt werden. Der Pein; von Wales sprach,
als er von Gambetta sich verabschiedete den Wunsch
aus, ihn zu sehen, wenn er nach Enaland komme-J« ·

Der größte Theil der rnmänisrhen Armee ist
augenblicklich jenseits des Alma-Flusses in der soge-
siiannten kleinen Wallachei concentrirt Das« Centrum
der Aufstellung ist Krajowa. Eine ganze Armee-Division»
aber hält TurnkSeverin und Umgebung besetz·t."s"-«Der
dieser militärischen Disposition zu Grunde liegende. Plan
idird verschierenfaeh angegeben. Die-Einen sagen« Ums«
wolle sich gegen österreichische Annexionsgelüste sicherm
welches in derselben Weise, wie seinerzeit die Bukowinm
diesmal einen Theil der kleinen Wallachei,· den es« schon
früher einmal in seinem Besitze gehabt habe, an» sich
ziehen wolle( Die Llnderen wieder behaupten, die
rumänifche Armee sei der-halb knapp an der österreichi-
schen Grenze concentrirt worden, um sich imTFalle
eines Krieges zivischenspOesterixeich und Rußland dem-
jenigen Streittheile zur Verfügung stellen jzu können,
welcher vortheilhaftere Anerbietungen machen werde.
Wohl cursirr auch hie und da die zuerst in Wiener
Blättern aufgetauchte Versiory daß die rumänische Armee
sich deshalb an die österreichische Grenze gezogen habe,
damit sie im Falle eines russischen Entwaffnungs.der-
fuches sich nach Siebenbürgen zurückziehen könnä
Aber daran glaubt in Bukareli Niemand. « Niemand
hält es für möglich, daß die Bukarester Regierung den
Conflict mit Rußland bis zu dem Versuch-ei einer ge;
waltsamen Entwasfnung der Armee treibend werde,
denn auch der Rückzug der Armee nach Siebenbürgen
hätte die Entwaffnung derselben zur Folge, nur daß sie
alsdann durch die Ungarn statt durch die Rassen er«-
folgen würde. Mit Rücksicht aufcdie in Oesterreich le-
benden drei Millionen Rumänen ist einellebertritt der
rnmänischen Armee nach Siebenbürgen eine absolute
Unmöglidkeit und muß die Bukarester Regierung im
gegebenen Falle jede Verständigung mit Russland-der
Nothwendigleit einer Flucht auf ungarisches Gebiet
verziehen. «» - » - »«

ijnlanir
Damit, 5. Maix Einer bedentungsvollen Reform

sieht unsere Nachbarprovinz Kurland in der nächsten
Zukunft entgegen: am 22. d. Mts. wird ,in Mitan
die Ritter- und Landschaft Kurlaiids zu einer T brüder-
lichen Conferenz zusammentreten, um» die» Einführung
der Lan niederster-Institutionen i-n sKnxyrland
ins Auge zu fassen. Es liegt auf der«sH«a«nfd, daß diese
Reform, wofern sie verwirklicht werden sollte, von der

Volksmenge zu danken, dieiimmer wieder "in begeisterte
Hochrufe ausbrach oder patriotische Lieder anstimmtej
» Jm Palais selbst ging es inzwischen nicht
weniger lebhaft zu als vor-demselben« " Wagen auf
Wagen rollte heran mit hochgesteslten Personenp welche
kamen, dem Monarchen ihrenGliickwnnsch darzubrin-
gen Diel Ersten auf dein Platze waren s einige 1Mit-
glieder des Präsidirim des Herrenhauses die sich jedoch
nicht einmal einzeichnen konnten, weil erst später-zu
sdiesem Zwecke Bogen ansgelegt wurden» Auf diesen
Bogen ist der erste Gtatulant der Gesandte von
Schweden, Baron V. Bildt. Unmittelbarhinter-ihm
steht der Name des dänischeir Gesandten, Freiherrnvx
Quaade dann folgt bald Graf Molstke, her-nach kommen
Hofchargem dazwischen Kaufleute, der Leibarzt · Dr.
Grimm, der amerikanische Gefandte Bayixrd -«Taylor,
Ofsiciere,sGelehrte, die Herren v. Forckeubeck und, Frhn
sv. Stauffenberg als Präsidenten des »Rei»chst,ag«e.s, AndereReichstagsabgeordnete Stadräthe und Damenkohne
Zahl, dann wieder der Gefandte von Belsgi"en, der süd-
ainerikanischen Titel-subtilen, schlichte bürgerliche Namen,
Künstler -——« knrzum die Gesellschaft, « welche szsich da
drinnen auf dem Papier zusammenfand, . war, wie das
»»Tageblatt« bemerkt, nicht minder gemischt, als» diedraußen auf-der·Stras;e. Bereitwillig -«wutde«Jedesni,
ohne Ansehen der Person, die Feder zur Einzszeichnung
seines Namens gereicht. ?

Auf dem im Palais befindlichen Telegraphenamt
war die Arbeit kaum zu bewä«lti·ge"n. Schon kurz nach
4 Uhr waren 25 «Glückwuntschtelegramme· von außer-
halb, von Privaten und Corporationem eingelaufety die
Zahl steigerte sich bis zum Abend auf-viele Hunderte-H
« Ungeachtet des erregenden Zwifcheltfclcles i hatte Ein-
zwischen aber and) ganz nach den früheren Bestimmun-gen das G aladin er stattgefunden, rund nach dem-
selben begab sich der Kaiser in’s Op ernhau s, wo
dem Monarcherr eine ergreifende Ovations dargebracht
wurde. »Der Kaiser erschien dort - nach halb acht Uhr

»in Begleitung des Kronprinzen und der Großherzoginvon Baden. Beim Eintritt des Kaisers erhobTsich das

kskszsgfjifchneidendsten Wirlungeauthkksür unsere Provinz sich
gestalten muß, um«« so mehr, als: hier in Livland bereits
analoge Bestrebungen zu Tage»,-«:««g«etret-.en- sinpk z— »Wel-
fenwirseiiien krzzrzen Blickaufszdie Reform, Wtsjssie
nach einenrskxkdarajitf bezüglichen: ausführltcheren Artikel

»der anscheinend trefflich orientieren Z« f·- »St« U. Ld-
xpsojectirt ist.- —4- Dieselbe ist in. erster Linie· Aus Titel!
wirthschaftlichen Bedürfnissen der Pkyvkklz HAVE»

» gegangen und giltdarum auch in erste? LWL D» VE-
« friedigung dieser Bedürfnisse. Pers rasche Wachsen der

communalen Aufgaben, die immer mehr zu Tage tre-
tende Notwendigkeit; die dem Gemeinwohl dienenden
Anstalten und Institutionen Kurlands , zu erweitern-
mußte eine ausgiehige Vermehrung« " der dkspvkllbletl

« Steuesrmittel schon lange wünsehenswerth erscheine-n las-
sen» Eine genügende Befriedigung der wirthschaftlichen
Bedürfnisse der Selbstverwaltung konnte nur möglich
werden, wennKurland sowohl eine Erweiterung der
Steuerhasis, als auch eine selbständige» Stellung im
Gebieteder Selhsthesteuerung erlangte. Daß ein sol-
ches erweitertes Selbsthesteuerungsrecht nur erreichbar
sein kunnte. wenn die von diesen teommunalen Lasten
betxoffenen Bevhlterungsgrusvpen - in geeigneter Weise
an Eder Besehließirng und Verwaltung dieser Steuern
theilnehmen, durfte Angesichts der Forderungen der heu-
tigen Zeit und des Forlschrittesder Bildung innerhalb
der« hesitzenden Bevölkerung als selbstverständlich -ange-

s sehen werden. —— Diesem lsrundgedanlen gegenüber
konnte-die Art der Ausführung zweifelhaft erscheinen.
Die Zweckmäßigkeit der möglichst nahen Llnlehnung an
die im übrigen Reichehereits bestehenden Einrichtungen
ließ die Einführung der Landschaftsinstjtutionen als
närhsiliegenden Weg erscheinen. Als weiterer Grund
für die Neubildung eines Selbstverwaltungskhrverstauf
dieserGrundlagessprach der Umstand, daß neuerdings
dieEinführung der Friedensrichtserinstitutionen wieder
näher gerückt ist und daß der Wahlmodus der Frie-
densrichter in engsten Zusammenhange mit der Orga-
nisation der Laitdschaft sieht» -"— Bei Anwendung der
einzelnen Bestimmungen der Landfchastsordniung aus
kurländische Verhältnisse kann ein erheblicher« Zweifel
wohl nur hinstchtlich der Vertretung des Ban-
ernstandes entstehem z Da in den inneren Gouver-
nements die Bauerngelneinde als solche zugleich Grund-
besitzer ist, so " mußten die Devutirten der ·Bauerge-
meinde zu den Kriestagen als Vertreter des besteuerten
Grund und Bodens gelten. Jm Gegensatze shierzu
konnte die Zusammensetzuna der kurländischen Bauer-
gemeinde aus Bauerneigenthümerm Pächtern und besitz-
losen Knechten zu dem Bedenken Anlaß geben, oh bei
einer so ungleichen Mischung von Besitz und Arbeit in
den einzelnen Gemeinden die Anwendung? des« bezüg-
lichen Gesetzes auf Kurland möglich sein würde. Die-ses Bedenken dürfte stech aber bei näherer Erwägung
als weniger schwerwiegend erweisen. «Was zunächst die
Bertretungder noch nicht in das Eigenthum der Wirthe
übergeganaenen Gesinde anbelangt, so ist zu beachten,
daß der Bauerlandverkauf in Kurland bereits sehr vor-
geschritten ist: mit Einschluß der Kronsgüter wird« das
bereits verkaufte Areal auf 70 Procent des gefainmten
Bauerlandes geschätzt; in einzelnen Kreisen ist der
Gesindeverkauf bereits als vollendet .zu betrachten.
Schwieriger ist die Frage, ob« den hesitzlosen Knechten
eine Vertretung in den Landschaftsinstitutionen zustehen
solle. Zunächst muß hier an die shezüglichen Bestim-
mungen derLandschaftsssOrdnung erinnert« werden, die
von den Ntitaliedern der-Bauergemeinde zuvor Wahl-
Männer, und von diesen erst die Vertreter der Ge-
meinde auf den Kreisversamrnlungen erwählen läßt.
Trägt dieses im Gegensatze zu den Grundhesitzernund
Städten von der Bauergemeinde geübte, blos indirecte
Wahlrecht schon ein sehr eonservatives, den Besitzi.-be-

zahlreich versammelte Publicum von seinen Sitzen und
brachte stürmische, begeisterungsvolle Hochs auf See;
Majestät aus, worauf es die Nationalhyrnne anstimmte
Im S chauspie lha us e erschienen die kaiserlichen
und könisglichen Herrschaften während des dritte-n Actesz
die Vorstellung mußte während der Ovation unter»-
brochsen werden, das Bühnenpersonal erschien im Ge-
sellschaftsanzugse und ein imLLheater anwesenderiChorvon Sängern intoniite die Nat«ionalhymne. i Aehnliche
Ovationen fanden Statt, alsiSe Majestät mit dem
Kronprinzen und der Großherzogin das Theater verließ.

· Als der Kaiser gegen 9I-«2",.Uhr« in’s Palais zurück-kehrte, ernpfing ihn die vor demselben versammelte un-
absehbare Menge« mit nicht enden wollendern Hurrahs
geschrei und» »unter Absingung des, Chorals: ,,Lobe den
·Herreii,.« der "N»ation"alhymne, der Wacht«, am Rhein,
des« »Preußenlied,es«. , u. s. w( »Wieder mußte der
Kaiser. zu wiederholten Malen. am Fenster erscheinenx

Jn einer. Reihe pvon Straßen -war inzwischen eine
re ich e J l l7um inatio n improvisirt-rvorden,-. an
vielen Stellen flammte— bengalisches Feuer auf, und
wohl. mit Recht bemerkt die· »Bürger-Zeitung«, Jdie

herzliche Theilnahme «k.der« Bevölkerung . seiner Residenzwerdexden greifen Monazrchen für den Schreck und die
Aufregung entschädigety in welche »das Attentat ihn ver—-

-setzen-mttßte. «: « - «. » «
·· ·Die Jlluminati on hatte- natürlich auch wieder
Unter den Linden ihre-n Glanzpuncv Die Hotels du
Nord, de Petersbourg·, das niederländische Palais seienbesonders erwähnt. Auch in viele-n anderen Gegenden,
Ein der «Wilhelmstraße, Anhaltstraße Leipzigerstraßz

"Neg«entenstraße, ssAlten Jakobstraßq warensviele Privat-Ehäuser erleuchtet, während die königlichen und die
städtischesn Gebäude, allen voran das Rathhaus, in
hellem Lichterglanze erstrahlten. Vor « dem Palais

Tstanden noch um 10 Uhr Abends« -die Menschenmauern
eben so dicht und unbeweglich wie am Nachrnittage undsangen eben so begeisterungsvoll patriotische Lieder. Jm
Palais verlöschten aber plötzlich sämmtliche Lichter und

günstigendes Princip in die Landschastsversammlung so
geschieht dieses hinsichtlich der Vertretung der Knechte
Uvchckttshk DUkchCJkS M DE« Westlichen Provinz einge-
führte Gemeindeordnung. «D«ort wo· ebenfalls besitz-
lose Bauern neben Bauerwirtheu vorhanden sind, wer-
den Von je :l0 Bauerhöfen ein Vertreter, von den
Knechten aber Von je 20 erst ein Vertreter gewählt. Es
unterliegt nun keinem s Zweifel, daß bei der gegenwärtig
der Landschaft zustehenden Besteuerung, die nach dem
Gefetze nie den Kopf der Bevölkerung treffen darf,
eine auch nur indirecte und sehr gemäßigte Betheili-
gung der Knechte an den Wahlrechten der Bauervekz
treter große Bedenken hat. Zieht man— dagegen EinBetracht, daß die Einführung einer allgemeinen Clas-
sensieuer nur eine Frage der Zeit sein kann, so dürften
bei der Berathung dieser Angelegenheit leicht sich
Gründe der praktischen Opportunität für Beibehaltung
der« bezüglichen Bestimmungen der Landscbaftsordnung
bestimmend erweisen. —- Unter den hauptsäcblichsten Ver-
änderungen, die eine Einführung der Landschaftsinstitutk
onen inKurlano zur Folge haben müßte, ist in erster Linie
die gänzliihe Neuschaffung einer· für» die communale
Entwickelung äußerst bedeutungsvollen Institution her-
vorzuheben: die Bildung der bisher in Kurland nicht
bestehenden K r e i s v er b ä n d e mit eigenem Besteu-
erungsrechte und eigner Verwaltung. «— Es bleibtnoch
übrig zu erwägen, in wiefern die Einführung der
Landschastsinstitutionen in Kurland einen Einfluß:
auf den bestehenden skurländischenLandi
tag habentönntk Die Landfchaft ist mit Aus«-
nahme "der "Friedensrichterwahl eine zu wirthschaftlichen
Zwecken gebildete Körperschafb Die politischen Rechte
des L1ndtages, wie das Recht der Gesetzesinitiative und
das Petitionsrecht bei S. Kais Majesiät nnd das zu
ununterbrochener Geltung kommende Wahlrecht bei Be-
setzung sämmtlicher Landespostem bliebe demnach durch
die Einführung der Landschaft gänzlich unberührt.
—- Das Project darf sich rühmen, fchließt das Ein-
gangs erwähnte Blatt, aus einer Quelle zu sta1nmen,
wodie Erfahrung in der wirklichen politischen Arbeit
ebenso unzweifelhaft zu Hause, wie sie von dem un-
getheilten Vertrauen res ganzen Landes umgeben ist.

—- Auf der vorgestrigen Sitzung der Ge-
lehrten Estnischeii Gesellschaft war es«
besonders ein fesfelnder Vortrag des Professors Dr.
C. G re win gk über die Musching-Steinschisfe un
der Dondaiigenschen Küste, welcher diefjlufmerksamkeitder
Anwesenden in Anspruch nahm. Die überaus interessanten
Resultate, zu welchen die Untersuchung jener in ihrer
Art einzig dastehenden Gräber, die, scandinavischen
Ursprungs, wahrscheinlich aus dem Anfange unserer,
Zeitrechnung stammen, geführt haben, sind in einer,
wie bereits erwähnt, dem General v o n H e l m e r s e n
zu seinem Jubiläum gewidmeten Schrift niedergelegt
worden, auch gedenken wir noch ausführlicher auf
jenen Gegenstand zurückzukommen. —— Professor L.
Stied a gab mehre interessante literarische hinweise,so auf das -im Feuilleton unseres Blattes veröffent-
lichte Referat über die archäologische Reise Professor
Virchows nach Liviand, auf einen in dem ,Correspon-
dem-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
Eihnologie und-Uraeschichte« gelieferten Bericht über
die Ohlershofsche Fälschung deren Urheber s—- was
zu. einer wesentlich anderen Beuktheilung seiner
Handlungsweise führen dürfte —- gegenwärtig in
einer JrrenHeilanstalt weilt, und endlich auf das in
den ,,Braunschieeigischen Anzeigentt erschienene und
demnächst auch in unserem Blatie zum« Abdruck ge-
langende überaus interessante , Glaubensbekenntniß
eines »Naturforschers··, Auszüge aus Briefen C. E.
v on Bae"r’s an den inzwischen gleichfalls verstorbe-
nen Professor Dr. J. H. Blasius in Braunschweig

mit einem Abschlußhoch zertheilte sich dann endlich die
Menge.

- VermischteC
Zur schleirnigen Beschafsung von Geld für

den Anlauf von Kreuzern bringt die russ. Most.
Z. ein originelles Niittel in Vorschlag. Zunächst ist die«
ser Vorschlag an das Moskauer Contitå gerichtet,
welches zum Anlauf eines vortresflichen Kreuzers
200,000 Rbl zu beschaffen gedenkt; Man solle,- räth
tdas Blatt, 40,000 Bron ce-Taschen-«Me-dai lszlons,
etwa von der Größe eines 3 KopeksensStückes prägen
lassen und diese Medaillen zum Preise von, 5 Abt.
das Stück in allen besseren Magazinen der beiden
Residenzen zum Verkauf auslegenz gesvisswürden alle
diese slltedaillen in kaum zwei Wochen aus-verkauft
sein. Auf der einen Seite könnte man z. B. das
Bild des Kreuzers darstellen, mit dem Namen des
Schiffes und der Jahreszahl, und aus der anderen
Seite die Nummer-der Medaille u. s. w. — Wenn
eine größere Anzahl solcher Medaitlen geprägt würde,
könnte man sie auch zu billigeren Preisen verkaufen.
Jedenfalls würde eine derartige Medaille für so
manchen Besitzer ein angenehmes Erinnerungszeichen
bilden, besonders wenn in der Folge mit dieser Me-
daille sich fO »M(1t1che ruhrnreiche histdrische Erinnerung
verknüpfen wurde.

——· Daß »die Eitelkeit die Frauen selbst-in. den
Augenblicken der größten Angst und Aufregung nicht
verläßykonnte man neulich erst wieder i«n einer ber-
lin er Klinit erkennen. Einem 20jähkigen Mädchen,
welches durch Skkopheln die Nase eingebüßt, sollte
eine künstliche aus der Stirnhaut hergestellt werden. Sie
lag bereits· auf dem Operationstische unddie Edle-ro-
fornpNarkose fing schon an, ihren Geist gefangen zu halten,
als sie noch zuletzt die Worte dem Operateur hitthauchte «:

,,»Aber bittejHsrr Geheiinrath wennn’s möglich ist,
’ne römschelis

Neue Dörvtiche Z«eitung.
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« Am .4. dieses Monats, verschied naeh schwerem Leiden im 6. Lebensjahre unser geliebter Solm
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-:.;«·Wie dem «,,Anzeiger für Vreßangelegeiibeitenk
zu entnehmen, shat der Journalist des htsssgsll OW-
nusngsugtichtsn HM »Asi«-nt, Vieh: :- Dr! OHSZPVEVVEVWTIIUUAdieE"..Con«"cefsio«"-lns zur eint-gehe szeiner n» e u e n
estiiiszchesn Zeit»ung;.».uutex Ptiiventivcensur erhalten.
Das Blatt wiko denNajnep .,,Tartu Eesu »Settuvg«
führen und nach.folgeri«dem·Progtc1m«U·l» SIIschEIUEUT 1)
Kurze politische Rundschaitj Ousschllsßllch nach» den »
Ngchrichten des ,,Regiexnngg«-Anzeiaet« »und ,,Russ1schen
Jkivaiivem zusammengestellt; Uspålicichtschteu aus des« «
Jnlande; B) Localchronfk und»4). JUsEWkK D«
Avonnementspkelisg des— zweimarwochentlich »e»rsch7itienden
Branca oetragtge Nabel 50 Kvpeksn iahrlich ohne
Verssendiingslostein - » » ·. · · »

.- Am -11» d, Mts.»»,ist,« wie die Rigaer Blätter
melden, "·d-ek befchlieisßende Adelsconoent
der« Ltvlanitischsh Ritstetschckft erosftiet
worden; an demselben THE. III UND« DE WEchfEIUDE
Residenz ins Leben getreten und hat der Landrath H.
Baron Wrangell für« »den»Mo»uat SMai die« Ge-
tazäfie derselben» übernommen« « · « «

. — Entgegen-der» vjon unsxvor einigen Tagen ge- »
brachten Mittheilunzp daß die directe V e r b i n d u n g
der LibauerBahn mit Memel die Sanctions
der Regie-riüng·erhalten, weiß die« St. Pet. Z. zu be- Frichten, daß das Project der in Rede stehenden ;Schienenverbindung nachträglsicb im Ministencsoinitås

- auf Schwierigleiten principieller Natur geskvßsll IN«
die zwar« mit der vorgeschlagenen Bahn als solcher in !
keiner Beziehung stünden, die Aussnhrung derselben
aber doch als sehr fraglich erscheinen ließen. " s

Monat, 2. Mai. Auf die in der Dienstag-Nummer
unseres Blattes reprooiictrte v e r l ä u m d e r i sch e
Revaler s,,Golos·«-Corresvondenz veröffenkslicht die Ren. Z. die wbrtliche Uebersetzung einer dem
Redakteur des ,,Golos« zugeitellten Zuschrist des eng-
lisrhetr-Vire-Consul-s in ReoaL E. Girard d.eszSru-
-r»anton, vom I. d. Mts. Dieselbe lautet wie folgt:
»Geehrter Herrl Jch halte es für meine Pflicht, zu
erklären; daß der-in der Sonntagsnumsmer des ,,Go»l,os«
vom 30. April d. J. Nr. 118 initgetheilte Artikel, in
weichem sexzsahit wird, daß die »Nein Freie Preise« die s
Nachricht« gebracht habe, derengtiscbe Consul in Reval «
habe der englischen Regierung den« Abgang des Dam-
pfersz ,,Ciiiib"r"ia»« »aus Baltischport mir Officieren und
Matrosen dersrussischen Flotte gemeldet —-foweit die
Sache mich persönlich betrifft, reine Lüge und mit bös-
williger Absicht verbreitete Verleumdung ist. Indem
ich von Jbrer Ehrenhaftigteitehoffe, daß Sie mir gern
behilflich sein werden, der weiteren Verbreitung derar-
jiger Gerüchte Schranken zu sehen, ersuche ich Sie, ge-
ehrter Herr, ergebenfh diese meine Erklärung in Jhre
Zeitung aufzunehmen. Jndemsich mir das volle Recht
vorbehalte, den Corre-spondenten, der die erwähnte

,TVerleumdung verbreitet» hat, szu Wangen, hoffe ich in
der Folge im Stande zu sein, Jhnen die weiteren Re-
sultate der von mir in dieser Angelegenheit ergriffenen
»Maßregeln mittheileii zu können. Empfangen Sie, ge-
ehrier Herr, die Versicherung meiner Hochachtung«

In Guldingtn beabsichtigt die S tad i v e r o r d n e, -

it e n— Vers a m m lu ngs gemäß Art. 98 der Städte-
Ordnung Abzeichen für die Stadtbeam-

:t»·e n herzusteJen »und hat den Stadtverordneteii
Stadenhagen ersucht, derartige Abzeichen zu projectiren
und der StadrverordnetensVersammlung zur Herbei-
tführung der erforderlichsn Bestätigung vorzulegen.

. St. ilsetersburg 42 Mai. Von der Mission des
Grafen Schuwalow erwartete man die Entfcheidung

»in« diesem oder jenem Sinne uiid»je näher der Tag
seiner AnkunftiiiSLVetersburg heranrückte, uin fozuverk
sichtlicher glaubte man einer Entscheidung im Sinne
einer friedtichen Lösung entgegensehen zu« dürfen.
Heute ist die Sachlage wie nijit Einem Schlage völlig
verändert. Wo man auch tnnblicleri stieg, die Frie-
densbildersind geschwunden und alleiithalben lassen
sich. xnur s Anzeichen für den drohenden
Krieg am politischen Horizont erblicken. Zündend
ist vor Allem der im ,,3Re«g-.-Anz.« veröffentlichte Aus-«
ruf zu Söismnilungen Behufs Organist-rang einer frei-
willigen Kreuzer-Flotte in» die St. Petersburger Ge-

szsellschaft gefallen: sie lebt und webt zum großen Theile
bereits im« bevorstehenden Kreuzers-Kriege. Auf der
-«B-ö rseeherrfcht ivtederumvdie ausgesprochenste Kriegs-
Paniquex trsotzder auf; dens ausländischen Börsen no-
tirten festen Courfe gab die hiesige Börse das Signal
-zu eine-r vollständigen Baissekiendenz und abermals
ssind procentivetse »die WechseliCourse gefallen. Endlich
jbleibt Thiiitzer diesen Symptomen »und) die. russifchePresse nicht zurück in·sihren" Miegsbefifirchttingen oder,ssagen wir-liebes,- Kråegtzerivartungein Am Weitesteii

« geht die »R«·uss. WeltHE sie sieht den englischckussischen
Krieg» beinaheschon »für« ein fast« accompli an. »DieBriten wollen, daß wir allein naihgeben und daß sie
alleinYForde"rung"e"n"stellen« sollen-« sind Verhandlungen
aufeinerssölchen Basis denkbar? Unmöglich werden
wir ohne Kampf— capitulirem unmöglich werden ivir

»s-·toon vornherein uns- für besiegt erklären; und das
Haupt beugen vor dem Ministerium desLord Bea-
eonssieldl — England wünscht den Krieg -

eg wird
Tthn zhcsiben, so» unerid.ünscht" Her auch uns Allen ist.Man kann dem» Rassen · alles Mög-link vorivcrfeii —-

nuHEines nichtzrsz feig und furchtsam dem. Feinde ge-
HfUUVer werden-« auch. unsere heftigsten Gegner ihn
iilchxtsz nennenlönnemk -"-«-4 Wenigen lejdenschastlishäus
istfkksiclskwider Ermatten die »New Zeus indem sie
-Ut(·b·t·1111zutreffeizsd. die Stimmung eines Theiles der
rustilcheii Gefellfchaft .i-n folgender Audlassung wieder;
Enteilt. -,,«J»ii der verflossenen Wochef meint das Blatt,
zischlsn der-Friede j'g-esiche"rt, etiva um 75,Procent;.heut? Ssscheint »Um ebenso viele. Procente der Krieg
ssgesichettT Diese. Schwankungen bieten. das alteVIII« dessen Alle schon überdrüssig sind, unter dein
Allegskhou genugsam« gelitten haben. Die Presse und
Gesellschast verharren in rein abwariender Stellung,

idashistorische Geheimnis; ist gar zu dicht vor ihren
Blicken verhüllt; in Erschütterung gerathen sind die
Börsen, die «Diplomatie, die höchsten Regierungs-E
Sphären Europas. Sobald erst ein bestimmtes Ziel,
ein klarer Gedanke, ein fester Wille erkennbar sein
sollten, werdens auch «die"Ch-ancen, sei es für den Krieg,
sei es für den Frieden, sich allmälig verbessern oder

" allmälig verschlimmern. Jetzt, wo Alles in undurch-
dringlichem Nebel umherirrt, hat sich auf die Frage
über Krieg. und Frieden. Etwas »von der Art des
Börsen-Courses-;gelagert, welcher« staunenswerthere
Sprünge« vollführt, als der Conrs irgend einer Spe-

». culations-Actie.«ks .
«

. —.»— Mittelst Allerhöcbsien Tagesbefehls im Ressort
des Mariae-Ministerium sind ernannt worden: General-

» Slltajor Eni ma nu el vom Generalstabe zum Officier
- für besondere»Aufträgebei dem Chef der Küsten und

Seevertheidigung von jKron stadtz General-Mai»
So Lord, Beamter für besondere Qlusträge bei dem
Chef des Hzauptstabes zum Stabschef der -Küstesnver-
lheidigung von Kro n stadt, mit Belassung irr-sei-
ner Stellung als Mitglieddes gelehrten Comitcss des
Hauptstabesz Oberst Wittmer vom Generalstabe
zum Stabscbef der Küsten« und Seevertheidigung von
Sw e ab o rg.

»— Dem Flügel-Adjutanten, Capitiin 1. Ranges
N. .Baranow, ist, wie die zålieue Zeit« erfährt,
von Seiten St. Mai. des Deutschen Kaisers
eine äußerst seltene Auszeichnung zu Theil geworden;
Dem früheren Commarideur der »Wenn« und ,,Rossia«
it? ein goldenes Kreuz an hellblauem Bande
verliehen worden; die innere Seite desselben trägt die
Aufsshrist »Für Auszeichnung im Kriege!«

—« Wie der »Neuen»Zeit« mitgerheilt wird, ist am
ersten Tage, an welchem derAufruf zu Sam m -

lungen für eine freiwillige Kreuzer-
Flotte erschienen, im Palais St. Kais Hob. des
Groszsürstelr Thronfolgers die Summe von 1800 Rot.
e.ingelaufen. l

— Bereits sind, wie den in Moskau erscheinenden
»Russ. Nachrfi zu entnehmen, der Moskauer Düma
Zeichnungen für die Uniforinirung der
L a n d w eh r zugegangen. Die Uniforrn unterscheidet
sich dem erwähnten Blatte zufolge wenig von derjenigen
des Landsturmes zur Zeit des Sservastopolschen Feld-
zartes. Die Mütze ist aus duntelgrünem Tuch mit
rothem Brähm, an welchem vorn in der Mitte ein
Messingkreuz befestigt ist; in der Mitte des Kreuzess befindet sich der Namenszug des Kaisers; an den viers Ende» die Juschkifc »Ja de» « help-i« (Fiir de«
Glauben und den« Zaren). Der Mantel ist in dem
Schnitte des gewöhnlichen Soldatenmantels aus
grauem Tuch. Die Ausrüstung besteht in einer Flinte
und Schanzzeug: Axt, Spaten, Hammer. .

— Jn der Staatsbank werden nach der
,,Neuen Zeit« gegenwärtig täglich von 1 bis 5 Uhr
Nachmittags von» dem Dirigirendem dessen Gehilfen
und sämmtlichen Directoren dieser Bank eingehende
Nevisionen sämmtlicherCafseuderSpecial-
Abtheilungen ausgeführt« Die revidirten Werthe jeder
Abtheilung werden sogleich in die allgemeine große
DepositewCasse zur Aufbewahrung gebracht Jn Zu-
kunft sollen überhaupt die Bestände der Einzelnen
.Cassen insgesammt in einer großen allgemeinen Casse
depouirt werden, welche mit verschiedenen Schlössern
für die einzelnen AbtheilungsDirectoren versehen wer-
den soll. damit sie nur gleichzeitig und gemeinsam von
diesen Allen geöffnet werden könne. Die Verantwort-
lichkeit derselben wird damit bedeutend erhöht.

Aus Cilislis eingegnngene telegraphislklse NachrichtenI melden, daß- rem S ch ab v o n P e rs i en allem-
balben aus seiner Fahrt durch russifches Territorium
bis tu gedacbter Stadt ein glänzender Enipfang zu
Theil geworden sei. An vielen Orten wrirde er von
Ehrenwachen und mit Musik empfangen. Vor Allem
hat Tiflis sich angestrengt, den Gast auf jede Weise
zu ehren. Beim Einzuge des Schah’s begrüßten ihn
an der zu diesem Zwecke errichteten Triumpbpforte der
Chef der Hauotverwaltung General Starosselsth der
GouvernernentsAdelsmarfchalL das Stadthauph ver-
schiedene Fürsten, der Adel, die Vorsteher der«Ge-
werte, die persischen Unterthanen und eine ungeheure
Menae Publikum. Der Adelsmarfchall gab in seiners Begrüßung der Freude darüber Ausdruck, daß »dies Bande der FreundscixiaftC ivelche Se. Majestät den

JSchah- mit unserem Kaiser verknüpften, sich von Jahr
, zu Jahr zum Wohle beider Staaten enger schlössen.
. Jn demselben Sinne-sprach sias auch das Stadthaupt

aus. «. ;— Aus Allem geht hervor. daß der Empfang
dem Welche, welchen die Freundschaft Persiens unter

»den gegebenen Verhältnissen für Russland beanspruchen
darf,»in vollem Maße entsprochen hat.

·«
Neneste Post. .

« St. Petekåiburrs 2. MaiH Ueber das Befinden des
Reichstanzlers schreibt diezslgence gånårale russe«: »Die

beunruhigenden Gerüchte, welche heute -(2. Mai)
über den Zustand des Reichskanzlers in der Stadt-ver-
breitet waren, sind glücklicher Weise unbegründetL Die
starken gichtifchen Beschwerden haben nachgelassen, die
Sehlaflosigkeit dauert aber an und in Folge dessen auch
der allgemeine Schwächezustand .- . « . E «

Berlin, 15. (3.) Mai. Der ,,Neuen«Zeit« wird von
"""hier telegraphirt: Aus zuverlässiger Quelle erfahre ich,
»daß die englische Diplomatie wie bisher die Grundsätze

, der bekannten Circularnote des Marquis von Salisburh
aufrecht erhält und vorzugsweise auf der Vertleinerung

- Bulgariens besteht. Diese Forderung wird dem Anschein
nach. auch von Frankreichs aufrecht erhalten. Hinsichtlich
aller anderen. Puncte bestehen gänzlich auseinandergehende
Auffassungen unter den europäischen Cabineten Es
ist nicht die geringste Aussicht vorhanden, das; sich it!
nächster Zeit eine Verständigung werde erzielen lassen.

. Berlin, 15. (3.) Mai« Den Morgenblätteru zufolge-
ist Seitens des Reichskanzlers von Friedens-ruhe aus
die unmittelbare-Anregung an das Stqgtsinijristeriunr
ergangen, sich mit den Maßregeln zu beschäftigen, weltheHbdeks Attentat herausfordern könnte.

»

Wien, 14. (2.) :Mai,- Abends. Der ,,Pol. Corr."
sind nachstehende Mittheilungen zugegangen; Aus Ra-gnsa: Das osterretchtsche Consulat in Mostar wurde aufkslsgkapkllfchekn Wege «verstandtgt, daß die österreichischenUnterthanen in Folgedes Etnfalles bosnischer Just-r-genten in— Vargovar sich nach sLjubastLhki geflüchtet und«den »Schutz-de»s Consuls angerufen haben. Unter der:
Bevolkerung Jener Gegend herrscht eine wahre PanitDer tiirkifche Mutessaris beorderte,« nachdem er hiervondurch das Consulat in Kenntniß gesetzt· worden war, so-fort eine Abtheiluug türkischer Truppen nach Ljnbaschki.

Fondon,»14. (2.) Mai. Der Schatzminister North-cote erklärt sich einverstanden, daė die Debatte über Har-tington’s Resolution am nächsten Montag stattfin-de.Paris, 14. (2.) Mai, Abends. Nach Uebernahme
des Vorsitzes in der Budgetcomrnission erklärte Gam-
betta gestern, die Kammer habe stets» das feste Ziel Ver-
folgt, der Defensivkrast Frankreichs Alles zu gewähren,
was für deren vollständige Entwickelung nothwendig sei,
man dürfe jedoch nicht das Maß überfchreiten, sondernmüsse treu bleiben den von Frankreich verfolgten großen
Principieiy dem..Werke des Friedens ·und der Civilisa-
tioiu s · «

T e l e g r a m m e .

der Jntern Telegra»pheir-Ageittu«r.
Fionstutitinopch Donnerstag, · 16. «(4.) Mai. Der

Botschafter Fürst LabanowRostowski besuchte gestern:
Sadyk und Sasvet Pascha und wird morgen St. Majestäts
dem Sultan seine Creditive überreicheiu ·

Havas Bureau melden General Todleben bat er-
klärt, er werde strenge Maßregeln zur Beendigung des
Llufstandes im Rhodopegebirge ergreifen, wenn die Be-
niühungen zur Beschwichtigung des .Aufstandes länger
erfolglos bleiben würden. . »

»- Locales
Wie. im Jnseratentheile der Residenzblätter gemeldet

wird, ist seit dem 3. d. MS. auf der Baltischen Vqhkk
ein neuer Fahrplan z.ur Geltung gelangt, wonach
der Abaana der Züge aus St. Vetersburg wie von hier
etwa 15 Minuten später erfolgt. Jn den baltischen
Blättern ist bis biezu noch leinedarauf bezügliche Be-
lanntcuachung ergangen.

Gegen 8 Uhr am gestrigen Abend verkündete die
Alarxnglocke des iSpritzenha«uses, der bald die anderen
Glocken der Stadt folgten, den« A us b r u eh« v o n
F e u er im dritten Stadttheile Es brannte in dem
in der Holmuraße belegenens Kudrjaschetwschen Hause,
woselbst aus der verschlosfenen Bude der Wittwe
Thomann dichte Wolken Rauches her.vorquollen.» Die
rasch zur Stelle erschienen-e Freitvillige Feuerwehr er-
öffnete steh durch das Dach und die hinweggeräumte
Budcnthiir den Zugang zum Feuer, welches auf eine
bisher noch nicht sestgestellte Weise in eineurzwischen
dem Budenloeal und dem daraustofzenden Haufe· bele-
genen, von Außen durch« eine verfchlossene Thür abge-
sperrten engen Raume ausgebrochen zu sein scheint.
Jn Zeit von einer Stunde ward die Feuern-sehr, deren:
exakte Thätigkeit Anerkennung verdient, des Feuers
Herr und konnt: der größere Theil der Niannschtift
abrückem—Ni»chtiunerwähttc dürfen wir lassen, daß der
Zudrang des Publicum zur Brandstätte auch gestern
rrsieeer die Accion der Feuerwehr vielfach behindern.
Gerade an den Gebildeterett wäre es, durch respekt-
volles Fernbleibsn vonreksBrandstätie die Thätigteit
der Feuerwehr zu unterstützenund den weniger Gebil-
deten mit gutem Beispiele voranzugehenp Erfahrungs-
gemäß aber finden dieiWücisthe der Ordnungsmanrk
salicis: gerade bei den, den besseren Ständen angehören-
den Zuschauerii speist keine oder nur ungenügende
Erfüllung· — Ueber die Entstebunggursache des Feuers—-
ist, wie wir hören, die gerichtliche Untersuchung in:
Ganaa ·

Nachschrift; Lliachträgslich erfahren wir noch, das;
die« Wittwe Thomann den ihr durch das Feuer verursachten
Schaden an Waaren aus 400—-500 Rubl. angegeben? hat,
während ihr gesammtes Waarenlager -in Höhe von 6486RbL
bei der Rufsischen«Feuer-Assecuraiiz-Compagnie versichert ist.
Der Schaden am »Gebäude, welches in dem hiesigen ge-
genseitigen Feuer—VersicherungsVereiu versichert ist, dürfte
kaum mehr als 250—k300 RbL betragen. Der Drechsler
Erdmann endlich hat bei der Bergung seiner Effecten einen
Verlust von etwa 50 ·Rb«l. erlitten.

Heute um dieMgittagszeit tvurdeszbeini Fischmatkte
ein bereits vollständlgspin --Ve-rwesutig über-geg-angener«
Leichnam aus-dein· Flusse gezogen. Aus der Kleidung
hat es sich ergeben, daß es der Leichnam des zu Korbe»
in Estland verzeichneten Johann Wiese! getvefFUk Welche!
bei der Schrammschen Brauerei inDiensten stCtTLUIIIDJAM
12. März d. J. durchs Eis gebrochen und unter denn-
selben verschwunden war. » g «; «

l Ltzaareiivreise (en·-igros). » . .
- New« den liligzligd Kop it) ilibtl · Kot:FHTFsDZ·pFF"E’-T.i»2H1OV2-»-.«, . . , . . ans»

Notwegische sjeringe pr. Tonne . 18 — K. -- 22 R. 4-«
Strömlinge or. Tonne -. -. . , . zu. --, ..-.- 30 R. s« IV.
He« M· P» , , v. ». . .- .«

.

.· Pflicht-«.
Stroh pFPUb .

.·
.

.· . ».
.

·«
. · ZZEKIP

FinnL Eisen, qeiclkmiedetes, m Stangen pr,. Bett. . 24 Abt«
FinnL holztheer pr. Tonne . ; .·

.
. 9R.--K.

Engl. Steintohleiitheer pr. Tonne . .
.

.«
. . 9 R.50 c;

Bkennholk Birkenau« v.r.- Faden . . «. . .
I« s sit-l. — .

Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Mattielew
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Der Herr· Studireitde Paul Ens " J « » Sonnabend ileii s. llai ist's· · · · Saugt-»F· ggszzk 7·--Hz·j·18·78 «
geDlinanåiift esnatriciilirt worden. U « im» Saale« des Gymxiasiukii i ,orpat, en :1. ai 1878. · ·» ·

« s " h . -ll .
New» Mrykom Nachdeizi von dem Livlandischeii

Nr. 340." R.»Rueo-· Seit. Herrn Gouveriieiir mittelst Schreibens des Musikvereins der Gymiiasjasiern
·

CälkJf3ls«(«-«szsps·Uhr. r-

telft zur öffentlichen Kenntniß gebracht, YOU« VMVUEIJ S« NUlckJI- GUTE r) o» z· OF· HEHUF · 4) Basel-»wir» :Cl;«;irchens" Liede» «j·kjk
daß am Montag den .8. Mai e. iiiii Mk« P· LIMI- Ks V— JEIUALU ne» Für. Orchester · Mozrw Sopran mit Orchester.

·3 Uhk Nachzxjjkkagg km Hofe des im und Furstiii Scl)a·cho·ivskoy, sowie z) a· wen an· ······· ····
. Z) Schnee» ·,,Fie·—rrabras«sz · ·

In· Stadttbelle im der Holmsltuße de« HEFT« Protosperet A,lexelews dunkles Auge - · 111-Sporen Der Eintritt; wie-gewöhnlich, ge—-
sqh Nr» 14 hekegrnrn Ljllrrvrldschrn ObristlieUkeiiantFilkFwitsch, lnsekt« llelai ··is·r··ge- · gen 20 Kop. en der Gasse gestattet.

· - « OR« · -
’ I «

- omm-11, . all· ' " « .
"«Hauses «« M"U""k"«"h- mspssfssrh es? Vzzsi Frei HEXE-WORK« iisiqii2kisii. ..

. Knie« i i »Das Director«-
qlic PfekdegeschkrrY so- mels el- a· - Ussgelkxls I» --oPffe·l-- Z) a· Lied ···· · · · Winter· . der-musikalischen Geselle-keift-

iiiie diiiekses iicies rziiiisgekiity ADVOUU VIUIUIIIE U· Psssplt Wsk h. Jegei-li2d,i:i3i2is- ——.
W. gegen fofortigeyVaarzahlung öffeiits llgekode gsbkldckc CUVUFOVI 11 M guarizett ... . . . A. Polizei-Z. - nxepiesa zizqngesuia
kjch vrrfrrzgrrr werd» sogen· Zikkeläietrefrgtutzviiig i·i·otl)Dleißeride·r 4) Trio .... . n . . Ray-zii. · zgpzxlszxw izpzkip ixgixugzk sparen-g«

Dorpat Rathhaus, den 3. Mai 1878. · .
M! le« UT· OV UU« « «

, "
«

Adszmandaiumsz den Dorpaischen Kreis bestätigt wors Z) lIGIHI salåhsse Ehr· O
Oberiecretaire R. Stillmark den· ist, richtet dasselbe an alle Die- Es· os··cr1·«s«·sr·;···bJ·åf zrzrzrew - spiioqv xqg «; · .
Von Einem Kiiiserlicheii 11. Do-r- äectxsrgsöhrktrtheäslxk as? rglcfxkm Tssvefke S) s« IIIIWvFI(;-i111grki- K s 8681 IVH «9 T) PUSCIVFUOS

patschen Kirchspielsgerichteiverdeiialle , ·- U ZU· E WANT· Un· DE« Sd -- - - Mk«- s o « -
Diejenigen, welche an den Nachlaß dlre PULSFUIYFFTEH Pugchxilsrglesf b« ZZZYWNJJIJUZTIS - . »- ·. · n, eieiii«e, - -

-

-

-des mit· Hinterlasfiing eines Testas Fu» s,·····ck··· Nah· » ettterlnr e« quartåtr lst-a- Befiic Von »Jetzt at) bin ieli taglieli,
mentes ini November a. pr. verstors

·

9 «
- EVEN« e TU- sws 7) a. wen-er .... . . F Hi« - somi- imil Festtage ausgenommen

benen Arrendators Thomas Bern- dHn gedachte« Nothleldendell Hrife Z« b— NoOturne. f» Piano of« - . .
«

hoff Unter. irgend einem Rrchrsrirel wahre« zu WORK. SlllchaDarbrikls s) Hoohzeitsmarschaus
qegrürrdrkr Arrsprüche erhebe» z» kzsp giiiigeii jeder Art werden die· Damen d— SOIIIIIISIIIAOIIW

, . · - « ·sz der· nwinen oder aber das Testament des Cukakorsrrlrrrs a» jeder» Ysprrrag traun, f. Orchester. Mandel-realen. 111 del' Oällcbllel ils-s scllllltllkecs
des gedacht» Thomas Brrnhoff M, iiild Donnerstag Von 10 bis 1 Uhr - YOU-IS ZU spkechens

··

· . Vormnn s i r· U . .·..
Anfang 8 Uhr Abends. D« SOLO! kfechten wollen, iiiid init solcher An- »Es «« UC« UIV9VII·Uks- sillete zu Sitzplatzen ei 40 und zu Jrectsor s BUT s

«« fechkuklg dUkchzUdVlUgEU sich SEUWWII Gehalt« Haares Geld alkch ledss Sfehpläszen Ä 25 XVI« sind T« de?
sont» hiermit arrfgrfordrrr· ssch andere Glied des. cziiratoriiiiiis in Handlung des Herrn P. H. Walter hohes ·« · «
binnen fechs Monaten a dato dieses leise? TFOHUUUA dEITTLZEAEUHZEFTLHMEXI Jssesm Sonnabend a« d« Dass« ZU

,

« ««

PkoclajnT also arnls· Stip- UU · 111 El! VCFOV llllllgslnll Ig dAzU · W II . ·
» Iklllbkt 1878 bei diesem Kirchspielss bespmnttelt Sfchflyrbukhern qmttspen Ein Garten, geeignet

gerichtr zii melden iiiid hierselbst ihre ZJJE lasset! bekslk ist«« Allßefdelll Wird l « Kelltell-vekslcllekllllgell,
Anspriiche zii verlautbaren iind zu U « lebe« Gab« m de« Vssellkllchen « o e «· · · " «

.beg··ürrderr· rmch di« rrsprdrrkzchrn Blätter« qiiittiist »werdeii. M» ·······················L·· M· S· ··
Begtsabntss-l’ei·slellekuugen,

· · . · «····· · ·
)- e· -. 0 ·

«

« s
·gerichtliche« Schritte im— Aiisschiiiiig sisssisdszssdisw- GIVE« 7sz"sI0"9"""80"k«D"

des Destaments zu thun, bei der -- · ilek als Aussteuer· etc«
ausdrucklichekl Vcrwamunsi daß Uclch LeUm «L a W · sehljesst ab und ertheilt .·jederzeit.
AblUUf dlklek Frist NECUMUV Mehl« .

« - - - i. bereitwilligst Auskunft;
r» dies» Tiestammw Und Nachla÷ neuester· Constriictroin sowie DanipkWaschkefsel und Esset-Füll, «· · ·

sache mir irgend welcher» Anspruch· maschiiien einpfiehlt die Kleinpiierei von ·
gehört, sondern gänzlich abgewiesen · «
Zvsrdsenl woskczch sidizikio Jedeiys -·rgeiiihiiiiiiiissisiiiizii giiisreiisHi rui-en o e an e , ii ri eii at. « » - · .

sksls Oklllllx 7011 Tl E! 1111 Cl! et!

V»
g Hkz h BEIDE III) eszklllchs hIEVUVch VFU Arbeiter gsgk iiii xiaikks 1835 «

· Dorpar am W· Mär· Erz· DE DE Zjfibielgel Its, welcläer· sic·l·) igirhzur sz in St. Petiiksiiarz
Im Namen und von wegen Eines Kaiser- Ve« VPV Dinge« UU Ha« Ae Er« K· st t t . G h"i’t l t h
lichen H. Dorpatschen Fiirchfpielsgeriishm M · , aiifernpsaiigeii hat, sich baldmöglichst azs Fiel-listiges Haus e M

Kir l ielsriclter R. Stillniarc
N..-.—.....-otmreSaal« CWPEVS F· z« Fudrlafchews Bei ineiiiem Scheiden ans Dor at
JU Ukltckzclchlkctcm Vcklctgc soeben l: EWO Freymuth

- llcn Deiieii, die beiin gestrigen ei« hekfjches Lehewphii · «
ZU VEZTEHEUT · . W . Braiide· inir zur Räumung met— z . Wurm· r Ahn·« « E « - ner Sachen so freundlich Hilfe —-—--.,.-.—.sp-Z..- ·..us -

-
Uhr-Efeu« »

» · .
- H« - · · · erFieiwFeiiei ·L ·· M» · » S· ··

. Erinneruligen BEIDE CDEIFCE lEIZ sehr-THAT? Ich hIsMIt TUEIUEU warm— r. ·(·H"··2i-:."3i·3·ii«i«·Zii. usw ehe« «·

«
- von i lasjigåerlaileri System· Lange-stets von

en an «« «G» Fkftzcnsojh Z: Gfsllannhaaklirr
»» «, Vers-»Es? ;-!7·«kgsis«3midt- Kigrssiszas sskxmkkxx DE!THE--- -

·

- ..
. s « »

s-

· ciiistciii sit: iiiiiiiieiielliii Fkiiiiciskrmhungs JFIECLVOU 9.·"1d1 UEIYMPTZYEUS ZEIT«· ——- slc aus II! Sk O Ailllsc e . · . .
.

'
«

-

V ·
Inhaltsverzeichniß. Nr. 2, Haus. Fisiiii Dis. siihoiiiiilis is: 111-HEFT! DIE« gsstntgss BIEWIO DE· ZTMZEiiZLVEFEfiMHEYiTTI YEE"GZE;«TTZ’SEZTTITZLFFE

orwo .

«

· « -
«

.

I)
O» t ·»

, .. - .- .·
- · ·

-

· «· -rege. Essegiizsiirrtitfsss Eise« «« E« IN« «« s«««3s«««s« se« Dass! Essai-sang. its: sztrragt-..E2ia«3"u.ii..ir«.arti-Leser
2) Reise iiiich Liviciiiix b i Drechslermeister. . Hain: iiiis Tiiiiviisr

«

.
« ·

Leben in»La"cjFdo·P·n. Lebe» iii Bikkekp s; eP
·- n ·

. . O ·
· « .Fkkstußttsrbxrhh em · s -

«« M« hieselbst V« Mk« B-"9«"««""« Ha« U«
» chen Anstalt in Fellin vom Februar ·

mit Stqllrqum Wa enkemjse nd K H ,
Gem., Eidam, Nembergey Weiter, Kusmeukvny

1844 bis zum zweite» Semester 1875. -em Petisoleuiiilioclioieui ein Kutscher- immer ist lag u· U cher L«sp"w- STIMME« Sspmsts Swckmtmnd FIE-
»

. ,
- "·—— H ze« wenig. » ·z »

» la « YJU verwischen U« Lorenz, Hippiuz Frx Nieländeiz 1 Russe und 9
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Fenster-tun. Zum Attentat auf den Kaiser Wilhelm. Verm»

fPolitischer Tagesbserickln ·
Den 6. (18.) Mai·

Es ist schwer zu sagen, was man im Einzelnen
für das Handelsobjcet der, Diplornaten hält, welches
die Hoffnung auf ein friedliches Ende des Gescbäftes
unterl«iiitzt. Aber das; man immer mehr der Friedens—-
hoffmmg sich hingiebt, lehrt jede ablaufende Woche,
fast jeder Tag. Graf Schuwalow’s Reise bat bis
zum Zieleihin in steigendem Maße den Glauben ge-
stärkt, daß er nicht ohne kräftige Heilmittel der
Situation sich nach St. Petersburg begeben habe.
Was die St. Petershurger Ofsicibsen über diese Reise
und über die Londoner Stellung zu sagen wissen, ist
allerdings nicht geeignet, dem Botschafter leichtes
Spiel zu machen, vorausgesetzt natürlich, daß es ernst·
lich— gemeint und nicht blos ein Trommelwirbel
gegenüber den noch immer kriegerisches! Forderungen
der übrigen russiscbeni Presse wäre. Einen entschie-
denen Schrktt zur Lösung wenigstens Ader ein en
Differenz if! » die gemeldete Vereinbarung mit der
Pforte und« Genera! Todleben über die- Räumung· der
Festungen nnd die eventuelle szZurückziehung der knist-
schen Treppen und) Adkianopeu Damit wäre auch
der englischen Flotte ein Zurückweichen erleichtert und
der militärische Comprotniß eingeleitet. » Von anderer
Seite« kommen « aber freilich wieder« åiiachrichtem
wonach die Pforte sich keineswegs sehr nachgiebig
gegen Rußland verhalte und · die militärischen Vor-
bereiåilngen stets weiter Vorschritten Die englischen
Rüstungen in Jndien nehmen ihren bisherigen Gang,
der vorläufig auf Aegypten hin gerichtet bleibt· Mit
Erwerbung einer Kohlenstation auf Port Said hat
man einen Anfang gemacht, der vielleicht zu dauern-
den Niederlassungen führt. .Ob die sieben bei Aden
passirten Transportschiffe -mit Truppen wirklich nach
Malta gehen oder in Aeghpten anlaufen werden, wird
man abwarten müssen. «

e gsrnrllelen..
Zum Attentat auf den Kaiser Wilhelm.

- « . Berlin, is. (1.) Mai.
Hbdel wurde am Sonnabend gegen 972 Uhr Abends,

nach Beendigung seines Verhörs, nach der Stadtvoigtei
über-geführt, wo er nunmehr in der eine Treppe hochbelegenen JsolirsZelle Nr. 6 in der Station 7 unterge-
bracht ist, in unmittelbarer Nachbarschaft des zum Tode
verurtheilten Raubmörders Thürolf. Den für Majestäts-
Verbrechen bestehenden Bestimmungen gemäß hat er auch
während der Untersuchungshaft Gefangenenkleidung zutragen: blaue Tuchjacka Weste und blaue Hofe, buntes
Halstuch, Mütze und Pantoffeln. Nachdem er dieselbeangelegt, wurde er gefesselt. Die um die Handgelenke
gelegten Ringe sind durch eine etwa einen Fuß lange
eiserne Stange verbunden, von deren Mitte eine Kette
wiederum zu einem um den rechten Fuß gelegten eiser-
nen Ringe führt. Auch in der Zelle wird er der
Fesseln nicht entledigt. Am Sonnabend war er

Ifioch wenig« geneigt, sich ruhig in sein Schicksal zuugen. »
; Y,,Bin ich denn sein MörderA fuhr er auf, oder seheich aus wie ein Mörder, daß man mich hier so fesselt?Ich lause Niemandem davon« Daß dies nicht gefchehen

kann, dafür sorgt auch die Vorsichtsmaßregeh daß man
ihm die Kette am Beine in der Zellelöst und sie an
eine in der Erde befestigte Kramme schließt.Schon »die erste Nacht im Gefängnisse hat bei dem
Jnhaftirten eine große Veränderung bewirkt. Er scheintetwas, mürbe geworden zu sein, ist stiller, verrieth eine
gewisse Angst und hat, als ihn Sonntag Morgen der
Gefangenaufseher fragte, »aber wie konnten Sie nur sowas thun?« sogar geweint. Nachdem er mit gutem
Appetit sein Frühstück verzehrt, wurde er gestern früh»um» 972 Uhr; zu— den PhotographenZiehdors und Adler
gefuhrt Dort sind fünf verschiedene photographische
AUfUahmen gemacht worden;. dieselben stellen ihn mit
UND. VhUE Revolver dar, eine Aufnahme auch mit erhobe-nem Revolver.

Gegen 11 Uhr fand sich der Präsident des Stadtge-

sz Jn Berlin langen von allen Seiten Nachrichten
ein, welche von dem außerordentlichen Eindrücke berich-
ten, den die Nachricht des Attentates hervorgerufen
hat, von dem Ahsikheu vor der That und der Freude
über die glückliase Rettung. Die Erregung ist in der
That eine große und wachsende; je näher man mit den
einzelnen Llmständen des Verbrechens bekannt wird, um
so ernstliche: erscheint die Gefahr, in welcher der Kaiser
mit seines: Tochter schtdebtky um so mehr auch wird man
geneigt, sich mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, die
aus jener verruchten Handlung erwachsen könnten.
Die Persönlichkeit des Verbrechers ist noch zu wenig
ihrer Vorgeschichte aufgehellt, um irgend ein abschlie-
ßendes Urtheil zu gestatten. Und ein Zweifel darüber,
daß der Thäter ein innerhalb und durch die socialde-
mokratische Agitation verwildektes Individuum ist.
scheintim Augenblick nicht möglich. Alle weitergehenden
Erklärungen und Aufstellungen entbehren jedoch der
Unterlage; es wird Zeit genug sein, schreibt die Nat.-
Z., den äußeren und inneren Zusammenhang zu ver-
handeln, wenn das «Material.sich geklärt haben wird.
Um so weniger halten wir es für angezeigt, jetzt bereits
über den Antheil der Schuld oder gar über Heil-
mittel des Uebels zu streiten, wie es von verschie-
denen Seiten, unseres Erachtens in voreiliger Weise,
geschieht. Was das Hineinfpielen der ehristliclysoeialen

Arbeiterpartet betrifft, welcher Hödel auzugehören be«
hauptet hat, so kann das eine leere Ausflucht oder ein
perfides Manöver sein, es ist aber auch möglich, daß
diese neueste Qlgitaiion die Verwirrung im Kopfe des
Hödel gesteigert oder ihr Auftreten ihn in besonderer
Weise erbittert hätte. Auch hier gilt es, sich das Ur-
theil vorzubehalteik ·

Von Rom aus werden Telegramme verbreitet, welche
befunden sollen, daß im Vntican die Politik Pius’ IX.
wieder zu voller Ehre angenommen sei. Namentlich,
heißt es, seien in Folge der Veröffentlichung eines
Schreibens des Cardinals Caterioian die preußischen
Priester, »welche Staatsbeiüge annehmen, die Verhand-
lungen ztuischen dem Vatiean und Preußen sofort ab-
gebrochenßs Die. Authenticität dieser Meldung würde
zur Voraussetzung haben, daß bereits wirkliche forcuelle
Verhandlungen zwischen der Curie und der preußischen
Regierung im lsjange gewesen seien, worüber jedoch,unseres Wissens, bislang durchaus nichts laut gewor-
den ist.

Nach einer der ,,Pol. Even« aus Athen zukom-
inenden Meldung ist die griechische Jnsurrection
in Epirus und Thessal i e n nunmehr als beendet anzu-
sehen. Die Führer der Erhebung haben sich bereits in
ihre Heimath begeben. Zuvor war im Tllameu dertiirkischen
Regierung eine allgemeine Amnestie für sämmtliche Theil-
nehmer an· der Jnsurreation verkündet worden. Jn dem
Berichte, welchen der englische Consul Merlin über seine

richts, Krügen in der Zelle ein. Er redete Hödel ins
Gewissen, er solle durch ein reuiges Geständniß seine
Schuld in Etwas mildern. Dann fragte er ihn, ob er
vielleicht einmal Etwas von den näheren Umständen ge-
hört habe, unter denen im Jahre 1866 das Attentat
von Karl Blind aus den Fürsten Bismarck stattfand,
und als Hödel diese Frage verneinte, forderte er ihn
nocheinmal auf, zu sagen-s was er etwa zu gestehen
habe. Hödel leistete endlich dieser Aufforderung Folge:

,,Jch bin Socialdemokrat«, begann er, ,,ich wills
Jhnen nur gestehen, habe aber an mir erfahren, daß die
Socialdemokraten V iel versprechen und Nichts halten,
und ich hasse die Socialdemokratem Darauf habe ichmich persönlich an den Hofprediger Stöcker gewandt und
habe denselben um Arbeit gebeten, die mir auch zugesagt
ist. Ich habe aber leider keine bekommen. Nun bin
ich in Noth gerathen und habe beschlossen, mir selbst
das Leben zu nehmen. Am Sonnabend Nachmittag
wollte ich mein Vorhaben ausführen. Jch ging die
Linden entlang. Jch bezeichne es als einen Zufall, daß
mir gerade der Kaiser, den ich nicht kenne, in den Wurf
gekommen ist. Wie können Sie nur denken, daß ich
den Kaiser habe erschießen wollenl« Ueber den Erwerb
des. Revolvers befragt, verweigerte er jede Auskunft,
auch darüber, woher er die Mittel zum Ankause des-
selben entnommen. Dieser Punct ist bisher noch völlig
unaufgeklärt

Der gerichtliche Physicus,. Geheimer Rath Liman,
hatte bald daraus ebensalls eine halbstündige Unterredung
mit HödeL Er hat dadurch nicht die Ueberzeugung ge-
winnen können, es mit -einem Geisteskranken zu thun zu
haben. Hödel macht vielmehr den Eindruck eines ver-
nünftigen Menschen. Sein ganzes Gebahren wird jetzt
allerdings durch eine deutlich erkennbare Angst charak-terisirt, die fich durch hastiges Essen, durch Zittern beim
Sprechen und durch große Ruhelosigkeit äußert.

Zu den bisher bekannt gewordenen Zeugenaussagen,
die mehroder minder unter dem Eindruck der ersten
Erregung geschahem kam am Sonntag Mittag die
eines besonnenen ruhigen Mannes, eines Geheimen
expedirenden Secretärs im Cultus-Ministerium. Der-
selbe stellte »sich freiwillig und gab der Behörde zu

pacisicatorische Thätigkeit an die englische Regierung
erstattete,« versichert er, das; die türkifchen Begs in Thes-
salien einer eventuellen Annexion ihres Landes an
Griechenland nicht abgeneigt wären« —- Der ,,Presse««
wird aus Athen mitgetheily das; die Frage einer even-
tuellen Annexion dieser Grenzgebiete zivischen dem grie-
chischen und englischen Cahinete eingehend verhandelt
worden und bei dem eben glücklich« beendeten Paeifica-
tionswerke ins Geivicht gefallen ist. England soll Zu-sagen gemacht habenz das; Griechenland einen Gebiete-
zuwachs und das hellenisihe Element im noch türkisch
verbleibenden Gebiete besondere Berücksichtigung er-
langen werde, wenn die hellnische Nationalpartei nicht
noch fernerhin durch Fortsetzung des Kampfes gegen
die Türkei diese in ihrer Politik der Vorbereitung
für einen eventuell englischckussischen Krieg slbre. Die
Compensalion siir etwaige Landabtretung an Hel-
las soll der Pforte in —- Rumeliem durch die Ber-
kleinerung des im Vertrage von San Stefano pro«-
jectirten hulgarischen Fürstenthums zugesichert werden.

In ihrem Treiben begünstigt durch die Nothlagh
welche die seit Jahren andauernde Geschäflskrisis zur
Folge gehabt, haben die Communiften in den Verei-
nigten Staaten eine so rege Thätigkeit entfaltet, daß
sich der ordnungsliebenden Bevölkerung die Sorge be-
mächtigt hat, der kommende Sommer möchte sich reich
an Unruhen, ja an Aufständen und Kämpfen erweisen.
So wird der ,,Times« aus Philadelphia gemeldet:
Von frechen Demagogen werden die großen Massen
müßiger und verarmter Leute im ganzen Lande-aufge-
reizt, siich für die von Seitendes Capitals ihnen an-
gehlich zugefügte Unbill Recht zu verschasfelk Jn
häusigen und zahlreichen Versammlungen werden com-
muniftische Brandreden gehalten und finden eisrige Zu-
stimmung. Jhre Hauptlager haben die Communisten
in San Franciscox St. Louis, Cincinnatd «Chicago,
Newyork und- der pennsylvanischen Kohlengegend szDie
Polizei hält in den großen Städten überall die Augen
offen. Die Besorgniß ist so stark, daß Bischof Stevens
am 7. d. in Philadelphia bei Eiösfnung der jährlichen Zu·
famknenkunst der bischöflichen Kirche von Pennsylvanien
von der Bewegung sprach als einer Wolke, die nicht
größer als eine Mannsfaustj aber in ein Unwetter aus-
brechen könnte, ehe man ihrer Annäherung gewiß wäre.
Nur dem Schein nach sei die Bewegung zu Gunsten
der arbeitenden Classen unternommen, in Wirklichkeit
aber hätten die Communistensiihrer den Zivecls einen
Krieg zwischen Arbeit und Capital herauszubeschtvörem
Die Arheiterunruhen des vergangenen Jahres seien Vor-
läufer dieses Zwisteä jedoch verhältnißmäßig harmlos ge-wesen, weil die Bewegung damals noch nicht geglic-
dert war. Diesem Mangel werde jetzt von den Rädels-
fiihrern abgebolfen. Jn verschiedenen Gegenden ließensie ihre Anhänger in Waffen exerciren und suchten auf

Protocoll: er sei --gerade die Linden entlang seiner Be-
hausung zugegangen, als er den ersten Schuß von dem
Attentätey der hinter einem Planwagen stand; ab-
feuern hörte; er blieb sofort stehen und sah, daß der
Kaiser: mit der Großherzogin von Baden angefahren
kam. Der Kaiser faßte nach dem Schusse sofort den
Kutscher, um halten zu lassen, am Rock, während der
Mörder vor dem Planwagen vorgelaufen kam und
etwa sechs Schritte vom Wagen, dir ect auf das
H a u pt d e s K ai sers zielend, einen zweiten Schuf;
abgab. Zeuge erklärt bestimmt, das; der Hödel hier-
bei den Revolverlauf auf den Kaiser gerichtet, mit
geradem Arm vor sich hin hielt und auf den Kopf des
Kaisers zielte. Dieses sehend, warf sich die Groß-
herzogin von Baden über ihren Vater, deckte diesen in
kindlicher Aufopferung, die eigene Gefahr nicht achtend,
mit ihrem Körper; da fiel auch schon ein dritter Schuß
und mit ihm trat die Verfolgung des Unwürdigen ein,
deren Verlauf bekannt ist.

Nach inzwischen der Behörde zugegangenen An·
deutungen ist man zu der Vermuthung berechtigt, daß
Hödel einen Complicen hat, der, ebenfalls aus Leipzig
eingetroffen, erst kurze Zeit hier weilen soll. Ein
Berliner CriminaLCommissar befindet sich in Leipzig,
um dort Hbdels Verbindungen genau zu verfolgen.
Heute bis 12 Uhr Mittags war Hbdel dem Unter-
suchungsrichtey dessen Ernennung in dieser Angelegen-
heit nunmehr durch das königl. Kammergericht im

Risiken des Staatsgerichtshoses erfolgt, noch nicht vor-
ge ü rt. . —

Die cynische Frechheih die Hödel charakterisirh er-
innert an die Schule der Megh und anderer in der
französischen Cornmune unter dem fr an z ö s is ch e n
E m pire erwachsener notorisch» gewordener Verbrecherz
die Schule der Nihilisten hat in Rußlan d ähnliche
Erscheinungen gezeitigt; »Die Strafe, welche das Ver-
brechen bedroht,· ist ubrigens nach § 80 des Reichs-stkafgesptzbllches DIE T OV Es st Tafe- da dieser Para-
graph auch für den Versuch der Ermordung des Kaisers
die höchste Strafe vorsieht. -
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die Regierung« Einfluß zu gewinnen. Mit Beweis-
gründeri oder gesetzgebenden Maßregeln könne man
ihnen nicht eutgegentretem sondern nur-mit phil-
sischer Gewalt oder, besser, noch moralischer Kraft,
durch das Evangelium-des Friedens. Wie-wohl
man nun« Aufständei befürchtet; s sosz ist » doch« Sicheres
darüber nichtbetanntz Den Auslsruchs der Erhebung
glaubt man allgemein in Sahn Francisco erwarten
zu müssen« wo dieContmurtisten am Besten organisirh
am Stäristen vertreten und am Keclsien in ihrem Ge-
bohren sind. BrechenUnruhen aus, so wird die die-
gierung ohne Ztvetselihre ganze Machtaufbietem um sie zu
dämpfein ei«- Es sei intdieseutsusatntnenbange erwähnt, daß
Eduard Megh, der Communistenfübrer in Newhorh
ehemals Mitglied der Pariser Cotnmuna verhaftet wor-
den ist und Biirgschaft für die Wahrung des Friedens
bat stellen müssen. Der islichter las ihm gehörig den
Text und jbemerkte ihm, daß die ,,Commune« keineamerikanische Einrichtung sei und ihre Grundsätze« tu
den »Veteinigten Staaten nicht geduldet werden würden.

- Iulunds e.

Vorhin, Z. «Mai. Der Curatordes LehrbezirksWirkliche Staatsrath Ssaburow, ist nach mehrma-
cbentlicher Abwesenheit am s heutigen Vormtltage aus
dem Auslandehieher zurückgekehrt. .

« — Der ,Regierungs-Anz·eiger« veröffentlicht· die
neuen Etats für sdas evangelischckuthertsche
Generabcsonsistorium wie für die Consistorten
von St. Petersburg, Moskau und Oefeb Wslchs Am
28. März d. J. die Allerhöchste Bestätigung erlangt
haben. Jm Ganzen ist zum Unterhalte der vier ge-
nannten Consistorien die Summe von 80,676 Ziel.
ausgeworfen worden, wovon mehr als die»Hälfte,
nämlich 16,565 Rbl-., auf das GeneralsConststorium
entfällt, während dem St. Petershurger Consistorium
8606 Rbl.- dem "Moskauer 4408 und dem Oesekschen
1097 Abt. zugewiesen sind. Den namhaftesten Posten
bildet das Gehalt des geistlichen Pia-Präsidenten des
St. Petersburger Conststoriuur und. St. Petersburger
GeneraliSuperintendenten mit 3000 Nbl., dann folgt das
des Sccretärs des Generabcsousistorium mit 2000 Rbl.,
dann das des geistlichen Vicepräsidenten des-General-
Consistorium mit« 1430 Rbl., des weltlichen Präsidenten
des Generabcsonsistorium mit 1400, Rot. des Conirw
leurs mit 1300 und des Procureurs des General-Con-
sistorium mit «·10«67"Rbl. —- Der geislliche Vice-Präsid«ent
des Oeselschen Consistorium erhält nur 228 Rbl.«, der
weltliche Präsident desselben 224 Rblyz den höchsten
Posten im Etat des Oeselschen Conststorium bildet das
Gehaltdes Translateurs mit 200 Not. und des Secre-
tärs mit 140 Ruhe-in. «

» —- Uebter die Anstellung eines zw e i te n G e» ·

hilfen der ClassewJnspectoren in
d e u G y m n a sie n und Proghmnasiem bei welchen
ParallebAbtheilungen bestehen, veröffentlicht der ,,Reg.-
Aus« ein unterm 4. v. Ntts Allerhöchst bestäiigtes
Gutachten des« Reichsrathes . dem zufolge nach dem
Ermessen des Ministers der Boltsaufklärung bei ge-
dachten Ghmnasieu und Proghmnasien noch je ein
ClassensJnspector angeslellt werden kann. Derselbe
erhält bei freiem Quartier in den Ghntnasien ein
Gehalt von 300 Nblsp in den Proghmnasieu ein solches
von 220 Nun. « « «

-— Diettioggenfelder stehen heuer, wie uns
aus· verschiedenen Gegenden« des nördlichen Livland
mitgetheilt wird, im Ganzen nicht befriedigend.
Jm W.erroscheu« und in manchen Gegenden des Festtu-
fchen Kreises beispielsweise kann der Stand der Rogens
felder nur als mittelmäßig bezeichnet werden; die Fel-
der sind hier nicht zu undicht bestanden, weil die nn-
gewöhnlich naßkalte Witterung des vorigen Herbste-s
die Saaten nicht in gehörige Weise hatWurzel fassen
lassen. Jn nordrvestlicherRichtung von Dorpat fleht
dasRoggengrasibingegen häufig gut oder doch im Gan-zen gut. Ein warmer» Regen« im Laufe der nächsten
achtTage würde den Stand der Roggenfelder wesentlich
verbessern und dann eine« im Ganzen noch recht gute
Ernte als möglicherscbeinen lassen.. « « ·«

E— uliittettt Allerhöchsten Tagesbefkehls im Ressort
des Justizminijteriunt vom 23.v.·Mts. ist der DistrictssFriedensrichter im Telschfschen Bezirke, Candidatder
Universität Dorpat Adolf-di, mit Enthebung von
seinem sbisherigen Posten « dem genannten Ministerium
zugkzäblt worden; ferner ist der Auscultant bei der
Estkatldilthen Gouvernements-Regierung, Candidat«der-
selben Universität Nie b erg", zum esttäudischen com—-
missen-just tisoi ernannt worden. « « « ·

IAns Heilig, ·««2. Mai, wird uns. geschrieben: Am
heutigen Nachmittage« begannen die u s g r a b u n «

gen auf dem Felliner B·u»«rgberge.» Jn
Gegenwart eines zahlreichen Publicum hieltJzuerstQberlehrer Dis. Scbiemanu eine erhebende Anspracbjez
insder er in einiger! mei«fterh"cistenZügen" denFall der Feklinä
scheu Burg uuddieletzten Kämpfe um dieselbe schilderte
und« schließlich darauf thiuwies. daß die« Ausgrabungen
nur »den«Zweck »hätteu«, »ein »Scherfleirt zur spBollendung
des« «G"e"sa«mmtbtildecs· unserer s vaterländischen· Geschichte
beizutragen. Hierauf jsptach er öffentlich« seinen Dank
dem Generalv on« D i tm a r auskdurch dessen, Ge-
sellen! von 2000 Rom. allein diese' iAusgrabungen
hatten in Angrifs genommen toerden können« Das
Publicum seinerseits brachte ein dreifaches Hort) dem
General, von: Dir-trat, der daraus den ersten Spaten«-
stkpll that und «etnige bewegte Worte sprach. —- Mit
Dtn"Ausgt-abungen" hatte man, in, »lleine·m Mtißslabe aufeinem außerhalb» des« eigentlichen«Ersorsrhungsplatzes liek
sstlden Gange sishvn seit acht Tagen: begonnen, wobei einige
gszkpße Kanonenlugselng ein Ringpanzer und andere kleine
Tisch« ZU Tage gefördert wurden; --«« Ntögje die Ar-
beit gelingen und unsere vaterländische GeschichtsfovschUUS Um kecht viele reale Betveisstücke bereichertwerden! ...s...»

Wisse, Z. Mai. Die Betheiligung RJSCUCan der Pariser Ausspstellung ist Rad)
der Rig. Z. bedeutend geringer- als sie in Wien UND
Philadelphia gewesen. , Das Rigaer B o r set! -

C o m i t å hat sieh durch von ihn! ZUNIMMEUAVFEJUFSoktimente de: Haupkcsxoortartikel NigcNs betbstllgb
ferner hat die ContobüchebFAbkik VPU AUSUTLVVTkAdogph FkeibekkU welche bereits verschiedene
Prämien und Anerkennungs-Dipsome erworben hat,
eine Reihe von Haupts, Einlagen Rescontrw und« an«
deren in kaufmännischen Geschäften gebräuchlich-n
Büchern ausgestellt. Die Firma G. T h a l he i m
stellt Wagenschmfere und Seegellack aus, wfahrendL a n g e die Exposition mit Tinte, R. S ch l e rch e r
mit Glacöledey die Pkgssk ZündwaarewFüVkIk IF!Uno mit ihren Llnker-Zitndholzchen, und B e e»tz mit
verschiedenen Tischlerarbeiten beichickt hat. W o h! -

m a n n ei; S o h n haben Fichtenplanken und die
Firma A. W o l s s ch m i d t diverse Getränke aus-
gestellt, während die Pelzhandlung des HoslieferantenM. Grü nw aldt eine kleine Ausstellung von ver-
schiedenen Pelzwaarem stellen, ausgestodften Thieren re.
veranstaltet hat. Erwäbnt sei noch, daß-aus Mitaudie Firma Lankowsty ckz Likcvp Tinte und
Chocolade und die von Grote-Lemburg und
J. v on Siv ers Schnäpse und Liqueure nach
Paris abgesandt haben. f fSt. «I5etersbnrg, 4. Mai. Nichts Bestimmte-Is- istbisher über die Mission des Grafen Schu-w alow laut geworden und selbst dem Namen des
Grasen begegnet man kaum in einem der Residenz-Blätter, am Wenigsten in den Spalten der officiösen
Presse. Und doch liegt gegenwärtig. in St. Peters-
burg der Schmerpunct der Verhandlungen über die
Lösung der orientalischen Fraae; das Dunkel aber,
welches über sie ausgebreitet ist, erscheint so undurch-
dringlich, daß die Presse gänzlich darauf verzichtet,
sich mit Muthmaßungen in dasselbe hinein zu wagen.
Sie richtet vielmehr den Blick auf den anderen Punkt,
wo gleichfalls wichtige und gleichfalls dunkle Ver-
handlungen gepflogen werden — nach Ko n st anti-
n opel, wo noch die Truppen bereit stehen, den
Worten erforderlichen Falles mit den Waffen Nach-
druct zu verleihen. —- Bekanntlich meldete eine De-
pefche der »Jntern. Tel..Ag.«« von dort her, die« Ver-
handlungen wegen der Räumung der Festunaen und
des gleichzeitiger: Rückzuge-s der russischen Truppen
seien gescheitert, »weil der RückzugsPlan des Generals
Todleben in St. Petersburg nicht accep-
tirt worden «. An diese Meldung knüpft der
,,Golos« eine längere Betrachtung, in welcher er mit
allem Nachdruck auf die dem Obercksommandirenden
der Activen Armee einzuräumende u n b es ch r ä n k te
M a ch t b e s u g n iß hinweist. »Daß die Verhand-
lungen gescheitert sind«, meint das Blatt, ,,ist sehr
möglichz daß solches aber geschehen, weil der Plan
des ObersCornmandirenden in St. Petersburg miß-
billigt worden, erscheint mehr als zweifelhaft. Der
Obepcsommandirende vermag nurdann mit Erfolg
seine schweren Obtiesenheiten zu erfüllen, wenn er
frei ist in der Wahl seiner Drittel zur Erreichung
des Hauptzieles welches ja mit demjenigen zusammen-sällh "um dessen willen der Staat fiel) zum Kriege
entschließt. unbegrenzte Macht in Allem,was sich auf militärische Operationen bezieht -—«»dasist das unveräußerliche Recht eines jeden Ober-Com-
mandirendem Die Behauptung, der Plan des russss
fchen Ober-Coinmandirenden habe in St. Petersburg
keine Zustimmung gefunden, räumt die Möglichkeit
ein, daß derselbe von Aussen« her geleitet werden
könnte und stellt ihn lediglich auf die Stufe eines
nicht verantwortlichen Ansführendem — Solch’ ein
Gerücht muß in dem russisclien Volke einmüthiaen
Protest wach rufen, da dasselbedie Auslegung in sich
schließh daß der neue Ober-Commandirende in seinenHandlungen eingeschräntt sei von Erwägungen und
Hinweisem welche fern vom Schauplatze des Krieges
—- d. i. unter ganz anderen Bedingungen, als die-
jenigen sind, unter welchen die Armee zu handelnhat -— ihre Entstehung finden.- Die Kriegserfahren-"
heit und die nachhaltige Festigkeit General Todtebens
stehen jedem Rassen vor Augen. Es kann unmöglich
angenommen werden, daß er, welcher der AllerhöchstenErnennung auf den Posten eines Ober-Commcendiren-
den unter Zuertheilung aller diesem höchsten militäri-
scheu Amte zustehenden Reahte gewürdigt worden, daßer sich in die Nothwendfgkeit versetzt sehen sollte,
seine Entschlüsse über die Nothwendigkeit und den
Nutzen dieses oder jenes Mittels zur Lösung der
Frage in jedem einzelnen Falle besonderer Bestätigungzu unterbreitenC ·

-— Miitelst Allerhöchsien Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom Z. Mai d. J. ist der Chef
der Artillerie des Odessaer «Mil1tärbezirks, General—
Lieutenant v. Stadien, zum Chef der Artillerie der
Activen Armee ernannt worden. .

— Als den voraussichtlichen N a ch so l g e r d e s
R, e i ch s k a n z l e r s Fürsten Gortschakow bezeichnet
die ,,Russ. Welt« den Grafen« N. J g n a t j e w.

-— Von weiteren zahlreichen S p e n de n z u r
Ausrüstung einer freiwilligen Kreu-zer-Flo lte wissen die russischen Blätten zu berich-ten. So sollen, wie wir der ,,NeuenZeit·« entnehmen,
im St. Petersburger YachdClub im Ganzen bereits
gegen 300,000 Rbl. zusaminengekommen sein; ein"19-
jähriger Jüngling, Graf S., hat die Summe Vol!50,000 Rot. zum angegebenen Zwecke gespendet- die
St. Petersburger Kaufmannschast soll 100,000 Rbl.
und die gleiche Summe der bekannte Kaufmann J c!-
ko wle w allein von sich aus dargebracht haben. —-

Auch aus dem Innern des Reiches laufen Nachrichtenvon bedeutenden Spenden ein: so sind bei dem Ja-rosslawschen örtlichen Comitå allein in der ersten
Woche 20,()00 RbL eingegangen,

—- Mittelst Beifügung des Ministere des Innern
dom 3.:d. Mts. ist der Zeitung ,,Golos« der Ein-
zelverkauf entzogen worden; wieder gestattet ist derselbe—-

«den Zeitungen ,,Borsen-Zeitung« und »Als-UeZ e i t«; ersterer war der Einzelrerlauf am 22. Märzd. J» letzterer am 1. April entzogen· worden.
-»—D1e Errichtung einerUniversitäti n T o m s k mit vier Facultäten ist nach Pttttheilung
der rusf. St. Pet. Z. am l. d. Mts. im Relchsratheendgiltig beschlossen worden.

Thus Palvlowsli im Wtadimiiefchen Gouvernement
wird der ,,,".liuss. Ztgf über nachfolgenden ungewöhn-
lichen Mordverfuch und Selbstmord be-
richtet. Eines Sonntags kam der Ortsgeistliche im
Flecken Pawlowsl nach dem Gottesdienste nach Haufe
und forderte seinen Sohn zu einem Spaziergange auf.
Als sie zu dem durch den Flecken fließenden Fluß ge-
kommen waren, ergriff der Priester plötzlich seinen
Sohn, warf denselben in den Strom und sprang dann
selbst demselbennach Einigen herbeieilenden Bauern
gelang es, den Knaben zu retten; die Leiche des
Priesters fand man erst am folgenden Tage und zwar
mit zerfchnjttener Kehle. Der Ungliictliche hatte sich
wahrscheinlich beim Sprunge in den Strom die Kehle
durchschnitten.

Lilie Stadt Wenselilttslt im Orenburgschen Kreise ist,
wie dem ,,Golos·« übereinstimmend aus Telabuga und
Ufa berichtet wird, am l. d. Mts durch Feuer
nahezu vernichtet worden. Ums Uhr Nachmittags
brach das Feuer aus, schon um 5 brannte es an meh-
ren Stellen und bald erschloß sich dem Blick nur ein wei-
tes Fenermeeiu An Rettung war nicht zu denken, da
die ganze Stadt fast nur aus Holzgebänden besteht.
Das HospitaL die Telegraphenstatiom die Gefängnisse,
die Kirchen — Alles ist niedergebrannn Das Elend
ist furchtbar.

Zustand .
» Deutsiites Reich.
Zerlin,13. (l.) »Mit. Die Freude über das

Mißlingen des frevelhaften Attentates
auf den Kaiser zauberte am Sonntag Unter den
Linden ein Leben und« Treiben hervor, wie man es
dort selbst an hohen Festtagen zu sehen nicht gewohnt«
in. Es schien fast, als hätte die Volksmenge vor dem
königl. Palais die ganze Nacht über ntcht abgenommen;
denn fchon am frühe-ten Morgen standenHunderte von
Menfchen bei dem Dentrnale Friede-lass des Großen,
essengHutzwei kühne Kletterer nächtlicher Weile mit einem
Lorberkkanze geschmückt hatten, und hlickten unverweilt
nach dem historischen Estfenster des Bat-ais, wo man
den Kaiser zu sehen gewohnt ist. Mit jeder Viertel-
stunde schwoll die Volksmenge starke: an und als um
9 Uhr der Kaiser sich zum ersten Male am Fenster
zeigte, da erschollen tausendstimmige Hocbrufe, Hüte
und Mühen wurden geschwenkt. Der Kaiser winkte«
gerührt dem Volke seinen Dank« zu. Jn das Palais
strömte Alt und Jung, Reich und Arm hinein und die
ausgelegten Einschreibelisten bedeckter: sich mit Hunder-ten von Unterschriften. Vor dem Hause der russtschen
Botschaft drängte sich den ganzen Tag über eine dichte
Menschenmengz welche nach einer kleinen schadhaften
Stelle im Mauerputz schaute, wo angeblich eine Kugel
des Attentäter eingedrungen sein soll. — Jm D om
konnte thatfächlich kein Apfel zur Erde. Jn Schaaren
drängte sich das Publikum in das Gotteshaus, in«
welchem der Kaiser, der bei seiner Ausfahrt aus dem«
Palais jubelnd begrüßt wurde, die Mitglieder der
königlichen Familie und zahlreiche Würdenträger des
Staats versammelt waren. Jeder der Anwesenden
sprach wohl das Dankgebet im Geiste mit, welches
Hofprediger Dr. Baut für die Vereitelung des Ver-
brechens an den Höchsten richtete. —- Gegen 12 Uhr
sah man den K-ronprinzen in offenerEquipage nach
dem Palais des Kaisers fahren und sofort drängte sich
Jung und Alt um den Wagen, um ihm durch laute
Hurrah’s die unzrveideutigsten Sympathien zu bezeugen.
Der-Kronprinz blieb denn auch nach dem Verlassen
des Wagens am« Eingange zum Palais einen Augen-
blick stehen, um durch einige Verneigungen der begei-
sterten Menge zu danken. So ging die Erregung und
die patriotische Demonstration fort und fort. Den
Gipfelpunct aber erreichte das imposante Treiben, als
der Kaiser gegen halb 2 Uhr, in demselben offenen
Wagen, in welchem er Tags vorher» dem ihm drohen-
den Verhängnis; entronnen, neben sich wieder seine
Tochteiz die Großherzogin von B a d e n, die Linden
entlang fuhr, um stch nach dem« Potsdamer Bahnhofe
zu begeben. Unbeschreiblich war der Indes, der nun
den greifen Monarchen umgab; gwie eine hochgehende
See umfluthete eine nach Tausenden zählende Menschen-
menge den Wagen, Hochs und Hurrahs durchzttterten
die Luft, Tücher und Hüte wurden in dem Menschen-
gewühl und von den Balkoiis geweht und sder Leib«
kutscber hatte Mühe, das Gefährt langsamdurch den«
znr Gasse gewordenen Fahrdamm hindurch zu leiten.
Der Kaiser, der ein großes MaihlumemBouquet in der
Hand hielt, sah so wohl aus und dankte so unbefangen-«
und freundlich, als wäre gar nichts vorgefaklem auch
der Großherzogin von Baden sah ·man die überstan-
dene Aufregung nicht an. Die Scenerie Unter den
Linden änderte sich während des ganzen Tages nicht
und noch am späten Abend umdrängten Tausende das
Palais ·

Neues« Paß.
St. Bett-Murg, 4. Mai. Se. Majestät der Kaiser

hat zu besehlen geruht, zur Verstärkung der Trup -

pen des turkestanschen Militärbezirks acht neue
.

Fortsetzung in der Beilage. »

Neue Dörptsche Zeitung.



Nachdem der Herr Julius AU-
Huft Hensel zufolge des zwischen
ihn: und dem Herrn lzN,i»k»vlt,1.1
Dmitriew Chmelock identiJüip
get-en am 14. Januar«·o. abge-
schlossenen und an1Y25«. Januar O«

sub Nr. 9 bei diesem Nil-The UND·

borirten K auf- und refpi Tit-XENIE-
posntracts das allhier im Z» Stadt-
theil sub Nr. 178 auf Erbgrnnd be-
iegene hölzerne Wohnhaixs imllxllkAps
pertinentien für dietstiinnie von 5000
Nin. S. käaiflich lcicsqiiirk»rk, h«
derselbe gegenwärtig znr Vesicheriikikf
feines Eigenthums um den Erlaß eine-r
sachgemäßer! Edietcilladiiiig gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden nn-tzk Berjickfiihtigiiiig der »snpplirant1-.
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zureel)tbeständigke1t.
des oberwähnterr zwischeii dem Herrn
JuliuezAiigust Hensel und dem
Nikolai Dinitrietv Chmelock dem Filir-
geren abgesehlosseiieii Fkaufcontracts
anfechten, oder dinglirhe Rechte an
dem herkauften Jnimobih welche in«
die Hhpothekenbüiher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstes
heil, oder auf dem in Rede stehen-
den Jnnnobil ruhende Reallasten pri-

xvatrechtlicheii Charakters» oder endlich
"Näherrechte geltend machen wollen,
desniittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochem also
«·spätestens bis zum 22-. April 1879
bei diesen: Rathe ingesetzlicher Weise
anznmeldeiu geltend zu niacheii und
zu— begründen. An diese« Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
"Vertvariinng, das; die anzumeldeiiden
sEinwendnngeih Ansprüchennd Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
sremtorisrh anberaninten Frist unter-
bleiben sollte, der Präcliisioii unter«
liegen und sodann zu Gunsten des
szHerrn Provocaiiteii diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen nierden sol-
len, welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhandensein der priicliidirteii
Einwendungen, Lliissiriiehe und Rechte
finden. Ins-besondere wird der unge-
störte Vesitz und das Eigenthuni an
dem allhier im· L. Stadttheil sub
Nr. 178 belegeneii Jmmobil sammt
Zubehörtingen dem Herrn Julius
August Hensel nach Inhalt des be-
züglicheii Kaufcontraets zugefichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am 11. März 1878.
»Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat .
Justizbiirgeitmeister Kupffey

Nr. 515. , Obersecretaire Stittnmrks
-.Fur Gecueincleoerioaliungenl!
ä·g?,«—·"—"——«—"
Magazin-Versct)läge,
Pcagazinbiickierz . -
Niagazinbücher für einzelne Gemeinde-

glieder, . ·

sCassckVersckilåge jeder Art,
Grbietsladen-Verscht"äge- ·
Verfchläge für Krüge u. Schenkem
Verschläge für Handeltreihendh .
Abgaberpksücher (Rehnungi raamat),
DeputatifteiikBücher (Moona raamat),
»Jmpf-Jo"iirnäl,·
Jnipfe,r-Jo»tirual, . » -
sJgievarestrictions-Internal,
KopsifteuerkdkicprrrtitioIi«s"liften-"
Vlanquette zu WckagazimRepartis

tät-neu, · - —-

sund alle übrigen für.Ge1ne·indeverwaltun-
gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
thig it! g. gllattjefens
. JLHLEU

·II’-oi-sSoscltsvtsiseerj Maasse-linke,
Cköpe Iioye und
Ihr-lateini-

sempiing F» Poponz

. · o. . - » ,. . «»-Tglliisriis.s.
Nachdem von dem LzivlätidiseherleHerrn Gouuerneur mittelst Schreibens-»-

d. d; Z. Sljlärz o Nr. 1660 dass
aus nachstehenden slTersotieii als :«..dek1,;";
Damen Baroniii Nolcken, G.e1re-;:;I·-
ralin S. u. Essen, K. v. Jelagxikkijsp
und Fürstin Schaehowskt1y, sokvsiez
den Herren Protohierei Qllcxejeztutz
Obristlientenant Fi l l? o n) i -t s, Okik
nurigsriehtetr u. .Gersdorff, Polizei-«,- -
tneister Tliash Viirgernistix Töpffecsp
Aduocat We( lfsius n. Propst Wiss»
ligerode gebildete Curatoriuin
zurUnterstiitziing nothleidenderj
Kriegerfiiiiiilieii fiir Dorpat und,
den Dorpatschen Kreis beitiitigttvors
den ist, richtet dasselbe an alle· Die-
jenigen, welche sich an diesem Werkes
der Wohlthätigkeit zu betheiligen wiins
sehen, die dringende Bitte, durch Liebes- «
gaben, sei es in Geld, sei es in Klei-
dungsstiickeih Nahrungsmitteln u. s. w.
den gedachteii Nothleideiideii Hilfe ge-
währen zn wollen. Solche Dur-brin-
gungeii jeder Art werden die Damen
des« Curntorinnis an jedem Montag
und Donnerstag non 10 bis lUhr
Vormittags im alten iktitiversitätss
Gebiiiidh baares Geld auch jedes
andere Glied des Cnratiiriiiitisiik
seiner Wohnung entgegenzintehineti
und in den Verordnnngsinäßixi dazu
bestimmten Schiiiirbiieherit qnittirekr
zu lassen bereit sein. Qlnßerdeiti wird —
über jede. Gabe in den öffentlichen
Blättern quittirt werden. ·

Priisidentiiu Zukunft! S. blolklmh

Bin junger« nun
Kinderfreuncl von jeher, der längere,
Zeit als Hattslelssscts thätjg ge—-
wesen und bestens empfohlen ist,
wiinsuht Kinder, auch wärt-nd der Fe-
1-ien, Das Isnteaskicsstesh Ach-essen
unter« Chitkre A. F. in O. Mattiesens
Buchdtn u. Ztgs·-Exp. geil. abzugeben.

Fett: Breiniereibesitzer l!
Bisennskheinw ,
Vrennereibiiehekq
Brennercibiiek)-Abschriften, ·
Kcllerbiiibcrx -
Kelterbuch-»Ubschriftek1i,
Braicerei-Declarationeit-
Hcfeiiprotoeollm , —

Bogen zur Eingabe an die Ge-
tränke-Steucr-Verivaltungen

U. s. w. ·
stets Vorräthig in »

El. Mnttiesctrg
Buchdrnckerei in Dorp"at.

Einem hDchgeeEJrteIi Publicuin »die
ergebene Ase-zeige, daß ich eine große

Auswahl serlnger Wiese:
in ächten franz. Farben

stets borriithsxt halte nnd verschiedene:
gefehtiffene C)låser, die bis jetzt
noch nicht in Durpat vorräthig ge-
wesen, bei mir zu haben sind.

Mich: Geschåftslocal befindet
sieh am Großen Markt, im Hause:
R. Uinblia, vorm. Th Hoppa im Hof.

Um zahlreichen Zuspruch bittet cr-
WUst F. Heimweg,
»»

. « . Glasermeisten »

Für Brennere1bes1tzer.
Das Kupferwaaren—Geschäft you

IF« kaitlsowz Rot-at, ernptislilt
seine seit Jahren bewährten «-

e oontinuikliohen Apis-state
neuester Constructiom in verschiede-
nen Grössexk sowie Colonnork u. sprit-
Apparatez Sämmtliche« Apparate wer—-
idens unter Garantie geliefert zu
billigen Preisen und annehmbar-en.
Zahlungs-Bedingungeu.

Zwei gesunde . »

E« r« o
stehen Blut! Werks-Ists. Auskunft«
ertheilt - .L. Handelns«

stets vorräthig in

Neue Dörptsche Z.e.iztung.

Mk: Egynaln
T? pas Schuleollegiums des-« livländisehen Landesgsymnasiums C

hat beschlossen, dnkeh eine Umanderungsp in den Bauliehke"i-
-ten die-Möglichkeit Zn schaffen, dass die Zahl dekhlllmllelllhls auf« 130 Ispiekemellklchwerden kann. . In Folg-e dessen kön-
nen im"Auy-ust d. J. noch 10 Ailamnen im hattdesssytnnas
sinnt jthifssaohme Enden. . , i « s D

F -11«s«« , d .22.e4 ·11878.e - . s iemim » e «. - Director VI. .SGOSBMWIIIU.
»

Hierdurch beehre inichsz Einem hochgeehrten Publicnin die An-

zeäe zu machen, daß tchkmtt TO: von mir neu engagxrteiys ans
I» » tijdstägces åiktgtfieicixke efteheudest Capclle vom G«

sMainss dieses Jghrcss use Arten: von Wiufikauffiähtsnaigeai,
guch Ballmunc zu liefern arm Stande bin» Aufträge bitte ich
"irect an mich zu richten s i

· » Hochachtungsvoll «

- Dorpat, im April 1878.
D» nn e« isesk Te n« « «

USE IEISIE CI H « ESSEIZIGSSGFM
VOII -

übernimmt Feind-Daten emsig. Ein-bauten vson Brenne-
» Isejeg nach neueren Systemem

· sie empfiehlt sich zur Lieferung von «
«« Exzesse-Hexe åkssspskzfässern (Ee«ze),

0 sseeess »He
. A EatstoÆesøesiöieelserpe, -

s Biskesseeetsciässterpa i «

.
« lösesssesefscesseeee emd

·

» Bsseeesejesecgscssesäeeen com« soweezzkw
« e xteajeieiyesny von. zeichnet-Ue» Um! Kasse«-
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Von EinenrWohledlens Rathe der
Kaiserlichers Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach-
las der hierselbst verstorbene-n Hiruss
besitzer und namentlich I) des Was-·
fili Persitzky und Z) des Chri-stian Aiichelfoit entweder sals
Gläubiger oder Erben oder-unter
irgendeineni aiIdernRechtstitel ge-
gründete Ansprüche niacheii zu können
meinen, hiermit aufgefordert, sich bin-
rasen« sechs Monaten a dato dieses
Maria«-is, spätestens also am l7. Sep-
tember 1878 bei diesem Rathe zu
iueldeii nnd hierselbst ihre etwaigen
Forderungen nnd sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklicher! Verwarnung, daß
nach Asblaiif dieser Frist Eltietijarid

smehr bei diesem "Nachlasse mit irgend
welchem« Anspruche gehört oder zuge-
lasseu, sondern gärizlich abgewiesen
imerden soll, wonach sich also Jeder,
den— solches angehn, zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus, am 17. März 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgeriueister siupffetu

Nr. 551. Qsphersecretaire Stimme-f.
Von Eineni Edle-n Iiathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpnt wird desmits
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß am Nlontag »den 8. Jjiai c. um
3 Uhr Nachmittags im Hofe des im
111. Stadttheile an der Holmstraße
sub Nr. 14 belegeneii Lillecoeldschen
Hauses eine Ækiihleareinricky
innig, alte Pferdegeschirrcn so-
wie diberses altes Hansgeråth
Je. gegen sofortige Vaarzohtuiig öffent-
lich versteigert werden sollen.

Dorpah Rathhaus, den Z. Mai 1878.
Ad mandatunn

Oberseeretaire R. Stillmark
Das Directorinni der »Da-Wat-

schen TTrivaOKnabenairstalt
ersucht die Vereins1n-itglieder, ihre
Söhne, die sie mit dem Beginne des
zweiten Semesters 1878 in die An.-
stalt eintreten lasse-n wollen, bis zum
15. Lsjiai d. J. bei Utiterzeichiieteiii
anmelden zu wollen. Bis zu diesem
Termin werden die freien Plätze in
jeder Classe fiir sie offen gehalten
werden, nach Ablauf desselben aber
Aiiswärtigeii zugesagt werden.

Jm Namen des Directoriums
Dich-nieder.

·

Ein
ordentlich-es Madchen

wird "·"be"i gutem Lohn fiir Küchen- und
Hansarbeit vermagst. Näheres beim
Oekonomen des Handwerker-Vereins.-

Es hat fksder »Herr Bat-via)
Engjelljcuidts zu Fölk den von dersp
Rigaser Börsenbank am 9. Juni-1873«
über ,840 R,bl«..an. die Ordrzedes
Adatn oder Jaan Kitzberg ausgess
stellten, am 9. Juni 1879 fällig
werdenden Vankschein»sub" litt;
H. AS? 7186bei der Angabe hieselbst
eingerseicht,« daß- er den genannten
Bankscheiii im Januar-spioniert 1877
von dem Bauern Adam Kitsberg an
Zahlungs Statt ernpfaiigeiy ohne dar-e
auf zu achten, daß. die Cession des-
selben nach den Statuten der Bör-
senbank mittelst Transferts in den
Büchern der Bank« esffectiiirt werden
muß, und daß er die nachträgliche
Cessioit des genannten Bankscheins
in statutenmäßiger Form herbeizu-
führen außer Stande sich sehe, weil
den gegenwärtigen Aufenthaltsort des
Adam Kitzberg zu ermitteln ihm nicht
gelungen sei.

An dieses Anbringen hat der
Herr R. Baron Engelhardt zu Föllf
behufs gerichtlicher Feststellung seines
alleinigen und ausschließlichen An-
rechts auf den genannten Banlkschein
die Bitte um Erlaß einer sachgeitiåßen
Edirtalladiiiig geknüpft. « c «

«

Indem das DorpatsWerrosche
Kreisgericlst solchem Gcsuche deferirt,
fordert es dcnuiach Alle und Jede
insbesondere aber den Adam Kitzberg
und resp. Jaan Kitzberg welche an
dem genannten am 9. Juni 1873
von der Rigaer Börsenbank an die
Ordre des Adam oder Jaan Kitzberg
über 840Rbi. ausgestesllteii am 9.Jun-i
1879 fällig werdenden Brinkschein
sub Lin. H. Nr. 7186 nebst. vom
9. Juni 1876 ab anklebenden Zinsen
irgend welche Ansprüche und Anfor-
derungen erheben zu könnenoermeinen
sollten, auf, solche ihre Ansprüche
und Anfordernngeir innerhalb der
Präclusivfrist von 6 Monaten a« dato
d. i. also spätestens am 5.-October
1878 hieselbst aufzugeben und gel-

tend zu machen und knüpft hieran
die ausdrückliche Verwarnung, daß
nach widersptuchslos erfolgten! Ablauf
dieser Frist Niemand i11««di-eser Sache
weiter gehört, der genannteBankschein
über 840 RbL sub bitt. H. Nr. 7186
nebst anklebekiden Zinsen aber als
Eigenthum dem Herrn Baron.
EngelhardvFölk gerichtlich zugespro-
chen werden wird.

Dorpat am 5. April 1878. «

Im Namen und von wegen Eines-Kaiser-
lichen DorpakWerroschen Kreisgeriehts

Assessor E. Stern»
Nr. 1395. Secr. W. Eifeufchtnidt

Neue Dö-rptscheyZeitung.

Landwirthen und Brauereibefitzern encpfehle ich hiertnit meine

Kasse« W Mah-awEinrcchtnngen
die bei geringen« igvolzuerbraiich (auf 80 bis 100 T-fchetwert ein seehsfüßiger
Faden) rasch (in 24 Stunden mit Auf- und Abtragen 2 Satz) und ohne
die Keinikraft im Geringsten zu schädigen, das Korn gleichcnäßig trocknen
und sich schon auf vielen Gütern, wie Errestf.er, SchloßsFecim Koik beiWeißensteim Palznlar, Alt- und NeuElnzen u. a. bewährt haben. n

Ware, ApkillB7B. J. Beiwerk-«, «Töpfertlleifker-
————h h wie auch

««

«· n«:o hkkeksäsgs DGIISGE
empfiehlt . " . » sz sz·» « S» «. d;h N. S. Gm usohlcesy

empfing in großer Auswahl das e h . h
h Tuch— u. zikeinwucjtensGeschüfi

- C. E. Thotnsoik
» .

Bot: der Censur gestattet. Dorpah den S. Mai 1-878.
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« · Orchester-Uebung
Dienstag den 9. Dilai präoise 5 Uhr(

· « «1) Olressrcbinä »F’kiniska«.

des i ehestein
·- . »; - sssnzixiirhCPianisten Johannes lclnkn ) «« ««

« DIE«
·

Als« Hausknecht; De2i-oBli(nti-itt, wåe gBwöhnlich, txgexs
findet ein junger Mensch Dienst. Nits- gell OF« a« e« as« gesta C«
heres beim «oekonomen des Hand-s Dis ZEIT-OTTO«
W6kkel’-V6l’6llls. « der· musikalischen Gesellschaft. .

» O If OAltersrente; ist dar» Giernkhl verbreitet morden
ich wiirde mein Geschäft aufgeben; diesem trete ich hierdurch entschieden
entgegen mit der Versicherung, daß irh das mir bis jetzt geschenkte Vertrauen»
uuch fernerhin durch strenge Reellität und Solidität mir zu erhalten bestrebt·
sein werde und einpfehle gleichzeitig meine große Eluswahl aller in
mein Fach einschlagenden Artikel einer wohlwollenden Benchtnng

e , » , .U-VVIIILILL.-——H.

HOOØIOSOOSIISIIIOOOIOOOOOCOIOSOOOCE
EIN» Onrsette H

in Grau und Weise, vorziiglioher Qualität, pfehlen » BSOLO änhedss ZO «Messe-seeOEIMCOIOIISUESISOIIOOOSSIHW ,
IF: S «

is« s !Neig- inernlwnsseis
traf« ei« b« Aesw Beiäisneesn

ils M wird claiiernclgelieilhl-.».p-il.k»--
- u. Krsampjjleidein

-""· Äpkll Cl) Wclllls lcll IM

WissensoliaftlicliesGntachteniiher
das von Herrn sylvius Bons er— Ecke. Fles grosse« Makkkes

i; fanden« Hutte! Segel! Eptlkspsls B uncl der Ritierstkasse (iiber 111.
nnd Tobsnclizszgeiianut Anxiliuin H käme» Apothekey .«« rien is. « HB Die glänzender? Erfolge« wdlehe bei· kszHfg««-·+dv· Es)

S kurz-einigt: Its-äu]rzväsäkäxåchlkxxxxxxizzieiåxg on Montag den l. Mai nahe« ich
Iferildgnedllerunach dem Gebigauohe dieses l meine stacktlnaxis Miso« ZclmcnomspB Mittels erreicht: wärden sind, Hsdsszs men und ist meine consnltatienss

« an ass . · «.llZCHZSlksseussgsrefzsssessseu wiss nnd spkechstunile nie irr-lies- vnn B—lll

Z sxssshiktxjiikxsnis«i;s;sn«:«i«:i«s;;::;; «« Mjzsssssss »,
Untersuchung gelit mein ptliclitmäissp r,
ges« Urtheil dahin, dass dieses Mitte! Z
keine dei- Gesundheit nett-»h- Um cllx cll cl

· esllldrt«slch-r Ixsgisssxk"ks».kj«käkxx.sxkStegs-ist; IJIFIIIE Zåsshsslgsg Iskdsk NO·
bei krankhaften undTekLilepäits B «

lllclße JV «1--- Paltcrlsc llllksp
s lll«ln?EgtxåsikxskzswstsksEis-»: s wshss3lD» DE» Eksigssxg z« sfsssssssxsB erbliche Anlage oöiveissehwäehuitig dies I Gclchaftslcccll Wlc blshck dlllch dell-

N t , ärmer, as risc e ' ..
»» s «E ATrIYFFFkJYFgTYSU. s. wh »san«-Es, hås- Hof Ist« STIMME. Schlosfermelster.

her in ausgezeic new-m ks BE itspji
bewiilirt haben und schon von den M h t h l «Z gxg«g.knx.sgzs«ixxTxssixsxsgssgrgskt Hm II UHUPHIJ - HIHIsz
»Das« AUUSDUSPVICUO EVEN· habe ich aus der HolmstrassesB hen werden kann. · ·

- Es ist daher die Ptlicht eines Jeden, Nr. 5 111 das ohekseskssgks
seåksliTklvåY FsTsskkhfiåslFesikbåig sshs Haus Nr— 1- ETUSADS WE-

i Verbreitungdiesessoscliätzensk der Rathhailsstkasse, Veklegsj
wertlhenMjttels nach Kräften mit«- und bitte ich, das mir bis-her be·
«;;rkkinu, im us« 1875· .wiesene Wohlwollen auch in meis-

Dlsz Johann» HHHCYH nein neuen Locale geneigtest be—
U« s·) F.w.iledicik2ai-scix. wahren zu wollen.

Es( E— THE-Ei(-5·-:-:-·0:-:-:-i.-:-: z—s: sDE« Jst-c «:-:«:-::-:-S: -:-:-:-:- »Zei- 3« Bs s,
s Phollogkap-h» e » Ljettocßnete jinl . «. Im: lorstbesilzeriKlXs eh e n Zoeben erschienen und in unterzeichne-

. tem erlage zu haben:
» - - Re lement für die Förster uenl e lt « S » . .

«P« W. it. Yes-unsern. Buschwachtek m Livius-d
«««

·"··« m deutscher und estnischer Sprache-
« ! « Preis 10 Kop. S.

. A »lliganrlyutnptrllills ---——-——-—ve-sssssssssss«—-—-Ts
- .

s.

zu conlirmationsltleiclern so—-
wie bmxdsjrte und glatte Ha· Montag d. 1. Mai sit) Nototnlsckcs
. .. Abzugeben gegen eine angemessene—-nstxkucllek empfing Belohnung im Hause Reiche-mit, Pi-

· Eins, Fkgymllkh scherstrasse Nr. 4. »
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Isen zum VicexGönberneur von- Livlandj ernannt worden.
»Wer, Sonnabend, 18.·(6.)FJJtai. Der »Politischen

Correspondenz« wird aus Konftantinopel gemeldet, es»
vertritt-te, General! kTodlebest habe »der Pforte einen ganz«
kurzen Termin zur Räumung der bulgarischenFestungen
gestellt· und ausbleibenden Falles mit der Anwendung

svon Zwangsmaßregeln gedroht. « -- r e— s
" »·»t·t«øndon, Freitag, 17. (5.) Mai. Lord John Ruffel
ist heute, im Alter von 76 Jahren, gestorben. ·

.- I Landes. :

· Wie uns mithetbeilt wird, stehrunserer Stadt ein musi-
kalischer Genußbefonderer Art bevor: Carl Grego ro-i
Witz, ein junger Violinspielen beabsichtigt tin-Laufe der
näehstenWoche hier-ein Concert zu veranstalten Im
Alter von 4 Jahren hat der junge Künstler bereits Proben·
seines großen musikalischen Talents an den Taggelegt
und gegenwärtig, wo er seine erste Concertreisennteri
nimmt, steht er» erst· im neunten Lebensjahre. Nachdemer neben den« bedeutendsten Kräften St. Petersbnrgs
schon vielfach öffentlich aufgetreten, hofft er,- Tauf dieser
seiner» ersten Kunstreise die nöthigen Mittelzu seiner

roeiteren Fpribi»ldung· zu besihaffenx Hoffen wir, daė
»Unser Publicutw trotz der vorgerückten Jahreszeit, nicht
ermnngeln ,w.erder«,.den Bestrebungen des-begabter: jungen
Künstlers die verdiente Theilnahme und Anerkennung
zuzuwenden-»—- Carl. Gregorowitsch hat sich bei seinen

Concerten der Untserstützung der Mitte. Les-»He, einer
Schülerin von Galvand zu erfreuen-J: ···· · -

«· KirckylicheiiNachrrichten. .
«. · Universitäts-.Kirehe. ;

i Sonntag? .Jubiklate: Hauptgottesdienst mit Abend«
mahlsfeier nm 11 Uhr. -- Predigem Pastor Sand. -Tiling.

A·uszn·gs·auj»s den Kirchenbüchern:
Pro c la mji-rt: Herr Kirchspielsrichter Pontus von

Haller aus Wieraszund Baronesfe ,Adolph·ine Marievon Toll. ··

; » « " .

Gestorbeiti «Wirklicher Staatsrath Theodor von
Briskorn.— «

"" -
··

, E .i».1.x-g.e-g.ct J! g:e:;t..1».e-Li.e b es g a«b"en«:» " ·.

Ertrag-der Hceuscolleete für die Armen 310 RbL -
Nachträglicher Beitrag für die ·Qsterc«ollecte·1Rbl. ·

Mist hetzlichftemszDtItikZ
"" «· ,Hö-r.s-chelmann.

««

-" Literarischesz · « ,

» Das-Ei 2so.sz.ebe·n ..«szur·,JAuk-k;-gabe Jgelangtse April kHest
ivek«,,Msi-«spttsifseii«u gsriiksuiksissoeaech ki einen« he» folgen-

den Inhalt: Bemerkungen zu dem Referat des limi-
i gischecriEomitesin dersiisetersburgek Synode (von
« Eh. Hasrnackf und, Albert T-i1ing.(Nekr·olog, verfaßt-von
?7Th. Dbbnerx o Ferner seuthåir dieses Heft-r verschiedene

tirchliche Nnchrichtenxund titerärische Besprechungen.

Die» » Deutsche R e v u e «, auf die schon früher
an dieser« Stelle hingewiesen, erscheint -seit ihrem Ueber-gange in einen; anderen Verlag tdensvon Otto» Janke
in Berlin) in neuem, stattlichem Gewande» s» Der Jn-

halt gliedert sich in einen allgemeinenTheil »und eine
Rundschau iJtber das nationale Leben. Erfterer enthälteine«eulturshxisiorischesNovelle . von Herniaiin L i n g g:
Die beiden Wagenlenken die sich« in Byzanz zur -»Zeit

-- Jnstimans abspie1t,1». zwei Episteln des Horaz in der
. Tixnrisftergiltigem -e-1egcinte"n»«Uebersetzung von G ei biet,

. einen Aufsatz vjon Brugsch über die Mysterien der
alten Aeghpterz endlich s eineReihe· von, Briesen des

«ber·iihmten- Chemikers Justus v.—Liebi«g;«sz» Aus dem
.zw.ei-ten.Theile- heben wir als für uns besondersinteui·effst«nt« zunächst einen Aufsatz über den russisclytürkischens

. Friedenxvon Blunts chli hervor. Die »·Aus-führun-
- gen, desbexriityxnten Staatsrechtslehreis gipselno in' »dem

Aussprache: »Die. Hauptsache, die Befreiung der zehristk
lichen-,Völker» von. der Herrschaft· der Türken, ist erreicht

unddieses große Resultat, läßt« sich durch keinen Krieg
zwischen «euyopäikschens, Und christlichen Staaten wieder

.--unges.chehrk»nv" machen. Auch das. ekcixnn,nicht, bestrittenj
werden, « daß dieses weltgeschich»·t«liche»Ergebnis; ganz

»w·e«sexxt»lich,mitsxRuszfischem Blute und Russischem Guten»
stritterribordekifsistx Kein anderer europäischer Moriarch
und kein anderes Volk kann sich diesenRuhm zuschreis
b«en.-««««Fk;rner findet der Artikel des Professor Gareis:,,Ueber.die Reform des Rechtsstudinrcrf » bei uns« einen
zdurchsden Rieinungsaustausch zwischen Mag. Bergbohrn
·rrnd,Ass·essor«Zwitlglnann vorbereiteten Boden, ebenso der

esxides Prof. rckeslasu über »Das Testament Petexs
,.«.des Großen«·, über, welches zuerst ein Sohn unseres
Landes, Dr. BerkhoB,- Stadtbibliothekarf in Riga,

-ss»Lici)»tsz.verbre,it-et hat. on demisibrigen reichen Inhalte.des Heftes · erwähnen wir nur nsoch die Arbeiten Von«
Laspzeyresj ,,Wir»thschaftliche Rückblicke aus» das

ZIahrZz1877«-, crndgraf »Die ökonomische Bedeu-
tung; der·B·cc·arzahlui-i«g«, endlich szvon Neumann über

« »Die Verächter der Sonate«," lauter gediegene Artikel,
welcher die erwähnte Revue zu einem»der beachtensä
werthesten josurnalistischen Unternehmen der Gegenwart

: istempetn,» dem »die-weiteste Verbreitung auch unter dem
gebildetenPublicum unserer Stadt zu idünschenkswäirep

.«Vermifchtes. « «
— Zu dem unlängst von uns wiedergegebenen Berichtesspdek s« St. u.·«Ld. über die empibrend«e« That, welche

in Niga an einem Ju d en verübt sein späte, bringt

die Rlg«..,-Z; einezBersisilrtiguiigz welche Dis« Akt in
durchaus— anderem Lichte erscheinen läßt. - Hiernachist denThatbestand der nachfolgende: Am 23. April,
Nachmittags 5 Uhr, nahm der der Getränkehandlung
seines Bruder-s vorstehende Peter Filder die an der
Wand -hangende Blechlampe und fullte dieselbe, nach-
dem er den brennenden Docbt theilweise. herausgezo-
gen, aus. einer· Blechlanne mit Petroleurn Bei
dieser Gelegenheit floß etwas; Petroleum über, welchesmit dem brennendenDoftlxt ..1nszBerit·hrung» kam undim ·2lugenblicke««'·das ganze QuantumPetroleum ent-
zünden. Tilder, dessen Kleider zu brennen anfingen,
warfdie Kanne und die Lampe» auf· den Tisch, wobei
der vor letztereiii stehen-de HebraerBlieden mit dem
brennenden Petroleum begossen wurde und ziemlichbedeutende Brandwunden davontrug. Es hat keiner«
von den polizeilich vernommenen Zeugen gesehen, das;
Blieden absichtlich mit Petroleum begossen worden
oder sonst eine Unmenschlichkeit vorgekommen ist. ««-

Die polizeiliche Untersuchung ist in dieser Sache so-
fort nachgeschehenerAnzeige eingeleitet worden, und
werden die desfallsigeki Verhandlungen der Criminak
Deputation zur Spec7aluntersnchutig, resp. Abnrthei-
luiig deaSsrlluldigen übergehen werden. -— Der Ge-
sundheitezusland des Blieden ist gegenwärtig vollstän-
dig befriedigend. ·— . « · · «

s— Aus Libau jwird von einem beklagenswerthea
Un glückssallberiehten Am 10. März, schreibt die
Lib. Z.,»,iirandete unweit der Nordseite unseressptjaseus
die tiorrvegische Bart— »Ottilie«, und da das Schiff
sabgebracht werden konnte, wurde das Wrack unlängst
verkauft. Man war jetztdamit beschäftigt, so viel alt?
möglich von demselben zu bergen, und sollte am l.
Mai der Rumpf gesprengt werden. Diese Arbeit hatte
der frühere Führer- des Bergungsdampsers ,,Fortnna«i,
Capitain Plage! , übernommen: nnd es ging derselbe
Mittagszgmit einer Pulvermenge als Taucder unter
Wasser; fkbaldf darauf erfolgte einestarke Explosioiy nnd
Tals « derspTaucher emporgewunden war, stellte ges sich
leider her-aus, daß eine vorzeitige« Entziindnng des
Pulvers demselben den Kopf und seinen Arm fast gänz-
lich«-«abge«rssissen. js.Capi-tän-""-Pingel war mit derartigen
Arbeiten vollständig· vertrautiund hatte solche auch
schon früher« stets glucklirh ausgeführt. »Der» Vermi-
glückte stand im besten Mannesasltrrund hinterließ hiereine Familie. Sein so jäher Hingang wird; gnicht
allein «vdii"-siderselben, sondern and) von seinen zahlreichen
Freunden, die ihn. als· einen-tüchtigen und im Seewesen
erfahjrenen Mann schlichten, tief bedauert. - ; .·

- » —- Jn Kasan haben, wie· man dem »Go.ios«schreibt, die K irgis en die Summe von 19,200-·Rbl.
zur Errichtung von Stipe ndien an der Universität
ins Kasan für arme Studikendelirgisischer Herkunft
gespendet. s . J · ·.

» «sz-·"Y»andrlr-z and Yårscn—lilarl)ricl)tkn. » F·
"·««»Rig«»it, s; Mai. Henteerst merk·tman,·d·aß der Frühling vo-
sitw seinen Einzuggehalten hat, denii wir haben 16 Grad Wärme,
Südwind und glänzenden Sonnenschein. Folgt diesem nun auch
etwas Regen, so» bleibt für die Witterung nichts· zu wünschen übxi ;

Leider lonnen wir das »von unserem» Geschiiftoverkehr an der Börsenoch nicht sagens Es fehlt derselbe-n noch immer dieBasiszu der
sxcheren Haltung , welche nur die Regelung der politischen undder
Feoursverhaltcsisse zu schaffen im Stande ist. Von namhaften Ge-
lchäften am Geireideniarkte kam nur gestern ein. Abschluß von
3U,000 Pud Strus enh af er· in looo zu 84 .i?op. proPnd vor;
außerdem wurde Einiges auf- Lieferung zu« 83 Kop. gemacht und
bleiben dazu Ubgebeiu Der Umsatz in Itiogsgeii war unbedeu-
tend. »Es— sind, wie wir hören, nach Qualität verschiedene Preisebezahlt worden. Durchschnittlich läßt sich aber fiir -1-14X15pfd.
Waarezus 101 Kop. pxo Pud annehmen und bleibe-n dazu Nehmen
Yllle anderen Productesflau und ohne nennenswerthen Uinsag
"O··e·r.·e5chiffsverkehr« entwickelt -eine"Regs.rmkeit," wie wir sie lange
mchtrrlebt habemwozu wohl die immer snoch nicht beseitigte Be«sorgniß vdr einer eventuellen Ostseeblokade am meisten beitragen
mag Wir zahlen bis heute 767 eingekommene nnd 416 ausge
gangene.Schif»fe. " · . · ·» « · ·

Telegraphhisrher;Ean·rslieriinr. l·
· Petersburpger Bisses-ex . ·

«
.·

« den Z. Mai 1-8?8. » «

l -Wechselc«pur-se.«
Zistxldklll . .« . «. . . . - . . ZZHV 23723 ,v’·,lskkxkkf;· ·
Hamburg. «. . . . . . . . ." 2013 Wo; Stiele-ei.Jisarihjs «.

.
.

. . . . 2465 . 247 lksenrå "
· »'-«· ’ Foudss send Aerim-4s.ourse.PrkiurieniEArileihe I. Enrissioin ». . 229 Er» 2283 sind.

Beamten-Anleihe tsmission . , Zzsk ;»Vk., 2243 s III-«;
IX« Jnseriptionen .· · . ,. »— » , 97 « V« » ««g1,»z.Ein» Bankb"ille«te. l. 97Zj »Dir-«, "97F. Gib.
RisgadDunciburger EiseubNReiiixeits E. "»«Br., -147- Gold.
Vologzdiiybisnsker Eisenlxspsszleiien

·. llsgz Bd, 118 Mit.
Pfandhrs P. Rufs. Boden-Greci« .· Its; . By, Ilsz Gold»

· - Bier,li·ner’-B"c3rs"e, s .
.. · · oeu17.·(5.)oJiai1878.· «

«

.
Wechselcoltrs auf St. alsetcrsburg··

«·

· "
3 Wochen Cl. . . . . . .

·.
. . 199 M, 40 »Na-Ists,-

· s Monate a. .
·. · -. », .. . .

197 irren-»Frage«
tliuss Creditbill (f·iir lOO Bibl) · .

c
. »·199 xlLj40 links-ge.

- :-; » Riga, 5 . Piai1878. ·· ·

FlachezsKiron per Berkowez . . . .

«.
.

. . . ——-.·

Tendenz fiir Flachd . . · .- «. .
,.

—-

« « i sz Wctklretlpreife W» gen-III. · " ffszsszw
, .- je. Lilien-at, den I. Mai. - . " .

Salz spr. Tonne. . . . . «— Abt. —- Kop. 10 Rot. J— Fing.
Viehsalz pr. Tonne d« 10 Bad. . . . . . . 9 R. 50
Norwegische Heringe pr. Tonne «. 1·8.R ··--.·K.·-— 22 R, —- g:
Strömlinge he. Tonne ..

.» sit· —-· K. -- -20·R·, «- K»«Hen»px·vszPud . . . - .
. .

«.
. . 70 Kein.Stroh prxPuo .

.·
. .. .· . ? « -.".l . s. ». « 35 Kot«·"Fi"nnl. Eisen, geschtvredeteQ m StangenvryBerlsk «. . 24 Nin.-Finnl Holztheer prszszTonne .

.. . .
. 9 R. —- Hi»Engl. Sternkohlentheer pr. Tonne . . ««

. 9. 50 K.BrennholzYBirkenholz pr. Faden . ".
.

«« 6 Abs» .-

».Zie·gel·»p·r. Hausendsp -.- .
..;-.T

.
. ,

,e
« » ·-20-.-24Rh1·Detail-senkten pr- Tausend; . . -. 40 Nu»Kalt gelHschterJ vr. Tonne. . . . . . Rbl ——Kop

- » Berantwortlicher Redacteurx Dk. E. Piattiesem .

Mserviåhsjisanteriebatailloitezrisåfeiern-isten- und dieselben
»Turkestansche Reserve,zJnsgnteriebataillone NNr 1, 2,
Z, 4, is, e, eund«·«8««t spzu benennen. ; -

Tislisx Z. Muts-Heute Morgen um 9 Uhr« reiste der
SGnhzksunter xsdein Srilutsvvns IKgnonenschüsseu in Be- —
gleitxtng des zFürsten Menschikowz seiner Suite und der
Ghtstlthdtche aus Tiflks Abz «. · , H «

«Mrlii1;«·16. «[4·.)« Mai. »Jn» hiesigen unterrichteten
Kreisen glaubt man, daß die St« Petersburger Reise
des Grasen SkschuwckljowsgTkeineswegs zu einer baldigens
Klärung führen werde. sRußland besteht wie bisher
auf csarantienf für« die durch · russische · Opfer gewonnene-z ·-
Unabhängigkeit der Slaven und unter« dieser Vorausse-
tzung ist es auch bereit, in eine Aenderung der Grenzen
Bulgarienszzu willigen «

;»;Z1y»1i»e«tI,";. (3.»)"»Mai.. Wie dem ,,Golos»« von hier
telegraphirtT--ivird," nimmt die Rußland nicht günstige
Strömung in: den Regierungskreisen und im Publicum
zu. Auch verspricht man sich hier keineswegs einen
Erfolg v.on«,der»- Reise des »G»rafen Schuwalow. -

Bill-gemeint wird« angenommen; daß die Mobilisirung
der österreichischen Armee nicht lange mehr aussich werde
warten lassen» - s » - . -

Die» Untersuchungxpder .Szekler-Putsck)es, welche bis
jetzt gewährt hatte, ist auf persönlichen Befehl des Kaisers
niedergeschlagen worden. ·· s«

«Yotidon,» 16.s (4.) Mai. Die« Königin wird demnächst
die Truppen in Woolwich inspicire»n. —— Der » Standardk
meldet,-tas..Torpedo-Comite habe am HughlrkFlusse die
geeigrjetesteii Puncte zur Versenkung von Torpedos zum -
»Schutze des Diamand -Harbour und Calcuttas ausge-
wählt. ’«-—«·Die- ,;Timess«»meldet aus Philadelphias vom
15. «(3.-) Mai: · Die Rassen haben von der »Providence«

Arn1s·.Company« 200,000 Gewehr-e, welche ursprünglich "

für die. Türkei fabricirt«waren.,f angekauft und eine wei-
tere halbe Milliosn Gewehre bestellt. «

«

Ucw7Yø1li, »14».»»(2.r)»--DJiai. Nach aus Canada eingei -
langtenNachrichtefflytrbeirdie dortigen Behörden gegen. »
jeden"zVe,rxzs-zrchj» einen!...,Einfall»,zder -»Fen·ier zu Wege zu.
bringeiysE inilikärisdisk-Vorsi-chtsnisaß-regein-» ergriffen, » "

Te« «! e ge nsni m e -

der« Zittern. Telegraphen-Age-ntusr.s»
szk3ixMerits·-«Fr7fefi·tag,z4j7p Mai« Der» ,,Politischen

Correspondenkgl wirdaus Konstantisnopel gemeldet; Fürst-H
Läbanow begabszsich, iiachdem er den Minister des
wärtigeii besuchh unverzüglich nach Sau Stefano, woselbst
er lange mit, confjesprirt;"e. - - « - .

Die Neffene—i):el-e«nkei«is·»is;i«rkkisi gek, eine Meile über Seen
Stefäiib jhinaus,· irr-der Richtung nach Konstantinopelsxisizuz
clllszfgefchlcgjjktlr sp ««

«
»«

« «

»,«..·Pest,sz Donnerstag, 1(«3.« (4».,) Mai, Abends. Das
Utitshuftskigenkehtiiägke»die·Vorlage—Zither die Deckung des«
60 MillionenJEredits mit allengegendie "Stim1nen der
äußersten·s«L"inkeu. YJm Laufe der Debatte erklärte Tisza
nochmals« die Regierung betrachte die Angelegenheit der—
BalkcisncHrTistetrj-L— äls eine« eriropäsischeis sie wolle dieselbe
im Einvernehmen mit Europa regeln. I - «

»»»-«Fondon, Donnerstag, 16. .(4.) Mai. Dem Reuter-
fchen Bureau zufolge ist die Nachricht von der-»angeb-
lich erfolgten Einfchiffungdreier Regimenter in« Piortsä
month gänzlich Unbegriindet " « sz - i

London, Donnerstag, 16. "(4.) Mai, AbsesndszsUnterhause erklärte Crofs in Beantwortung fnehrer bei; »
ziiglicher Anfragenk »Bist Unterdrückung der Unruhen in i
Lancasterseine alleiszrforderlichen Maßregeln getroffen; c
bisher sei die Anwendung von-«Militair unnöthig ge«
wesen. Augenblicklichfherrsche überall4Ruhe, jedoch wür-
den uochlRuhestörungen besürchtet . . «« -

Suez wird Reuters Bureau gemeldet, daß die
Transportdainpfer »Goa« und »Athole«·, mit Truppen
für Malta daselbst eingetroffen wären« und, nachdems sie«
Psrovision »und Wasser eingenommen, den Suez · Canal
pccissiesienskpijxxdeu.» z " « « i i

London, Freitag, U. (5«.).Mai. Reuters Bitterkeit,
erfährt aus Konstatttinbsbelisom 16. Mai: Gestern rücke
ten,diesjiüssifehenYLinien« bis Awaskens vor. «

»

,,Standard« erfährt, die Pforte wolle keine weitere «
Verstärkungszsdex britischetr Flotte im «Marmara-Meere
dulden; zindefzsdie Auswechselung von Schiffen im Golfe
ivøstssliiiks gestellten— . . « ; i e »

sondern-Freitag, 17.« (15.) Mai. Der— ,,Times«
tbird aus St. Petersburg gemeldet: Es ist Grund vor-
handen« zussglciubenz daė die Von England vorgefchlagene
Lösung als eine solche befunden worden, welche die Mög!
lichkeit einer freundlichen Uebereinkunft keineswegs-arise»
s«chl-iefze. » « , · « "

Die ,Times« meidet aus Phiraderphiex Die Rassen.
habetksdie Dampfer ,,St»ate of California« und ,,City of
Sidney« angekaust und unterhandeln wegen, Anlaufes
zweier weiterer Schiffe. «· . . i
zsperialsclelkgrammc der Neuen Wörptschkn Heilung.

St— Pkksksbtltlh Sonnabend, 6. Mai. Durch Aller-
Hhöchstkli Ukas SrzcMajestät an den Dirigirenden Senat
vom 28. April c. ist der Kammerjunker Hofrath Tybw

Sonnabend; d» e. (18.)M.:i 1878



Der Herr Studirende Leo vonzur Mühlen hat »die Universität
verlassen. « .

Dort-at, den S. Mai 1878.
, . Rector Meykoltr

Nr. 357. R. Rom,

Ausweislich der Hypothekenbiicher
dieses Raths ruhen auf dem allhier
im 1. Stadttheil sub Nr. 48 bele-
genen, dem Herrn Emil Baron
Stackelberg gehörigen steinernen
Wohnhatise sammt Appertinentien fol-
gendeingrofsirteForderungen-
welche nach Angabe des Besitzers be-
reits längst berichtigt worden, derenLöschuiig von der Hypothek» bishsk
jedoch aus dem Grunde nicht hat
bewerkstelligt werden können, weil
die quittirten Schulddocitttiente »an-
geblich abhanden gekommen, namlickx
1) eine von dem Herrn Emtl Baron

Stackelberg am U. November
1860 ursprünglich zum Besten
des Herrn Collegienraths Dr.

Carl von Schultz über 2000
Mel. ausgestellte uud am 17.
Seiteinber 1860 sub Nr. 172
auf das obgedachte Jmmobil
ingrossirte Obligation und

2) eine von demselben am 18. Ja-
nuar« 1862 ursprünglich zum
Besten der Frau Jeanette von
Hüeiie geb. von Hüeiie über
3000 Rbl. ausgestellte und am
18.Januar 1862 sub Nr. 6 auf

ebendasselbe Jmmobil iugrossirte
Dbligatiom

Auf Antrag des Herrn Emil Ba-
ron Stackelberg und da der behaup-
tete Verlust der betresfendensSchulds
documente bescheinigt worden, ergeht
nun von Einem Edlen Rathe der
Kaiserliclzeci Stadt Dorpat an alle
Diejenigen, welche aus den obgedachi
ten Schiilddocumentens irgend welche
Ansprüche an den Herrn Emil Baron
Stackelberg oder ein Pfandrecht an
dem allhier im 1. Stadttheile sub
Nr. 48 belcgenen Inimobil ableiten
wollen, desmittelst die Ladung, ihre
etwaigen Rechte und Ansprüche bin-
nen der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum
29. April 1879 anher anzuineldeiu
geltend zu machen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberauiiiteii Frist un-
terbleibeii sollte, derPräclusion un«
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem Nicht-
vorhandensein der präclridirten An—-
sprüche undiRechte finden. Jnsbei
sondere wird die Mortisication und
Deletion der hier in Frage koinmens
den beiden Forderungen richterlichverfügt und vollzogen werden.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 18. März 1878.

Jm Namen und von wegen Eines Edleu
Raths der Stadt Dorpat: «

Juftizbürgermeister Kupffetz
Nr. 5572 Oberfecretaire Stillmart

stellen -llerm1ttelaugs-Bureau.
Stellen Sachen:

2 russische Bannen, stubenmädchcru
Kammerjungferty 1 Amme. «

Gesaetit werden:
1 ältere Kinder-treu, Kot-hinnen.

· llienstmaniklnstitat ,,Expkoss«,
« Ritterstn Nr. 8.

toerjenige Herr, der den beim
Oarlowaschen Schmied zu ver—-

kaukenden Vorsteher Zu, kaufen ge—-
wünscht hat, wird ersucht, sich am
7. d. Mts. "von 9 Uhr Morgens. bis
12 Uhr Mittags in der Russischcn
Strasse Nr. 6 einfinden zu wollen.

0. seidenbaclh

Neue Dörptsche Zeitung.

Die Livländische ritterschaftliche Dienstag den 9. Mai c« «
Gestüt « Conlmilsion brspgt hiermit in der Ruh! cler Kaifertidien lttniverfität wamxxainb
zthr Flkgcgmeineg Kenntniß-f daßizer Sonntag d. 7. Mai 1878
c: jiiki statt» ende i·- eutt e z hAusbot der im Gestüt zu Tin- p
g« årzosckmekl Yclhmgenz nebst de« its unnjihkigtu Violiuistsu Indisohe Steknenspiele

l nein he: e, a teiet Pfer e, auf en ». und · -Juni ·1878 anberaunit worden JEAN-AS HBSLUEDWUSGK phqqlqsmqgotischk Yllkllkttiiilgkll
, Ydst Und WITH luhgswgåtaftts auf unter Mitwirkung " Die Gkeheimnisse der Magie weis—-
l«« GMZ AS« C. d

As Do« p so«
·

den ekklekt. Auch Nichtmitgiisdex
Peghaiilio Veerxtltltltjtllfektorikilikteir MTY I) cSI l O haben Zutritt. - ,s « Voubkutcstuischt Kceppek «SCIUHSUU-TZI«T.ETFG«I"’««««’ · —...A....."J.8.".9. XVI« Abs-»Is-

»

VouhlupFinneii s In xn Jn unterzeichnetem Verlage ist soeben
ArdennwKlepper PTCZTLA « ersclzteenen nnd durch allepßuchhundlnngen
KleppersArdenner-Klepper. »» Ändante et« Pisa» Jus Flehen«

» «
Riga, im Nitterhause d. 2. Mai 1878. · »

Nr— 808-
«« com-«« d«.-;..·. d. FFZZHHTTTZTZI 111 MclUkM cM.

. sqkmtag tlensz 7. Mai 2) I: Siebel d2l-op.
GOMM « Erinnerungen

»G t d End? kv »

nik cis rohsiikbäticä Dies-wirkt. l von
III! Ak 011 es El! Wck OF— Gkcllls exea bestie- -

von 12 Uhr LOHVSS Z) Männer·Q«uakttett« weil te:l s!s - exea Mk; Leslie et. O. regorowitseu —-

·

. .z statt und ladet die geehrten Mitglie- Z« sl .

11
F.

,« Vorwort. Jnhaltsverzc.tchutė
: de» hie» ergebenst ei»

«

) o ovei .. . Eh; .o Grieeiiokäiztgsäd i) Lecpen in der Heimat? ·
de? CSCOIFOUI s) Ali· de la Favoisite « Des-ärgste! « » Zkxslkmikäsklixxxesksittxstsstlilyjrader Schule m

des Handwerker-Vereins. exists. iikkz Les-ne. -z» Reis« nach Lsplanzx
»

—«""··—"·—··"——"—"—-—7) Männer-Quartett. Leben in Last-»Ein. - Lebe» i2k.Vikk2U.
S) Duo pour chant et kuhs - Jn Fe m. « .

- exea 111-s- Leelie et. C. Gregorowitsolp -.S TM Use? M »Er Üek ek

täglich von 2s-2-4 Uhr Nachmittags s) Wes-III« «---- - - www-Ost»- . iSsWlkitsskäh TUTTI; ELTHIZ kätå F«7’r««’
Dr« sgdikszemskt Hexen. O. Gregorowitselh ·. T—

·

.-·-00Fc00«·· 0 o

»·....-

. . Botawilche Straße Nr« W« Clavierbegleitungvon Fräulein Gkre-
8 « Axgrfeeiisnem Feltgpapjkr xsn Und 88 S(

ür die Bedienung unserer Druck· www-Etsch» «- l la« « todt« oK»
. . . Anfang. 8 Uhr Abends» C, Mattiesens Verlag.

maschmen suchen wir 2 kleine B« t d b k t·
·-

I S c S «
Max, ». »» dauernde» Be. -

«« s« s. s« « Es« ordentliche Arbeiter«Z in B. J. Kar o w s Buchhandlung · »

schäfjjgunsp und am Coneertdhbend an der Oasse " zqfnhFltkkjåselli d« TAISOITSIESPVSOUD. hb .

Msslg Ohne. ·.
' ·i

« « Schlllllkciihllkgls ----———————-- meiden, -n«lm em etwas«

tin»- xmd upon. Anstatt. HHFTZJHZLZLZZTLC« K"""«’" «« 2 znsamnikngeyåtige Häuser
Eins e schnejdekjn II · « werden »aus freier Hand verkauft.
Sucht ein» Heu» als Kam·
met-Jungfer nahten; Lange, Usd Nachhilfe bei ihren SchtllBrhSltsh--
Zu erfragen Carlowastrasse 40. Ufekstkasse Nl’--7- GIVE Treppe hoch— «

O ». s «
I. oTa al; S l. werden in der Mark-ge: gerittene Pferde

«
«

so» nxsstssitsnsigvsvs
E. 11. steigt-hattet- in Dorpat « «

«

empfiehlt ihren aus solltet! tät-Zischen Ihhllhcu lhttzkasckls
geschnittenen lIOIICIIEOIILUI in Schachteln aV,G.u.a V« M. als: « " ««

Samson « s, 140 Kopk steil. « , empfiehlt i
So. - » 160 » » » -P. N. Becken-me.

O. 200 i , s
« Dubsk Zizpsziai 13388 IT ,T T! licchtillllgklkskljcmillil

und höher auf versagen. dp r « . s—- »«« siUV VVrräthiL h« .
—·"-«·——;"———sz« C« NTUUWISUS HEXE— U. Plain-Schick

Allen Denjenigen, welche bei mir ··—·—s ·· i. C. F· Bartusch. .- J. A. Zimmermann »

liess« hssbsll
,

« die Mittheilung dass
sie· den Riickkauf derselben bis zum I» « «' Norm« Mauer· sz . «
IS . Mai a. e. zu bewerkstelliisen nat-« überniinmt und liefert dazu die nöthis ——-——-—---l

·d · ku « «

««

-
- « -

«
«» .s;;;.;I.:;i:k:«::.s g« Kssssst VIII» « gzktgngrti.ssg.xtkt........

i Dorpaiz den 2· Mai 1878· . «3J)o1:IhXU8fB-)Jnævf,fäaugtixåilalk aus New--
« - , gum.«oannon, eimann dW -

-——-——-—————»————————-.—s- Musterarheiten mit doppelten Sohlen, ULV IS s« Mk·
·

»

ss »
vck Älllcallf WIUI ggwzkgH zu 6 Rbl., die hier allgemein gefüllt— Tosttxr eundxgxieektptktxes aäbrsåvxlxistgnxkxk

- Am 5, Mai zum-gen« has; sich vom ten Sorten mit doppelten Sohlen zu Rai-pur, v. ·Sivers nkhst Gemahlin aus Knien,
f. Stavenhagensohen Hause hinter der 5 und 5 Hm« 50 KOPO w« auch m· v' Jkfchkewttlcsll «« LMMYY Wikkk SMWMW
ssptigkude ein kizthiicikgeibek km. gsss Arbeits« smpüshlt sksgstlalsitpTfsLteFtptisrkkkFsdt ZZQETFPIZZ s«
belmger (·setter-) Ilksllttckltlllltl B« A« Müueko Petersburxp Gemeindefchreiber Horreck aus Kos
Tcklcllkctss - Besondekg Mgkkg s -

·"'—«·——————-————«— mit, Kaufmann Reinvach aus Tribut-c. «
male sind: von den Pfoten sind drei « Jm U« « «
weiss weisse Brust un eka teR th

"

" ! «« sa »
«-

- »
. .

s g. Pl) U S Patents und gewohnltche Reifekoffer Mk: set» Poxtdampfekwxilexaudevsl
mit weisser spitze kein Halsb d « « · « - .

CYCUM
h« sz f d

s A«
- sind zu. den billigsten Preisen zu haben kcm H« Nie! hteselbslsktr HHL d. Berg, »Sie-eher.

or au en Namen Cadeam - Der hej Sattel. Und Wagenhauek sen, v. Stocke, v. VillebmsxxTkkxqs,-,zkkuzkall
freundliche Wieder-bringet« erhält eine D! d« trete-com, Gan-know, Frll.Mühlverg, Okykzz Um;
svgsmessene Belohnung resp. gut-»ich- -————-———————————— S Jksstkasjsse Jskkzstjipfswilfjkkftstisgssts -

ft« t D k. « -
« I

, -
«

· « » W« XI« Ihm!CEIU Schwuv gtud ss.-..ttgx,».gt»tsssts3s3.t;-.:.S;t:;- as:
Gkrosse schwarze « von 4 Fuß Durchmesser wird zu kaufen FrötHy,MGslom·anxi, Ninus, Trellms Michaitxcxtx

.
» gesucht Von

·

no ,

- u owtm, Sadumoiy Dörbech It. Dem.

V H· M «»

II· VIIIIWIS Ein hhstiigoquariier s—s-«——«-—·-«—ls
««

. -«ss
smpking « e .lIOUU aus 2 möblirten Zimmerm Stallraum, T« —«·—···—’«’««'- NE s W DE'

400 Wagsnreinise ·und Kutseherzimmer ? Es? I HHZTZZZ -- Z?- H ?

·

« bestehend sowm
. .

,
10 Ah! osss Hosslegl TL: Eint-sit 10

qui-e zoeqessteimz eine til. Faintlienu ohnung ————-——————-2;;,;,—;37—,;zzi.—-——————-—
»

slllck ktbzlsgehcg Haus Peter-»Hm sind zu vermiethen und täglich zu IM. 55.3 HlO.O --l ..-

«.- -
—-

skkassz ’ erfragen Rathhausstrasse Nr. s, von gis-s THE; Z:B:s; Z; Z
Ein geschiossengk

MPOMN 2—4 Um« NMUWIFFFJTSFYH 10M.15017 Fuss se; -· las-mal 8

f . , · Ei» « iAu 50.7 «—i—14.715g - 1- 2.5 5.5 g
O « Mittel vom 17. M « si- 14.49.i »

twkwmysr MADE« lUMIUVUWUVUUUS »Es-sinkt: its-ji«!
.IS gsbiälig ZUM VSlslcällfAlexandel"st-r. Uns) ein Gefchäfsslvclll sind zu Vet- Mksp .t-·14·Iz4 J·1872«

«
« « »«

V« - slm liauswachtek zn ertragen. miethen in der Rigaschen Straße Nr. s. iajährigei Mitte! vom n. Mai i» wo.



« « s»«»"·szszk.ssgi»«sp·eikit xåglich" H « « « « « «« « « ·« s Ynnzxxhsjkessdeysnferckte bis 1s1»"7Uhr Vorm. II. sz - - ; J -.--:j«:P»k:e«i·s»·: jxszzzpxzmk »; »« ·
mjt-AkznkkmkzX-·Fk·k- Epjtmk ums « hvhvett Fkstksgek Ausgjibc « PMB. sur-m;- vrexgejpglteneKorpzxszeklkpdjersderexx READ» «

» lkxhplkxch p»««sIcbzli-zx.·lkcllbijl«hxlxkt·k- s» Rb»i.», xsjexkkkjäzmck z Abt·
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qufsidie FNene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit knrasegen--aenomsmeir. — . - --

i - --J,ul1nit. . . .

,s,—»P,oljiztischker Tazge.sbericht. » »—
i«.Juland.. Dorpan Burechtstellung Rigm Städtisched

Ertjennunngszs Si. Flietersbuxgz ·A»ufruf des Grafen W. Sol·
lohub. s-sPerfonalna«chrich«ten. Sibtriem Enthusiasmus f. d. Kreu-
erlotie ». « . « « .-s .Bxslszkluszlændk Deutsches Reich.. Berlin-» Dei; Attentäter

öde . .
»

. .
» »

»

i Neueste V"ost.» "T·elevg«ra«ninr"e. Kirchennotizen Handels-
und Böss»-Nacht. «« -

«

Fee-fügten. Das— Glaubensbekenntnis; eines Natursorschets-. I.
Der-Volksglaube und der;K,r«-ieg.« « »« s - .-

Politischer Tagesbcriclpt « . .
«.

««
·«.,.-,; ; - ,-s z, · J? « «Dei»l 8. Mai.

- Ueber den Gang der diplomaiischen Verhandlungen!
wie-insbesondere. über die Ergebnisse der Petersburger
Reise des Grafen Schuwalow scheint nnvesrbriichliches
Schwkigensbeobsachtet zusioerdent selbst nicht.gerücht-
weise« srcksert-. dnrch die« Kreise— der Eingeweihteren seine

snochLso Ieise-Andeutung in . die» Presse, die. daher in
ihren Aeußernngen über die Situation lediglich— aus
Verintithnngesnx-und Eornbinationen angewiesen ist. . Doch
scheintl man kim All-gemeinen zgeneigy die Lage angen-
blsicklichcs für pfriedlicber anzunehmen nnd selbst dise
"E,,s21iene Zeit-«, die stroch riüagst den Kriegsausbruch xnur
"n"odb- als-einesFrageskükzester Frist betrachtete, läßt sich
in. ihrer neuesten Nr. ans« Berlin iueldeihssxdaßz augen-
sbiicklichj in sder sOrientfrage überall eine fsriedliciiere
-Srr"omnngr2vorlyerxsch-e.s« »Als-das Ziel der gegenwärti-
gen Verhandlungen wird dein Blattes die Herbeisührusng
keiner-I englischekussischen Cooperat..ion- sb.ezeichner; -Falls
England— zu. einer; set-eben bereit sein sollte, wzii—rde-.Ruß-
«·skck"ndsseinerkszeits geneigt sein, zwei· sitsichtigke Bestimmun-
Ziren des Frisedensdertsriiges von« San- Stefanocfallenx zu
lassen: s den? Besitzs s ivsodtisBatumsz und; diezxklknsxdehnnirg
Bulgariens bis; iznmcsAegäischens Meere- zOfsenbar aber
sgeglyi der-Berliner. sCorresipondentss dess russischen Blatt-es
zu·- wei1t, xweinni yet-est; feil-s i wahrsibeinlieh bezeicbnetxx dciß
England bereits in ncichzsibevorstehender Zeit Aegypten
soeeripiren xinerde Juni!- die Heranziexhuky der indjfchen
sTruppesnsxals szu diesem Behuse geschehen . hinstellt.

·:-—.·—:—-:« "Uebkrig.enssxbrmerkrpauch die ossiciöse Berliner
.ProoineialsCorrespondenzx die .sriedlichensHoffnungen,
welrlyesan die Reise de3.Gr.asen- Schuwalow geknüpft

-"w-ürden«,xchätitens.sieh« kegrbalten und in den letzten Tage-n
»ja-i -."namenrti?"cb«.--«aus z. Engl-und smehrsachi über Anzeichen

»ftigdlxj.che»rx.x. Sphinx-entlegen »besichtst wol-den» UND Dis
Nordd Allg. Z. äußert sich; indem sie an« diesanch von

nnszigesbrcichie TikireskDepesrhe antniipfy »daß essErigliind
dkor All.emx,darkauf.an.täme, das» izdusxch den Fried-e;n-«bone Sau-I» Stein-rot. einseitig sie; Guasteir ;Rußia2udsspk gest-»Hm

h s »He-u tstsieto»n. - «

-

»Dir-s. Glnubensliekenntniß « eines« Natnrforsch,ers. is;
H. ·«YAUZ», dens «,,»Bra«rinsch1o.eigischen »Anzeigen« 1878 Aprilg

ss srrpdenxKoryphäen deutscher Wissenschaft gehört: kohne
rZweifeIsCarlErsnstvon Baer»,-jenesr geniale Natur-
. fsorseherxxidessensName-neben Linne, Cuvier, Lamarjch

HumboldtzxDarwin u, A. smit goldenen Buchstaben in
die Geschichte der Naturwissenschaften eingeschriebensisst

« rErwar der Mitbegründer- der ,entwickeluxngsgeschichtlichen
«—.Fors»chungsen",s« welches in ihrem weiteren Verlause -so ;·ep«oehe-

machendk für diegnaze Ausbildung rnnserer Anschauungen
.«·vjonx-«der«kebenden Lsiaturwerdens solltxen Er. lenkte die

anthropologischen Forschungen zunächst Tini. sdigjenigen
xssBashriemssspin welchenindieselben isetzt so Hervojrragendes
«";«-«le.isten.-»kAusgedehntex Reisen in Rußlxitid undkspAsien
«— xgaberr iihm -;:Gelegenheit, mit s dem weit. ausschauenden-S«charsblicke", durch welchen besonders Humbolde sich-aus-
siizeichtretez xvielse Fragen. der: Naturwisfenschaft und« der
is physikalischen?Geographie ihrer Lösung: entgegen zuzkfühs
Heere-His- Auch:.an» die Erörterung historischer Fragenx soweit
:« diese von« gseogxraphischenssund naturwissensrhaftlikhetrFor-··schusi1geniabhängig-sind, xwagte er sieh« und zwar-»Wie

seIbsti."«-seine:Gegner-zugestehen, mit: großem Schacrffinnundesnichtssbhne sErfolig. »Es« war ein universeller Geist.UJns dem xeinzelnennsahrhundert erzeugt sdies Wissenschaftrsspmeistxnur wenige derartige ..Größen-·s. —- Carlsspcöörnstx vkon
gis Beter. gehöre xin --kseirrer-wissenschaftlichen Wirksamkeit ganz
sxsallein «deni«.19s.«" Jahrhundert an; « . : ;

I( Im Jahre 1876 saim 28. November starb erskzusDorpatssxinsseiuem 85·.« Lebensjahre» Er hat es zu» seinerssFreirdewnochprserlebtsi »er,xde«r eine der Hauptstützenkderi« -Nqt»nrw’rsssenschaften,xssspeciellder Zoologie, war,- daß »diei Efzatnrforschuirgz geleitet; durch. die -küh-nen HypothesenxDatskvittsssssgeine ·s-früher nie- geahsnte allgemeine Bedeu-ztunsgserhiseltzxsps «

«.
- » ;»-·-«-

Zckgerndk nurund zweifelnd hat er sich denizJdeenDarwms gegenüber verhalten; Aber freudig erhobenschreibt et doch z. B. im Anfange der 60er Jahre an

Gleichgewiclit derjxMacht wiederherzustzellen-,s Hin Fälsnliä
chem Sinne: »,-,.S·te.l)en die-Dinge «t»l)iitsächl;ich, so..»ein-
fach, das; Englandnur xCsoncessioneii svesrlckngt,»—welche
das. ZU San sStefano siipnlirte ruiiiichse xilikbekgswichk
s,,»neutraliiire»n«, so« darf jein Einvernehmeirzswischen
Im; beim-us Mächteu wphlmitkSichekheiet .»eerhsofft wer.-
den --—» v»orausgesetztz. das; sdie von dem neuen ·.t Bnlgspak
rie,n,, wieder asxbzutxennszenden Lands·iriche, in» keine ungün-
siigeres;Lage, namentlich Hin kein directeaAbhängigkeits-
verhältnis; zur· Pforte gebracht werden sollen; ·Die»Ver-
Handlungen zwischen den sJJlächten werden spsicly demnach
nngleichTmehr auf» die, Hersiellunxkdes iGleichgewichts
zwischen Rußland und England» zu richten; hgbelbkzll DEUEU
Oesterteichdlngarn sieh dann als dritter Factot gesellztf

Die friedliche Gesjaltung der. Situation dürfte
nicht»ver.fe,hten, ihrer-Einflu× auch aukfdie Halinng
edevTiirkei in der Angelegenheit der zRäumung der
bulsgatiscdecr Feslungeii zu äußern, .-D«iejzögernde·Art,
in zwei-ever die Pforte die ihsrszzdurch »den Vertragdon
Sau, ·Stefano»«;- auferlegte Räun1iing»» der« Bollrverke
ihre-r Herrschaft in Bulgarien verschleppt, hat den. rus-
sischesn ObkvComsmkandirenden genöthigt« energischexe
Mittel in. Anwendung »zU-;-bkingen, , die Pforte zur
Nachgiebsigkekit zu besiimmettszDiex kcllfsischsv LTIIIEU ikUV
näher« an Kpt1-stantinopel— »in-taki. verlegt und» dieses; da-
durch in den Wirkusngsbereiclz der; russischen Batzterien
gebracht worden, die -fkch»--nunmehr noch, roenig über
eine halbe deutsche Meile von»der-tür»kis»chen Hauptstadt
befinden. Londoner Nachrichtencherichten insbesonbery
daß gder Vormarssiiy der-Rassen —vdii·Ktillikrati, bis Kut-
schul Tschekinedie und von, Silvaria auf: Kalliksrati
ftattgefundenzhabe und ebenso von allen anderen-Pant-
stsen aus; Ferner berichtet diegkTiinezJ da÷ non, den
Russen die Herstellung-keines. Canals vom Sees»sTsche»t-
mezidiexrbis zum-Meere bsexxlisichztigt werkeutn anfdiese
Weise-de« Sdxisfev dennmtiirteliticereg Zugangkzuuxszxis
nzer-»zu,«,ertn.öglkich.en.z zjQiectkmebkxerjwähnste xTinisesDepesche
isxipgt sinds-u, dass; ssivsewehltidiexkslvhäufiiittg russiischser
Senpspensin größerer-Nähe der-Hauptstadt als jeder
pvki tisseljtztiz-sBede«ijlkkrtkgs-estikt beixrserkzdzsbe zeichnet. zwerde », , die
Maßnahme »ni·chiisd»e:stx)meni-g»er- e.«in·.ej erhözlste Bewegung
und Unruhefjin der türkischentHauidtstadt hervorgerufen
·habe,«was« allerdings glxanblich genug erscheint. « «
«— -;2Aus«Ber,-l2in-sb,kingt.-utns»der- Telegrasah die bedeu-
;ti1-ng3vocie Nachricht, daßgder Cultusniinistersvis-. Falck
drein; Kaiser« umxseinecksntlasfnngs eingekommen sei.
»Die« »Pzo-si«-«J und die: ,,Na«ti-onalk-Ze·»itung«zzmeleem.daß
kdjesessGesilch bereits ntn »die sMitte vorvorigen Woche,
»also;·bereits vozr dein »Attenktat«.e»ing«ereichts,gewesen,.Mit-
hin weder— durch dieses; znoch durch »die-in» Qlussichzt sgze-
-non»ismenezn,- durch zdqss Attentat veranlaßten rjepxessiven
Maßnahmen sinotivirt sei. Die Gründe dessGesuches
«seien"vielrnehr auf »i"i1«n?«r·«e« Verhältnisse der» e«v"a«"rigeli«sche"n
Laudeskirchez zurück-zuführen, Tand, wir gehen. wohisnicht
irre, wenn wir den Rücktritt xdsezs »Pr»c«is"identen D·r.Hermann
»und den istetig wachsenden,Ein—fluß der s. g. kszofpredigep

seinen in» Brannschiveig tebenden Freund, Professor Dr.
Blasins: «— ·

«. »Die; Nixtxtrwisssenschasten » tragen »die. Nothwendigkeit
desxFortschxitteszin«sich. Es wird eine Zeit« kommen,
in »der sie rcllein . . . ., doch man soll nicht mit Be-
stimmtheitsddser in bestimcntersxFosrtrisartssxsrechem was
doch nur alssungestalteter Lichtnebel vor »dem Blicke in
die Zukunsftsschwebw .:- « » . .

H» Bjassius istand«se-it, .-»1»840, wo» er» ans
zzeiner längeren. Reise durch;kRukßslakndzrrzxit Baer in, St.
xzPetersfburg xBeziiehxingenxkangekniipfthatte, ; mit dem be-
--xi«1hmten Forscher wennsz"auch- nichtin einem- steten, so

. jdoch in,·eineni«-.i·nnige«nxs- wissenschaftlichen -»Verkk.-,bre. « So
- skasm es» daß Baeobisweilengerade dienach Brann-
;, zschweig gerichteten Briefe dgazn»benutzte,, um. seine. inner-
z«-sten» Ueberzeugungenx über. Wizssenszchast sundReligrion

- zum Ausdruck zu bringen. r; Der«-«.Wut1fch» Ba.e.rz’«s»,z«»-zd«aß
derartige» ·« Aeußerrkngeins mit Diseretion behandelt werden
möchten, spdürsste Hnachx dems--«Todei-xb.sider»Freunde» zu

s, einer « Zeit, Hwos manpsichs bemüht, -» dznrch das : Saknmeln»,allexkUachgzelafsenenzSchriiten »und» Bzriese meyr-«Licht-
zsu E per-breite n .·.-.1"1 her; Baexskz «; sokthatenkrs und ideenreichkes
Leben, kjguns »Mehr,-iBs-e.ri"tgk.sichtigtlstg« ;o-etdieI1etx;-«s- » Die»
wissenscbastlichei Seite dieses Briefweghsels·; »wird-·in«der

»— vorn-Prosessor LiUD1V3gIS-ti«e·dk-as· in» Doosysdntxjpserfaßtenr nndsidecnnächst tin »dem Verlagezpons Fried-r«- V.i-»·e-rv·leg» und
soc-Hohn - --erscheinenden . rausfsührlichen xBiogrgphie xoon

xBaezckspxsloweit erforderlich; anderweit-the: wevoenk Dr« sjedoch
sixtksdieser Lebensbefchteibunge diexeligiöfeiSeite gbftchtliiech
wenig oder gar nicht; berührt-s;Wdrden zish dir-ritt;»es· nicht -

»ii—berflüssig -.nndg-un·i«nteressa-nt ;s·ein,,: hierüberjarydieszer
sisstellssfs einige ·; Mittheilsengertr folgen zu. lassen. iksEsi sind
zkdjie siznster zanzuführendenxs sbkieftichen Anskasszungerrkdes
sbeirühmten sligturforschersi unt-»so rvpetthoonllsm als. met!
spverschiedentlich : nach » seinem, Tode «» zin Russland« versucht
hats-» Densekbenx »als eisnextx..iiußer.sx iottkzodoxetl MQNU EV-
icheinen Izu slckfsen .uno-..-ge.rgd-eisrdies vorliegende« Bxiefe

spxmitzx Sicherheitz »dar·tb.un,s.- tpie....fals;ch·j derartige «Behar1ptun-
getxxsiindss Seh! wichtig war; ischoryrwgsx L, -Grgoe- Po!

»leÆ Vorleseszsr Baesrdy .-.,gegen· «» jene Bskzauptnna vorzu-

partei, »wel,c»h»e»die Bestrebungen· der. gemäßigt en .kirch-
lichen Parteien nur zu»«.«häufiszg.» kkeuzst, , als die »eigenk·
lieben leitenden Beweggründeefiit «d»en»""bea.bsichtigten Rück-
trittDkz Fcilekfs ansehenHJedenfalIs dürfte die Mik-
theilungdeit »NeuenjZ»eit«,.· daß der » RücktrittVFalcPs
mit Concessionen zusaniinenhcingq ».tve,lche inan der
«katil)olische.n« Fsjrche zu machen saettentejiindi die auf eine
Sistirungspdesssszgy Cnlturlaiitpfis hinaustiefen keine
zutreffsndesssexsts. « l g ,

Der d·eu«tfa)»e, besi dersrattszösifrhen Rgepulilik hegten:-
bigte Botschaft-er, FürstHsohenlohe, hatzwiie der Tele-
graphz nieldetkz am 12." Mai dieA us stell, u·n g der
Oeutfchen sjitnstlerim Pariser Weltausstellungss
gebar-de eröffnet» - FürstHohenlohepverlieh dieser Ce-
remonie eineüber den relativ beschränkten Kjreisder
Ansesteliungsinteressen h,inaug"reiche"niv,e" Bedeutung dnrch
die von aufrichtiger und warme: Sympathie-für Frank-
reich zeugenden Worte, ssmitT rvselchenzer den dentwürdigen
Art begleitete» ·—- Mitdecn Gefühl patriotischen Schmer-
zes hringesidie Pariser, Zeitungen· ,d«,»ie» sjtachricht von
dein— am »1-3. »(1.-) d. »erfolgteij».Tode.-. des "Ober«sten
Denfert zur»».Kenntniß ihrer«"Lese"r. Pierre Maria
Pbilippe Qlristide Degnsert,. arti »"»11. Januar —1823" in
Saint7Maixe-1s,"Departenjenrdes Deuxss,Sdvres, geboren,
erlangte, eine zrzziez Schranken des- inititäsrischen Berufs-
sta.nde-s. nsnddie GrenzenYsFrankreichs weit überschreitende
Celebrität durch seine·»Vet«th«evidig·ung der Festung-Bel-
fort icn legten— deutssctksrctnzöseschen Kriege. Der "Etiet-
gie-, welchzederzitapsere Officier iim Dienste seines Va-
terlandes entwickelte, kanrdie Gunst der. Verhältnisse

zu. Hilft-»Die Unterzeich-nung.;de3. W,asfen,ftil»1-stande3
»sbe·wal)rte Belsort Vor« denjspSchirksale der übrigen, Von
deutscher Seite belagerteit und ieroberten Festungerk
«Oberst»De-»n,fert- erlangte, für— die— Besatzung des von
«i»«t)m vertheidigten Platz-is de.n«·zfkeisen»Ab«.zug"mit, Waffen
k;Und-.Gepä»ck.-· »Der Name.Bel:fJort, b.il"dze«t«.,zeinen ,der
,1yen·i«ge»n- ».Lichtpginct»e» in der düstern åyeriodeksfranzösiscber,Gef»chi»ch-te-,zzzivelchegder Krieg vonzsjls 0»·—».-71 in· sich be-
,«greift, und es. wa·r»zvjukc»· ein Ansdtkkcki.·kdcjsgDankes, den

-d"a5?«·«zg«ggenteine .Stzinxtn»recht« dem Beflsorsster Kämpfer
.z—Us Ebsnleden meinte, als eszsszjhnt in die editftit-uir·e"ttde"ålta-
tionalversammlung wählte. Seine politische» Gesinnung
»fiihrte den· Qbersten Densekt in die Reihen der äußer-
zstenr LinkenY wo— er« ed sogar« bis Tzuni Präsidentey der
Union repnblicainsze sbra»c"htäsz. : Eine« bedeutsame ;.·Rolle

ein· derKaminer zuszspieleci mangelte ijbsm diesparla?men-
tariiche Begabung. zAls denrRetterBelforts wird· die

.fvranzö.sische»»,-Na·ti·on den« .ManenDenfert’s stets ein
etzrenvocles sind-guten; betvgahzrenz ·» J. »· · ·

Nach .eici»em,« »unseres: » Letztere» Nnrniner Izugegangenen
»Sp;e«c»ial»7Telegxa«nii·ne;asuSLondon efistg der greife Eatl
Russel (Lord John Nusselj nach einein längeren
·K"r"anke11l«ag"er»·amj«v"origen· Freitag aus« diesem Leben

g-es·ijziseden,z. GkajzRussellivak 1792 geboren als drit-
ter Sohn des, Herzogs hob« Bedford "V.on 1830 bis
1866 i«st--e»»rszwieder·l)o·lt Mitglied« der verschiedenen Why;-

bringen verrnochte der; aus den« letzten Lebensjahren
.dessel»b«en eine großeÅAnzahl Ytniindlicher Aussprüche
citirenspkotirite,-zwelche das« Gegentheil beweisen. Grade
bestätigte,- daß v. iBaer jedeReligion hochachtete da
»das religiösezBedürfniß ihm· die höchstespzlusstattung

»d·es Menschen» L» zu « sein«. schien, daß! er abernach der
Lefsingschen Parabel Von den Ringen die rechte und
».i«hn- selbst befriedigende Qieligion spnicht innerhalb der
jetzts vbrhandendnGlaubensbekenntnisse gefunden habe.
Die in religiöser Beziehung« interessantesten Stellen deszBriefwechsels "zwischen»Baer und .Blasius, der sdie

· Graveschen Angaben wesentlzich zn»..er,gänzen in; Stande
»ist, beziehenssich auf die Hin: Jahressz1860 Von Baer zur
slssjröffnungfj der 7 ruf-fischen »ent«ot"nelogi"sclzen Gesellschaft
gehaltene « »Als-de: :-,,JW elrhe uzffassung . der

,»l.eb,enyen»-N»c1tu.r" ispstksdie .r«ich«tige?« Jn
-diese,r»»-"Rede,» anf,,we«lche» zum« Verftjiindniß des Folgenden
Ahiernijhereingegangen werden, muszghät Beter» zunächst
»sehr sgeistreiclz die; Rolle» dargelegt» «· welche· die Insecten
»in der Natur. s.zn sp«iel«e.n.,,ha"ben,. »und»kon1mt dann zu
d-en«.·Sätzen..: »Der» ununtexbrjochene "Wechsel des Stoffes,a spie diegErxxeuerung -z,der·,,lebenden Individuen« belehrt
, den» Naturforscher«- odctßxdies«-S;ekhö—p-futxg Jxichkpzu denkst!
»in »als s.eik;,r-iruur iiixf kais-zeig tiwifkksamelk Akt, dessen
Products dann« auf ewig, starr "u·n"d unvetänderlich per-

Lharrtzez sdndern als sein ewig fertgehendes Werden und
i»»Vergehen,» das» aber dennoch zu höheren Zielen führt«.
l. »Ein; Berhjarrenszbestelzt inders Natur gar nicht, wenig-
ffatesnscfiu rdeikscxfreriekxveu Körper« licherlich nicht Es liegtvxxur in dein-zu kleinlichenzMaszkxkibe, den. wir .anleg(?n,
k,2ztvenn«"roi"r injderlebextden Natåtr«r»»ein Verharren wahr-
Jspzunehmen glauben-«

» Ruh, «fs1.h·kk" DE! RLDUGV IN« geist-
T reichen . Phcujtcisien aus, , »wir. uns» die Natursperscheiuen
;.-«wii—r.de, wenn, zkxlseptLekxxx Amtes-»« sonst« gleichen Ver-
hältnissen: »nur den tausendsten oder millionsten TheilrzzunserexgzjetzigetrsLebenszeitzlxetragen würde, (ftatt z; B,

»so Jahre, mir, »29; Tegel types-»; nur ca. 40 Minuten)
«PDEZP- e wenn» wir « "·«u,n«tgckehrt» ein tausendinal längeres

III-Ebers; LVVU 8O-0,0Q Juhrenj«.«zugewiese·n«erhalten hätten,
Ufer« dmggxssxxshekzsgleiten-,i sit-aß!- »je langsamer unser

M 1()(3» Montag, ««d-ensjs8s.1«(20;) Mai 1878»



regierungen gewesen und hat in diese-r Stellung sowie
als Mitglied des Parlaments in lebhaftestker Weise fiir
die liberale Entipictelung«ktzes·.staastlichen und kirchlichen
Lebens Großbritsatiriiensj Find sxcsilands geivirtst«.«sp«zltarht
vor einigen Tasgken Twidiäiete ihutxdie Pressse seines? Lan--

sdes Dantartitelx«.-·inszkEri»nerunsgs at! »die von ihxn vorfünzig Jahr-Fett« serkäänpfte -E·Äufljebung« »der Teflartejdurcb
welche alle Niehtistaatsiirchlichen von dem Heere und dem
Staatsdienste aiissgefchlossen waren. Die nonconformis
stischen Geistlichen hatten zu Ehren des Tages (9.
Mai) eine Deputatidn Behufs Ueberreichung einer
Adresse an ihn« abgesandt, doch war er bereits damals
so leidend. daė er dies-Abgesandten nicht persönlich em-
pfangen konnte; Lady Russell mußte statt seiner die
Adresse in Empfang nehmen. -

Wie ,,W. T.»B·.« ans Washington, 13. (.1.) Mai,
nieder, brachtii in der Repräsentantentammer der Demo-
isratPsotteszr einen« Antrag ein, betreffend die Vornahme
einer hasrlanzeiitarischen sE nq uete iib e r F ä l fjch u n -

Hei-en taub»betrügerischeHandlungen, welche bei« «der
Präsidexntenwahl in Florida und Louisiana
vorgekommen Jsein sollen. Jm Antrage wird u. A. auf
densantericanischen Gesandten in Paris, General Nohes,aus den· Schatzsecretäc Sherman und auf den Bericht
über WajhlsälschuiigensBezug genommen. Der Präsi-
djent der Kammer entschied, daßder Antrag, der eine
Frage von der-höchsten Wichtigkeit« betreffe, berathen
werden müsseYjEine Berufung gegen diese En"tschei-
dungdes Präsidenten wurde mit 128 gegen 108
Stimmen» abgelehnt; Die« Abstimmung war, von ein-
»zeluen Fällen abgesehen, ein reines «Parteivotum. « «

: d - J n l a n d.
» Verbot, 8. Mai. »Die« Rigasche Zeitung undnaeh

ihr dieIanderen Rigasschen Blätter enthalten die Reinhei-
lung, daß an Stelle des bisherigensProfefsors—derStaats-
arzneiiunde, WikrklichsnsxStaatsrath Dr. E. V. Wahl,
welcher« bekanntlich« znach dem Abgange Professor Dr.
Bergmanns zuinProsessor der Chirurgie und chirurgi-
«schen Klinik ernannt worden .——"7der aus Riga gebür-
tige MedicinabJnspectorin Kalifch, Dr. Woldemar
We iß ,« zurBetleidung der Professur der Staatsarznek
kunde berufen worden« sei. Die Nachricht ist in dieser
Form nicht ganz richtig. Thatfache ist«, daß nachdem
auf die Anfrag«e· der medicinischen Facultät der Medi-
cinal-Jns«peeto·r«Dr. Web. W riß-sich zur Uebernahme
der erwähnten« Professur «bereit erklärt, die Facultät
beschlossen hat, denselben dem Confeil zur Wahl zuzoräsentirem Doch hat bisher, soviel wir wissen, weder
diese Präsentatiomnoch der acbt Tage später zu voll-

ziehende Wahlact des Cdnseils stattgefunden. Wie wir
hören, wird die betrefsxnde Eonseilsitzung entweder im

Laufe dieser oderder nächsten Woche stattfinden. —«

Wir fügen Vpkstkhendem die« Mittheilung hinzu, daßProf. Dr. v. ««Wahl, der augenblicklich inder Residenzweilt, soeben» ein « mehrtägiges « hoschgrariges Fieber
»dur·chgemacht» hat, dessen» Ursprung vermuthlich auffeinen Aufenthalte an der «Donau zurückzuführen ist.Wie die »St.·Pet. Web. Wochenschr.·· erfährt, befindet
sich Prof. b; Wahl bereits in« der Besserung.

Ju Rign haben, nach erfolgter Bestätigung des
»Stadthauptes"und dessen« Stellvertreters, mit der am
vorigen Freitsg (Aben«ds« 7«Uhr) abgehaltenen Stadt-
verordnetenkVetfammlung die Sitzungen der
rigaschenzStadtverordnetenT ihren Anfang genommen.
Ja· derselben wurde, wie wir der Neuen Z. f. St. u.

eigenes« Leben »verli"efe, je größer also die Maß-Einheitwäre, die wir«mitbringen, um so mehr wir ein ewiges
Werden mitsteter Umändernng erkennen würden, und
daß nichts bleibend ist als eben dieses Werden« »DieNatur arbeitet mit unbegrenzter Zeit in unbegrenztem
Raume. Der Maßstab für ihre Wirksamkeit kann nie
zu groß sein, sondern isi immer zu klein.« Und an
einer anderen Stelle: ,,Jn dieser Veränderlichkeit sindaberdoch bleibend und· unveränderlich die Naturgesetze
nach denen die Umänderurrgen geschehen.«
i " Nun kommt· der Redner zu dem Geistigen in uns und
in der Natur überhaupt: · s

»Wir könnensuns nicht die Vergänglichkeit aller kör-
perlichen Individuen lebhaft vorstellen, ohne uns ängstlich
zu fragen, wird denn auch das Geistige, das wir inuns als unser Jch fühlelslk vergehn oder bleibend sein?Jch weiß ebenso wenig als Sie, meine Herren, unterwelcher Form es wirdbestehen können, allein wir alletragen die Sehnsucht nach Unsterblichkeit in uns und
dieses auf die Zukunft gerichtete Bewußtsein, wie ;man
jene· Sehnsucht nennen könnte, dürfen wir-wohl als eine
Garantie gelten lassen, wenn wir auch nur auf demGesichtskreis des Naturforschers beharren«. ,,Eiiie"ande"re

Aussteuer noch erhielt der Mensch; das mehr oder we-niger lebhafteGefiihl von einem höheren Wesen, ichmeine das( Bedjirfniß »der GottessAnbetung So · rohauch der Mensch»·ss·ein«mag, er·ist nicht ohne einige Form
Von Glaubenjoder"Aberglauben. De: Neger im Innern
Asriccks "mc1""c"ht· sich· exskjfkjlletx Fetifclk dann betet er ihnan, und richtet Wünsche un· ihn: Das mag uns viel«
leicht kindisch« erscheinen; aber ich lengne naht, mir
scheint esehrwjirdigntnd tröstend. «Jch« stehe nicht an
als« Naturforscher « die Ueber eugung· auszusprechen, daß
dem Menschen; das«·Gefiihl»xiirr« etwas «Höhsere"s, Unver-
gängltcheskiiber der» «k»ö«rperlzicl·jen·«Na·tur Stehendes ange-
sboren ist. »Dieses Eurfpriinglichswdhl nur dtmkkk GefUhl

,ist»der« »Magnjet,jd,er ihn« vorn· zwerbeinigen Thiere; zumMensche« erhobenj hat, sirpekjabetsriuch diecBerheIfzung
enthält,jd·a«ß «"er insnäheter Beziehung ZUM EWISXU

»Aber ist denndcis Geistigein unsszwirllichfetwasSelbständiges2 Jst es nicht· seinSpiel der Nervenfaser-then, das« wir ausLtoruitheilsür selbständig» »Tundj«sürunser eigentliches Jchhalten hört man jetzt wohl· fragen,
wenige: von TNaturforschern, als« von Dilettanten, die sich

.L-"d. entnehmen- d »Ja.tzx»eegeh,glt dee Skadtlecketaike
auf 6000 VIII» VI. cdaueksdersktlmtszeit desselben-Auf.
15 Jahr -und die « Vqukisäuszzjznhliende jähxszliche Pen- ?-
siotl CUJOZOOO N I Jfkstgefetztks Zsllklfs SfksåMfsctetcikks
wurde Rathsherr » gen Alt gewöhnt;

— Die-Kam 1-
. »Hei c. « stattgehatste Verzug-titulierte;"de-r Aeltesjzenbank Bürgerschaft, Großer ild««e-s Bat«

unter Andere-m, wiedem der «,,Rig. ZU« vom Gilde-
notair mitgetheilte« Protokolle zu entnehmen, besichlosfein
für die projectlrte dritte baltische Central-Aus-
stellungfürLandwirthfchafteineGeldgarantiebis
zum Betrage von 1250«R-vl. aus Stadtmitteln zu über-
nehmen. Ferner wurde» 110,»000 Rbl. zur Ausführung
eines Gebäudes für die Stadttsö"chters"·ch«sule- bewil-
ligtx Das-für das Gebäude bestimmte Grundstück be«-
findet fich vor der Gasanstaly gegenüber der neuer-
bauten Bürgerschule. ·- «

««

« « —- Mittelft Allkerhhchsten Tagesbefehls ifl Ist-as»
Mitglied des— Alexander-Womit« für« Vesrwusndetek«, Ge-
neral.Lieutenant· von Msoller I; von sdser Armee-
Jnfantseriq an· Stelle des jüngst verstorbenenen Gezete-
raliLieutenants Von Gehn, zum Commandeur des
dritten« flog. baltischen) Armee-Corpis ernannt worden.

« St. -»sisettrsbilcg- 6. Mai. « Die « Bewetg usng
zur O—rgani«sirung" einer freiwillig-est!
K re uzerflottebeairint eine nationale zu werdet!
und« immer weitere Kreise der B»eoölke"rusng«"s-zsu-ers;
greifen. Nicht geringe Fssrderung«dürfte» dieservBewesgung durch einen Aufruf erwachsen, welchen der
bekannte Graf WO A. S oTlTl o h u b in dem ,,Golvs«
an die Adresse der Laxsidschakfteir der rusfischen Gou-
«verneni·ents«richiet, welchen Eer aeneigt ist, eine beson-
dere Initiative in dem in- Rede stehenden par-tieri-
schen Unternehmen zuzuweisen. Millionen, heißtses
u. A. in dem Aufrufe So.llohusbs, s werden gesammelt
nirht durch Darbrisngung von-Tausenden it1""Credit-
billeten, sondern dnrch Kupferlooeken und Groschen.Ein großer Theil unseres Volkes versteht einen
Subferiptionsbogen weder zu lesen noch-zu unter«
schreiben. Sagt ihm aber in der Kirche odersauf der
Gemeinde-Versammlung, daß sich seefahrende Feinde
gefunden haben, welche? allen Greift-es verlangen, daß
das halbjcihrige Ausharren des Czaren im Kriege,
daß der Märtyrertod von zehntaufenden Landsleuten,
daß die Vertheidigung spder verfolgten Christen, zum
Bortheil der auf dem Meere allmächtigen Krämer,
ohne Nutzen bleiben sollen —- Idas wird der Ruffeverliehen, under-wird in Entrüsiitng gerathen Und(dann nicht thatlos bleiben. Das rufsische Volk« soll ,man nicht kränken; als es geschehen« war, hat eseinstganz Moskau wie eine Kerze vor dem Jwerskischen
Elliuttergottesbilde niedergebrannt Das russifche Volk
kennt, wenn man es am Herzen zusssassen weiß-s keine
Grenzen seiner Freigebigkeit. Brinat es ihm zum
Verftändniß daß die« russifche freiwillige Flotte dem
Vaterlande nothwendig ist und es wird mitdemkGes
f"chenk- einer« Flotte dem Czaren "oerehrungsvollen" Gruß
verbringen. -Die rufsifche Börse zu drücken ist nicht
schwer, aber um das ruffifche Gefühl zu erdrüclen,
dazu ist noihtein Tliittel ersonnen und über. kurz« oder
lang thut es das Seine. Das ist aber die Frage:
wie soll man die Sache über-dass ganze Reich· hinpractifch, wirksam, ohne LüclemUohne Aufenthalt, oshnse
die Zufälligleiten und Wirrfalhe wie sie freiwilligen
Sammlungen eigenthümlich sind, klar und verständlichmachen? Ausgangspunkt« einer allgemein-en Unter-
nehmung kann augenfcheinlich nur folgender Grund-

für« sehr weise halten. Einem solchen kann man nur
antworten: Wer das Bewußtsein der eigenen Selbstän-
digkeit nicht in sich trägt oder sich sdurch sophistischen
Zweifel abdisputiren läßt, dem. dasselbe wiedergeben. zuwollen, verlohnt sich nicht.« ·»Aber ein Gleichniß kann man wohl geben-wie ver-
schieden die Urtheile ausfallen können, und selbst be-
gründete Urtheile verschieden nach den Standpuncten und
Gesichtspuncten.« Fortsetzung« folgt) -«

Der Volks-MADE nnd der Krieg. - .
- Aus d. Fellinschety Anfang Mai. ·« .

—u—. Jn außergewbhnlicher Zeit eonrsiren unter
dem Landvolke auch außergewbhnliche Erzählungen; deren
sich der Volksmund bemächtigt, umsie dann in legendar-
hafter Umgestaltung kotnmendenGeschlechtersn zu vererben.So scheint es auch jetzt der Falle zu sein, wo sjene selte-nen Gäste, die türkischiei"n"Gefangenen, in die
StädteunseresLandes eingezogen sind. Beispiels-weise
erzählt man sich hier im Fellin’schen, daß in Reval ein
türkischerPascha internirt sei, derreines Estnisch .spreche.
Derselbe sei eben-kein Tinte, sondern ein gebotener
Este und« der Sohn eines Kleetenaussehers in Estland,
der vor einigen Jahren ver«schollen, jetzt aber als""t«ürki-

sscher Pascha wiederum nach Reval sverschlagen sei. Die
· Eltern« desselben hätten ihn« daselbst«-besucht, « abers »der
Sohn habe · sie nicht·erkennen-wollen, wahrscheinlich-aus.Furcht, niedergefchosserr sit-werden, weil· sper aus
Rußland geslohenx « " -

l - » Eine· zweite noch naibereGeschielzte erzähltmansssichans Pernanr Als-die .-letztens sstürlischeni Gefangenen
daselbst eintrafen, swarxheißt es, sEiriesr derselben atsbald

in das Cornptoir einesHandlungshausses getreten Ictind
habe« in reinem· Estnisch gefragt: « ,,Kas endinekksskuntoriteenderlJaak weels si-in- on?«z skJstsder frühere? Comptoiip
diene: Jaakenoch hier?) Die Comptioirbeamtemi darübererstaunt, fragen ihn: ;,(Wke,Tr"rr"ke, Dusprichst Estnisch?Wie bist Du dazu— -ge"ko«rti1nien-·?-««s-«-4— »Ich habe es jetztgelernt( — antwortet der Tür-le «— s»ai"ber" ich» möchteSEM mit dem Jaak zusammentommenR —s-,,«W-i"es bistDu denn zu der Bekanntschaft-des JaakgelommenW ———

ftctgt man ihn. —·—»»,,-Ken-ntJb3r smichdenn snicht mehr?«
-——" anwortet die-r Turte «—- ,,ich sbinr ·ja der und der,welcher vor Axt-Jahren mitsdeni Jan? hieselbst zusammensdieiitey ich tvutde zur— Zeit des Krimkriegessals Soldat

«satz,,.»se,i,n: in ganz Rußland giebt es keinen Rassen,
Orts-einher nicht Opfer zur VertheidiHTng. Heimaths
Tlundes brachte, De! Eine» zu Tausenden-ihnen Ruban,
igder Ygzdere in ,;.Hopeken, je« narhz demTStandsze des Verk-smbgsszegis Die Sipenden · werden« HpPpeTt Akt sein:
Jeintfkalige und ifrjstm"äßjge, Ha G; n bequemer
Tsein - wird, ihrentJahreJsbetragc Mgjatskaten zu
zahlen. Die Initiative· muß von akllen Ständen
ausgehen und die Einfammlnng der Spenden mirs;
sich in den Centren der Landschaftssnstitniionen ehe:
den analogem sie ersetzenden Verwaltungen concentri-
ten. Die einmal angekiindigten fristknäßigen Spenden
müsfensckfür die ganze Zeit des Krieges verbindlich
sein; die Einzelsainmliingen sind der Kirche zu über«
gebeneund die eingetommenen Hanptsummen . lind. an
das Comptoir des Thronfolgers an die Adresse St.
Kaiserlichen Hoheit zu· befördern. » Bei-der.- Ausführung
dieses Przojeets können gewiß viele Erwägungen auf-
tauchen, welrhe durch die Praxis hervorgerusen wer-
den-. -«.sHi-er-soll, nur-der allgemeine Gedanke ausge-
sprochen werden, der, wie es2scheint.».brauchbar und
nntzbiingend seinkannk In« Eisgland«"hätt matsdns
rusiische Vol! für nichts Anderes, als eine Heerde
ohne Verstand und Gefühl. Es wäre nicht übel, es
in, dieser Hinsicht auf andere Gedanken zu dringen«
Der. ,,!?Solos«.« stellt sich zvollstäirdig »aus. den· Stand-
punct des Grafen Sollohu b. . .
« spskLFrn dem Befinden des R eich skan-zler"s-hatsich,
wie das .,,Journ. de St» Påtf mittheily keine be-
merkenswerthe Veränderung zugetragen , Der Patient
muß : noch— immer das-Bett bitten; die- Schmerzen,
rvelchesreilich ein wenig, geringer geworden, stören

seirsren Schlaf; die Sshwäche hat riiirwenig nachge-
as en. - · - » -

-"-—· »Wie der St. Bei. Her. zu berichten weiß, sollte
dersäsotschafter Graf Ssischu w alio w am Sonnabend,
den VI. d. Mts., auf der Warschauer Bahn, seine Rück«
reife ins Ausland antreten. · l

—- Die russ. »St.-Pet..-Z. erwähnt-heute des be-
reits svor einiger Zeit in der Residenz errnähnten Ge-
riichtesj daß der Justizministey Graf P a h l e-n , feinen
Posten zu verlassen gedenke. i . . - i

i —-— Anläßlich seines 50-jähtigen Dienst- Jubilättiit
ist der Atademiter Gregor v on Heim ersten, · wie
die deutschen St. Petersburger«Blätterxberichten, auch
zum Ehrenmitgliede des MedtcinakConseils ernannt
wurden. Nachdem die Atlerhöchsie Bestätigung; diese:
seltenenAuszeichnung erfolgt ist, wurde dem Jubilak
durch eine Deputation davon Kenntniß gegeben, weinte
aus den Geheimräthen Dr; Pelikan, DrmFroven und
Dr. Mandel! bestand. . « — - xsp

—- Als Candidaten für« den« St. Petersburgee
Stadthauptsmann-Posten, der gegenwärtig die meisten
Chancen für diesen Posten habe ,- bezeichnen die
s,,Nowosti« von gestern den-Gehilfen deskChefs des
Gensd’armen-Corps, GeneraLLieUteUant Sselirve t-
-sto-w, idem-einem früher publicirten-«Allerhöchsten Er-
lasse« zufolge, unter Belassung in seiner gegenwärtigen
Stellung, der ArmeesCavallerie izugezählt worden ist.

— Der Director des«Departements.-der« Volksatifs
klärung, Geheimrnth von Bat aidttehnind der Cara-
tor des: Warschaukschen «Lehrbezirkes, Geheimrath vojn
Wirte, sind Krankheit hal«ber«in’s Ausland beiirlanbt
worden, Ersterer auf drei, Letzterer aufcszwei-Monate.

—-«— Jn der Sitzung der-St:Petersdusrger Stadt-
verordneten am 3.:· Mai stellte unmittelbar nach
Eröffnung derselben, wie die Residenzblätter melden,

abgegeben, fiel in der Krim in türkische Gefangenschaft
und wurde nach der Türkei gebracht, «von«wo man m-ich
nicht« in die Heimath entlassen hat. So shabe ich die
ganze Zeit, dort leben müssen, bin ganz Türke und habe
zwei Weiber und Kinder in der neuen Heimath Als
aber der jetzige Krieg loshtach, tvurde ich als tiirkischer
Soldat gegen die Russen geführt, wurde beim Schipka-
Paß von den Rassen» gefangen genommen» und bin jetzt
zufällig, wiederum " gerade nasich Pernan zurückgeführt
worden« Uebrigens habe er, erzählt man sich, den
Wunsch geäußert, nicht mehr in die Türkei zuriickzugehem
wo seine Weiber und Kinder selbst zusehen könnten, wie
sie— dort fortkänien: über ihn möge man nur berichten,
daß ervinRußland gestorben— sei,- was-s- man ihm auch
zugesagt vhabe.«· » l r » »

«; Schreiber. dieses ist es unbekannt, sob -1e irgendwo
etwas Aehnliches passirt ist, immerhin aber iiiag man
daraus ersehen, wie auchuuser Volkxgsttekgk ist«« durch
ein Stiickchen poesievollersRomantik sein Alltagsleben
auszuschmiickem - — « :

»Wie wir hinzufügen können, sind »aus Rußland
mehrfach ähnliche Dinge berichtet worden..- So ist noch
dieserTage einem russischen Blatte folgender Vorfall aus
dem Poltawaschen Gouvernement iiberliefert.-·worde·ii:Jnder Stadt» Priluki wurden« vor einiger Zeit· einige
Kriegsgefangene «untergebracljt. Eines Tages« -.begaben
sich die Türken in Begleitung« eines Soldaten auf den
Markt, unt-verschiedene »Einkäufe zu besorgen. Einer
der Türken wollte bei einem Hökerweibe Butter· kaufen.
Das Weib fixirte ihn« scharf und: sagte-ihm: ,,Willst Du
»nicht sniit --mir nach Haufe kommen? Da-sollst. Du
Butter! ohne Geld von ·mir erhalten, und. zugleich: kannst
Du dann« auch Deine Kinder wiedersebentkx — Von-der
Schildwache«-befragt, was sie meine, antwortete die Frau:
»Das ist gargzkein Tinte, :»sondernssrnein« Mann Jakom
welcher. «vor längerer Zeit mich verlieū um an den
Ruban. zu gehen und sdort sich- Arbeitszussuchm Seit
der Zeit-habe « ich von ihm keine Rachrichten erhalten
und sehe: ihn heute: zum-ersten Male wiederkt Die
Fraupssoll wie der Correspondent des rufsischeu sBlasttes
bemerktstsolcheBeweise sur die rWahrheit ihrer Behaup-
tung angeführt haben, das; es keinem Zweifel unterliegt,
der gefangene Türke sei in der That ihr Maria.

"" N e u s ö r p ktskxch s xiZ:"xfs-ispst»11ti(«7g-



der Stadtverordnetes Jablonski destis-Aiittag- die Vet-satnmlung möge Namens der Stadt an den deutschen
K«i·ik,k« ei« G1ü«ckw»»skgzTe.le»g»ramm-. richten, an-
läßlich der Errettung« Seiner .«M-1Isståk LUZ LIMITED?fahr Dieser Ante» wurde von der Versamtnlutiggmsit
sttirniiischem Beifall-aufgenommen. . -

«·

« »
— De: wohin-ich gcxvsiåszssxi Zvtpgteiiisfvvhkbekannte Hausoatn der · S Si' Ukgsk » C MS«-

Fjkkpinqnp Herz« ist am· Morgen des» 5. Mai durch
den. Tod auis xinäzq sgsheriszentLkirleåiz askibegufen«wpkken» Die i. e. . wi me em er or enen
ehrende Worte der Apskkikiiiliiigi

»J» sihjkicu hat die Nachricht von der Ausrustung
agitier- freiwilligen ttkeiåzebt sitt; tt e hdexi lebhoiteiienIWntkl efntiidein sns e on ere a , wie demyGzsslssKxzgnsf Jtkufäk Flegraphxschchgemellxet wird,

sihikifche ausmanns »a« die Da« e, a eine e -
kufsisch-e,» aufs Warniste aufkommen. Es stehenSpenden großten Umfanges in Aussicht. Einige
große Summen sind bereits angemeldet. Man wartet
nur die Eröffnung des LoccikComitös ab. . ·

» Ausland
« Deutsches New. -"

Zerliiik 15. (3.)AMai. Itdie VotruntffrsugungBettes s des tten als is in vo em ange,«
doch werden die Resultate der angestellten Erhebungem
um etwaigen Verbindungensides Qlttleritaters chauidie Spur zu kommen, ooriäu g » natür ich pur ausgeheim gehalten. Dagegen »stnd die Blatt« m
Stand gefolgt, fortlaufend uber die Verhote zu-
xberichtem welchen der Berbrecher selbst unterzogen
wird. Mit ganzVerstaunlirher Fregheitt benrdiohm sichHödel bei seiner ernehmung am « iensag ··ie« wie-
derum von dem Siadtgerichisrath »Ich! imTBeisein des
Präsidenten deseköniglichen Htadtgerichts Krüger und
des Staatsanwalts Tessendort stattiand. Die Zeugen
insulirte er förmlich mit Worten und »meinte wieder«
holt, daß dieselben die Unwahrheit sprachen. —- Der
von ihm selbst vorgeschlagene Zeuge Fisautnann ivird
cvon ihm mit »Du« angeredet: »was meinst Du«, spritdt
der«Attentäter, ,,m.an- möchte mir gerne Fso Jlahre trägs--brummen, ich soll auf den Kaiser gescho en )aben, u
weißt ja, ich wollte mich eticbießen u. i. w.«· Der
Nadler Bauinann kennt den Hödel aber gar nichtJann
ihn wohl einmal gesehen haben, war aber nie mit ihm
bekannt, Höhe! hat ihm auch nie eine solche« stliittheilung
gemacht, daß ersieh »erschießen ßwolla Erbätert hwöriker auch diesem eugen vor, da er die nwa r ei

«·spräche. Am Bittersten zeigt ei: sich gegen» die Frau, die
mit Bestimmtheit bekundet, daß sie gesehen, daß er den
Revolver gegen deu Kaiser gerichtet und wohl aus des-
fgi Haupt gezielt ihm. Eihiåsn ge Slkeistey leistfgri auchwas sie chwötsp worei a e age««, ru
Hödel in beleidigendersWetse der Zeugin zu. ——sp Die
-Vorutitersuil)ung, soweit sieHdaB Aiientat betrifft, dürfte
bald geschlossen sein, denn bdell ist nach jeder Rich-
tung hin überführt. ——— Mit Erlaubniß des Stadtge-
Obiz-Präsidenten Krüger haiheiite auch Herr Castam
xBesitzer des bekannten Panopticuny den Attentäter län-
gere Zeit in Augetisrheiii genommen, da derselbe das?
getreue Contersei desselben aufzustellen gedenkt. — Ein
hiesiger Photograph welcher eines der auf den - Stra-szen verbreiteten Blätter mit den: Bilde des Aitentäters
Hödel gekauft und in dem Bilde einen Menichen er-
kannt hatte, der etwa acht Tage vor dem Attentat bei

Ihm Ist:- Anzärhl Xhotoggiphiesirdhatte änsgrtigenen a vor ern ntersu utig ri ter, nach ern er i.die«Photographie des Lltteiitäters hatte zeigen lassen,
sfolgetide wichtige. Erklärungen abgegeben: »An einem
der ersten Tage dieses Pionais kam ein Unbekannter

zu ihm und ließ sich photographiren und bestellte eine
Anzahl von Bildern, welche er angeblich· zur Vertheilung
gn seine Jretucitde lgizuszen tgglllr. h Tgei derUAtbholuntger angeier ig en o ogra ien a e der a eann e
ihm gegenüber.ausgesprocheii, er (der Pbotograpbi solle
aiur für sich noch eine grbßere Anzahl von Exemplarew
anfertigen, da er mit seinen Photographien ein gutes
Geichait machen werde» Auch habe der Unbekannte im«
Verlaufe des Gespräches ihm erklärt, nach etwa einer

Zisoche werde er todt sein, aberWivie eilst eleltrDisclger-- Un e werde es durch die ganse elt ge en« ie er
Unbekannte scbeine nach dem zihm vozrgezeigten Bilde
der Alteiitäter zu sein. — Hödel wurde hiera.-.f vorge-
flihrtk und der Photograph coniialirte sodann die
Jdentität dieses Unbekannten mit dein Atlentäten
- Die hiesige Post erinnert noch an folgenden Vor.-
sfall: Jn den letzten Tagen des April lirachie die
.,Berl. Freie Presse? sein J use-r at des vielfach inse-tirenden Waffenhändlers Hippolyt M edles; diesesInierat in dem sorialdemokratischen Blaties »lautete:«,W3; htragend.e,- sicher treffetide Revolver billig " bei)
H. e les, Auguststraße 61«, und war erschienen amTage vor dem Letcbenbegängnisse des zPakieigenossenlt
IDentletn Die «Polizei erkundigte sich bei HerrnåViehles, vb er das Jnserat »in die »Weil. Freie Presse?rveranlaßt habe» Her« Mehles erklärte, daß er gar
nichtsdavon wisse. Die Polizei begab fich ninn in. diesExpedition »der ,,Berliner Freiens Presfes wo ihr nach-
sgeitzisssii Wiikjdekz daß »das Jnserat vonsirgestid einemMutter oder Schulze gebrarhtund ganz ordnungdiiiäßig

Die« »Berli1net Frevie·Presse« hat diese ei . iidm bü- d S tt "b d«szisllchiiosen Beltttilühuiigeiige dkrreksbtltizeipoerzählltkr Dis«
VOLK-St, · mit welchem das Llttentatam "11. d. Wie.sttsviiosrildstzitillbtt.wuxde, ist bei Hippolyt Mehle-s gekauft

l d JTeJUeiTe Oberst. i
St— Ists-stillte- E7T Mai; De: Botschaft-s: GrasSchuivalow tratheute seine Riickreise nach London an.

, Der Botschafter beabsichtigt in Berlin. einen kurzen
» Aufenthalt zunehmen. «« « —

Mit 3demselb«en-«Zuge· verläßt auchk « der bisherige
. Stadthauptmanm General-Absutant-Trepoiv, »die Residenz.
Derselbe geht überxsxBerlin nach Wiesbaden und wird
von dem Arzte Dr. Duncan begleitet. — «

Berlin, 18. (6.) Mai. s Die Hoffnungen auf seine
friedliche Verständigung zwischen England und Rußland
sind« im. Zunehmem Zugleich erscheint wahrscheinlich,
daß eine gemeinsame Occupation Kqnstantinopels durch·
Truppen sämmtlicher europäischer Mächte« und die Ent-
seudung von Schiffen aller Nationen in’s Marmara-

sMeer erfolgen« werden, ialls es in Folge der Weigeriing
der Pforte, Schnmla, Varna und Batum zu räumen, in
der Umgebung Konstantinopels zu neuen kriegerischen
Actionen kommen sollte. .

» Fürst Bismarck beabsichtigt, in einigen Tagen zum
Curgebrauche nach Creuznacb zu gehen« » »

Die deutsche Regierung hat sich an sämmtliche enro-s päische Mächte mit dem Vorschlage gewandt, gemeinsame
Mgßnahmen gegen die Socialisten in Erwägung zu
zie en. « - -

Wien, 15. (3.) Mai. Die letzten Nachrichten aus
London, Berlin und besonders aus St Petersburg
zeichnen sich durch ihren außerordentlich friedlichen
Charakter aus. Hier in Wien herrscht einige Unruhe.
Man befürchtet offenbar· eine Verständigung» zzwischenRussland und England, bei welcher die Interessen
Oesterreichs leicht « keine . Berücksichtigung finden
könnten. · «— . · » ,i Oesterreich beginnt aus’s Neue die Nothwendigkeit
der Berufung eines Congresses zu betonen, da eineseparate Verständigung der Cabinete, außerhalb des
Eongresses, keinerlei bindende Kraft haben könne.

Wirst, 17. (5.) Mai. Der englischeC-outre-Admiral
Dowell erhielt bei seinem Eintressen inMalta den Be-
fehl, sich unverzüglixh mit seinen Schiffen zum Geschwak
der in’s MarmarwMeer zu begeben.

London, 18. ("6.) Mai. Die meisten Blätter be«
trachten die Friedensaussicljten bei Weitem hoffnungs-
voller. Der »Standard« hält es in einem sehr ver«
söhnlichen Artikel für« den wesentlichsten Gewinn der
Friedenssache daß Rußland bereit sei, das Anrecht
Englands anzuerkennen, bei Lösung der orientalischen
Frage gehört zu werden: Die »Niorning Post« warnt
indeß vor optimistischen Ansichten. Der »Telegraph«
meint, die Friedensbetheiieruiigeii an der Newa seien
unvereinbar mit den kriegerischen Deinonstrationen vor
Konstantinopel . .

, Fortbau, 18.. (6.) Mai. Der Petersburger Corre-
spondent des »Dailh Neids« versichert, daß der Aufent«
halt des GrafenSchuwalow in St. Petersburg den

Erfolg einer friedlichen Lösung der Krisis gehabt
abe. , " ·

Paris, 18.( .) Mai. Die ,,Republique sran9aise«
will wissen, GrJs Schuwalow habe eine günstige Lö-
sung erzielt, w che den Wiinschen Englands und der

f Westmächte entspreche Der Geist der Mäßigung ders russischeii Regierung zeige, welche gute Aussicht die Zu—-
knnft erösfne Rußland trete den Bedingungen bei«. welche für denZusammentritt des Congresses unerläß-

lich seien. Die Dispositionem womit Rußland demI« Anscheine nach; in den Congreß eintrete, erscheinen als
Unterpfand zur Herstellung des Friedens und für den
Erfolg des Congresses höchst günstig.

Delgrnd 17. (5.) Mai. Fürst Milan hat seine
Privat-Cavitalien und Kostbarkeiten nach Osrsorva

» bringen lassen, wohin sich seine Verwandten bereits be-
j geben haben« ·

Honstankiiiopeh 17.· s(5.) Mai. Der britische Bot-
schaster Layard erhielt einen ofsiciellen tiirkischen Berichh
nach welchem das Gerücht, daß die Russen Piringlikevi
mit Waffengewalt besetzt haben, jeder Begründung

rentbehrt - - - , s ·
»

"
Der Pforteist gemeldet worden, daß d,ie Russen sich

Gumuldschina bei Gallipoli genähert haben. Der Com-
mandant von Gumuldschina erbat Weisungen Die
russische Botschaft erklärt alle Bewegungen der russischen
Trnvpen nkit sanitären Zwecken. ·

zioiistartiituoch 17. (5.) Mai, Abends. Die Russen
haben in der Umgebung von San Stefano, zwei Kilo-
meter von den türkischen Linien entfernt, 40 Kanonen

cfchwereu Salibers ausgeführt« Jn San Stefano bleibt
nur das russische Hauptquartierz sämmtliche Truppen
lagern in der Umgegend. " ·

" Die Russen machten desgleichen kleine Vorwärtsbe-
wegungen gegen die Höhen l)ii1ter·Bujukdere. Bezüglich
der Räumung Schumla’s, Varna’s und Batum’s zeigen
die Türken keine Nachgiebigkeitx «

- .Telegramme«
derJnterng Teleg.ra»ph·en-Agentur.

Honstnntinopeh Sonntag, 19. (7.) Mai. Der Bot-
schafter Fürst Labanow überreichte heute in feierlicher
Audienz»Sr. Mai. dem Sultan seine Creditive und
machte sodann· die» officiellen Besuche bei der Pforte.
Die Bewegungen der Russen in der Umgegend Kon-
staxitinopels dauern sortzdoch näherten sie sich heute nicht
weiter den türkiischen Linien. · H - z· - . -

· Die» russische Besatzung Adrianopels ist« Gesundheit
halber reducirt worden: die Truppen sind in den Umge-
bringeii der »St·cc·dt vertheilt worden, .

Dies Paeisieirungs-Commissiön im Rhodopegebirge
scheint noch keinen Erfolg erzielt zu haben. Die britische
Flotte geht am Montag nach Tuzla· «

r Dritter: an- dknliirciiefiiiiikiiern Darum.
St. Jvh·annis-Gemeinde. Getauft: des Kaufmanns J«

, SieckellspSohn Frommhold Alfred, desTischlers F. Tanneberg
· Tochter Malwine Einilie Auguste. ««»"·· ·
St. Acarientirchcn Proclamirn der Hofgerichtsadvocat Au—-

gust· Gregor von Sivers mit dem Fräulein Emma Louise" Julie KaibeL
SkszsVetkt-Gemeinde. Getaush des Jacoh Murik Sohni Eduard Gustav, des Sattiers Andreas Sallum Sohn LudwigAklkslsk des Petex Roftpu Tochter Jennh Emilie, des Tischler' » LUDWIS Schasmin Sohn Karl Fjerdinanh des Mart Kot-insSohn Jaa·n, der Leena Nielander Tochtek Amt« Max-je,Vroclamirte Hans Gutmann mit Tiina Lan, Widrik
« Kolberg mit Katharina Nehmt. Gestochen; dkg Max-zPerjel Sohn Karl Martin, ZU« Jahr alt; des Jaan Wissen«bekg Tochter Marie Elisabeth, ZU» Jahr alt; des Reiz; Mk,sel- Sohn Oskar Gustav Leopold, W« Jahr alt; des Alexan-der Michelson Sohn Theodor Johann, Bis-» Jahr Tit; desJaan Wissenberg Sohn Karl Reinhold 7 Monat alt.Univerfitätskirche.» Proclainirtr Kirchfpielsrichter Pontus

" von Haller zu Wiera und Baronesse Adolphine Mqkik vpkkToll. Gestorbem wirkt. Staatsrath Theodor von Betst-irrt,82 Jahr alt.

Literarisches. »
" Es liegen uns nunmehr die beiden ersten Hesie vordes von Georg Ebers herausgegebenen Werkes»A·e«aypten in Bild und Wortiä Die. Verlags-
handlung von Hallberger in Stuttgart und Leipzig
hat wirklich nicht zu viel verbeißen: abermals bereichertsie die deutsche Literatur um ein Prachtwerk ersten Ran-ges, um ein Werk, das nach jeder -:)"iicbtung, sowohlwas den literarischen Inhalt, als- die künstlerischeVollendung der beigegebenen Jllustrationen betrifft,
kaum zu übertreffen ist. Wie kein Anderer mehr ist«ja Ebers berufen , über Aeghvten zu schreiben,sein Name iil nicht allein in der Gelehrten-
weit als Aeghptologh sondern im großen« Publicuindurch seine »aeghptischen Romane« bekannt; er verstehtes, in der anziehendsten Form· über dies Wunderlandzu schreibe-n, dem deutschen Publikum eine Culturepoche,
ein Volk vorzuführem das bis vor Kurzem .nur den
Gelehrten allein interessant schienen. Ebers hat demPublieunr die Geheimnisse erschlossen, und jetzt fährter in methodischer —— abernichttrockener — Weise inseinen »Offenbarungexi« fort. Künstler« ersten Ranges
stehen ihm zur Seite, und was die uns vorliegenden
Hefte an Jllustrationen bringen, was auch die »Aus-«stattung bietet, ist seines Werkes würdig.

V e r m i f ch t e s.
Jn dem Coinptoir eines in St. Petersburg vertre-

tenen bekannten Moskauer BankievGeschästes (W. u.
Co) erschien dieser Tage ein unbekannter Artelsihtschskund präfentirte einen auf eine bedeutende Summe lau-
tenden Transfert-Wechsel einer alten Moskau«
Firma (Z. u. Co.) Das Geld wäre sofort ausbezahlt
worden, wenn nicht an zwei Buchstaben des Adresfaten
Radirungen bemerkt worden wären. Das erregt-e Ver-
dacht und man beschied den Artelfchtfchits zur Behebung
des Geldes am nächsten Tage wiederzukoinrnens Die
inzwischen per Tetegraph aus rijtoskaueingezogenen
Erkundigungen beitätiaten den Verdacht und thaten dar,daß allerdings eine Fälschung vorlag. sDer unbekannte
Artelfchtschik ließ sich natürlich nicht wieder blicken.

«

— Der Seiltänzer lsåalliani hatte in Wilna
angekündigt, daß er auf einem zwischen zwei Pfählen
in beträchtlicher Höhe ausgespannten Seile über den
Platz vor der Kirche gehen würde. Um dieses Schau-spiel mit anzusehen, hatte sich zur bestimmten Stundeeine große Voltsmenge vor der Kirche eingefunden.
Kaum hatte jedoch der Seiitänzek einige Schritte auf
»dem Seile sgemachh als die mächtigen Pfähle sich zusenken begannen. Galliani verlor nicht seine Geistes-
geaenwarh sondern setzte sich auf das Seil und vers—-
suchte mit Vorsicht seinen Ausgangspunct wieder zu
erreichenx Kaum aber hatte er sich etwas bewegt, als
die Pfähle und mit denselben auch der unglückliche
Seiltänzer von seinem lustigen Sitz zu Boden stürzten.Galliani hatte sich so schwer verleht, daß er nach kur-zer Zeit verstarb. Außerdem wurden von den Pfählenzwei Kinder« erschlagen.

—- Professor August Wi lhe lmj wird, wie der »Ah.C.« berichtet, im folgenden Hxrbst eine siebenmonatlicheConeerttournöe durch-Nordamerika unternehmen, fiit
welche er gegen die runde Summe von 10,000 PfundSterling, exclusive der Reisespefem engagirt worden ist.

— Die soeben »erschienene.Registrande des großen Ge-
neralstabes reproducirt eine über dieKosten der Kriege
angestellte Berechnung des londoner Economist Da-
nach kosteten die zwölf Kriege seit dem Kritik,-
fseldzuge —- ivobei der jüngste russischstürkische nicht:
mitgerechnet ist — durch Tod vor dem Feind-e oder in
Folge der Erkrankungen 1,948,000 Menschenleben. An
Geldersorderten sie einen Aufwand von 48 Milliarden
und 260 Niillioiien Mark, eine Summe, die dem assi-
bis zehnfache« Betrage der Jahreseinkünste ter sämmt-
lichen europäischeti Staaten so wie Nordamericas gleich«
kommt.
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Feniuetom Das Glaubensbekenntnis; eines Naturforscher-s .11»

— Politischer Tagesberichh
l Den 9. (2l.) Mai.

« Die politische Situation hat heute dasselbe sriedliche
Gepräge, welches sie gesterngezeigt -— nicht mehr aber
anch nicht weniger. Von allen Seiten wird überein-
stimmend bekiaxteh daß die Beziehungen zwischen Russ-
land und England sisch, Dank den Bemühungen, welche
vom Grasen Schuwalow ausgegangen, friedlicher zu
gestalten begonnen und nur Oesterreich icheine schmoliend
dieser friedlichcren Wenduna zuzuschauen. Jn Wien
waltet offenbar die« Besorgniß ob, das; eine Verständi-
gung Russland-Z und Englands Oesterreich isoiiren
könnte und darum scheint es, ist daselbst die An-
nexion Bosniens und der Herzegowina
auss Neue in Erwägung genommen worden. Jn in-
teressanier Weise werden die Gesichtspunkte, welche
Oesterreich in dieser Frage lenken, in einem Wiener
Briefe beleuchtet, welcher »dem Londoner ,,Eastern
Budget« aus gut orientirter Quelle zugegangen und
von dem« genannten Blatte in einer Special-Ausgabe
veröffentlicht wirds ,,Die·Eventualität einer österrei-
chischen Annexion von Bosnien und der Herzegowincsi
«— heißt es in dem Schreiben ——— »Wind hier (in Wien)
viel discutirt Eine solche Annexion kannin keinem

g? e n i l l e i n n.
. Das Glaubensbekenntnis; eines Naturforschers ll.

Aus den -,,Braunschweigischen Anzeigewt 1878 April.
- - - (Fortsetzung.) «
Die folgenden Gleichnisse und die sich daran schlie-

ßenden Schlußfolgerungen geben wir hier wörtlich wie-
der, da sie die Quintessenz der ganzen Rede ausmachen
dürften und da sich der Briefwechsel hauptsächlich auf
diese Ideen bezieht:— - » -

· »Es-hört Jemand in einem Walde ein Horn blasen
und -je nachdem er ein lebhaftes Allegro oder ein schmel-
zendes Adagio gehört hat, wird .er vielleicht auf einen
munteren-Jäger oder« auf einen zartsinrsiigen Musiker
schließen, die er aber nicht sehen kann. Er wird sich viel-
leicht besinnen, ob er diese Melodie nicht schon einmal
gehört hat, aber daß sie sicb selbst abgespielt habe, wird
ihm gar nicht in den Sinn-kommen. Indem er die
Melodie in sich zu wiederholen strebt, tritt zu ihm eine
Milbe, die in dem. Horne saß, als man anfing es zu
blasen: »Was Melodie, was Adagio! Dammes Zeug»
spricht sie. »Ich habe. es wohl gefühlt. Jch hatte eine
stille und dunkle, gewundene Höhle gefunden, in der ich
ruhig saß, als sie plötzlich Von einem schrecklichen Erdbe-
ben erschüttert wurde, erregt durch" einen entsetzlichen
Sturmwind, der mich aus der Höhle hinausschleuderte.«
»Thorheit!« ruft eine gelehrte Spinne, die in physicjs

»ute Studien gemacht und den Doctorhut cum Iaudesich erworben hat, ,,Thorheitl Ich saß aus dem Horne
und fühlte deutlich, daß es heftig vlbrirte, bald in- ra-
scheren, bald in langsameren Schwingnngen, und Jhr
wißt, daß ich mich auf Vibrationety verstehe, fühle ich
doch die leiseste Berührung meines Netzes, wenn ich auchtief in meinem Observationssacke sitze« Sie hat recht,
die gelehrte Spinne, in ihren subtilen physikalischen Be-
obachtungen. Auch die Milbe hat richtig beobachtet,
nur hatten beide kein Berständniß für die Melodie
gehabt.

szEin zweites Bild! Gesetzh wir fänden mitten in
Afrika ein Heft Roten, das von Livingstone oder einem
anderen kuhnen Reisenden verloren-wäre. Wir zeigen es
einem Negertzauptlinge oder einem Buschmanm der nochmchts Eurdpaisches gesehen hat, und fragen ihn, wofürer· es halte. »Das sind trockene Blätter,« wird er viel-
Ielcht fsgetlk Oder sonst ein Wort seines Sprach- und
VdkfkellllngssSchatzes gebrauchen, mit dem man slacheKörper von» geringer Dicke bezeichnet. Wir reisen weiter
UND kMUUFEU zU eitlem Hottentottem der einigen wenn
auch nur mittelbarenVerkehr mit euröpäischen Colonisten
hat— »Das» Ist PCIPIEVE wird er sagen, und wenn er
esvlchesPckpter nkcht schvn oft gesehen hat, so wird es
THM Wllelchk aUlfEllEtD Daß auf demselben so viele grade
Striche und schwarze Puncte sind. E: wird vieueichteine Zauberformel vermuthen. Wir kommen später zu

Falle als eine Schadloshaltung für die Ausdehnung
des russischen Einflusses auf der Balkanhalbinsel be-
trachtet werden, noih ist die Regierung oder das ganze
Land geneigt, tnitRusiland einen Handel zu schließen,
denn der Besitz dieser Provinzen würde Oesterreich po-
litische und finanzielle Verantwortlichteiten auferlegen,
welche es sich aufzubürden nicht wünschen kann. Die
Frage ist einfach die, ob Oesterreich nicht durch den
Stand der Angelegenheiten, der in Folge des russisch-
türkifchen Krieges auf der Ballanhalbinsel geschaffen
worden, gezwun gen sein wird, einen Schritt zu
thun, den es die ganze Zeit hindurch zu v erm ei-
-den bemüht gewesen

. ..
Weder eine Auto-

nomie noch die Fortdauer der türkischen Herrschaft in
einem reformirten Zustande gewähren irgend eine
Aussicht aus die Herstellung eines selbst zeitweiligen
Friedens in Bosnien und der Herzegowinm Wenn an
der anderen Hand dieseVrovinzen mit Serbien oder
Montenegro oder beide zusammen sich vereinigen sollten,
so würde eine solche Vereinigung von slavischen Staa-
ten eine permanentePflanzstätte der Revolutiott bilden,
die höchst gefährlich für die anstoßenden österreichischen
Provinzem Croatien, Dalmatien und Slavonien sein
würde. Dies würde vermieden werden, wenn Oesters
reich Bosnien und die Herzegowina annectirte Die
Idee einer foleten Annexkon ist nicht populär" in
Oesterreich, denn sie würde nicht allein die politischen
Schwierigkeiten des Reiches, sondern auch die Bürden
seiner Finanzen größer tnachenz aber sie würde, wenn
sie unvermeidlich ist, als ein kleineres Uebel
als das unaushörlicher Unruhen in den Provinzendes
Südostens acceptirt werden. Ueberdies würde eine
solche Lösung sowohl für die Bevölkerung der in Rede
stehenden Provinzen wie für die Pforte selber die vor-
theilhafteste sein. Es ist deren Interesse nicht minder
wie dasjenige OesteireichT das; durch die Hand einer
starken und eivilisirten Regierung Raub und Mord in
Bosnien und der Herzegowina unterdrückt, Handel und
Ackerhau gefördert werden. Die Türkei wird durch
das Aufgeben dieser Provinzety die für sie nulzlos sind
und die sie auf die Länge sicherlich verlieren wird, den

einem europäischen Calonistengeinem Boer. —- Er wird
«nicht im Zweifel fein, daß es Noten sind, aber weiter
reicht seine Einsicht nicht. Wir treffen« endlich in der
Capstadt einen ausgebildeten Tonkünstler und sragen den,
was das sei? Dem wird gar nicht einfallen, daß er
erst sagen sollte, ob das Geschrieberie Musik sei. Er
wird die Musik sogleich lesen, in sich reproduciren und
uns sagen: »Das ist Mozarts Overture zur Zauber-
flöte oder Beethovens Symphonie in dieser oder jener
Tonart-« .

So verschieden ist die Auffassung desselben körperlichen
Gegenstandes nach der Bildungsstufe der Beobachter.
Die ersten hatten keine Ahnung davon, daß Musik bild-
lich dargestellt werden könne, vermochten also auch nicht,
sie zu sehen; der dritte wußte davon, hatte aber keine
Uebung, die Musik zu»lesen; der Tonkiinstler las so-
gleich die musikalischen Gedanken und erkannte sie als
ihm schon bekannt. —- So ist es mit der Beobachtung
des Geistigen Wer« nicht Neigung und Verständnis;
zur Erkenntnis; des Geistigen hat, mag es unersorscht
lassen, nur urtheile er nicht darüber, sondern begnüge sich
mit dem Bewußtsein seines eigenen Ich. Japder
Naturforscher hat eine gewisse Berechtigung, vor der
Grenze des Geistigen stehen zu bleiben, weil hier der
sichere Weg seiner Beobachtungen aufhört, und seine
treuen Führer, der Maßstab, die Wage und der Ge-
brauch der äußeren Sinne, ihn hier verlassen. Nur hat
er nicht das Recht: zu sagen: Weil ich hier« nichts sehe
und nichts messen kann, so kann auch nichts da, sein,
oder: Nur das Körperliche Meßbare hat wirkliche Exi-stenz, das sogenannte Geistige geht aus dem Körperlichen
hervor, ist dessen Eigenschaft oder Attribut. Er swiirde
in letzterem Falle ganz so urtheilen wie der Hottentotte,
der wohl Striche und Puncte sah, aber nichts von Musik,
oder wie die gelehrte Spinne, welche die Vibrationen
des Horns geziihlh aber die Melodie nicht gehört hat.
Doch war in beiden Fällen das Geistige, der musikalische
Gedanke, das ursprüngliche, zuerst Erzeugte, Bedingende
zu dessen äußerer Darstellung und Wahrnehmbarkeit erst
später geschritten wurde. Denn sicherlich waren diese
Tonstücke in der Phantasie der Künstler lebendig gewor-
den, bevor der eine das Horn ergriff, um durch Vibra-
tionen desselben das semige hörbar zu machen, und der
andere das Papier, um mit längst gewohnten und dek-
ständlichen Zeichen das seinige sogar dem Auge sichtbar
darzustellen

Indem ich hier, Vor Ihnen, meine Herren, die ge·
wählten Gleichmsse benutzend, die Ueberzeugung aus-
spreche, daß auch in den Producten der Natur das Gei-
stige, Thätige, das wir außer uns nicht unmittelbar be-
pbclchten können, das Primiire ist, das, um sinnlich wahr-nehmbar zu sein, verkörpert wird, so kann ich diese Ueber-
zeugung auch nur mittheilbar machen, indem ich mit
meinen Stimmorganen Laute ,hervorbringe, deren Bedeu-
tung uns verständlich und geläufig ist, so weit wir die

Frieden sichern, den sie so sehr braucht u-nd zugleich das
beste Mittel adoptiren für den Scbutz der Mohn-rn ed an er von Bosuienund der Herzegowincn deren
Rechte von Oefterreich völlig respectirt werden würden.
Zu gleicher Zeit würde Oesterreich in den, Stand ge-
setzt sein, seinenden ehriftlichenFlüchtlingen,
die bisher auf feinem Territorium unterhalten worden
sind und die es gewissenhaft nicht nach ihrer Heimath
senden kann, um wieder ein Opfer von Anarchie und
Revolution zu werden, gewährten Schutz fortzusetzem
Eine österreichische Annexion von Bosnieu nnd der
Herzegowina würde demnach in der wirksamsten Weise
die Interessen der Beoöllerungen jener Provinzen för-
dern und der Erhaltung des Friedens der Türkei und
Europa? mächtig dienlich sein. Oesterreiclyllngarn
selber ist im Laufe der letzten zwanzig Jahre genöthigtgewesen, zwei seiner reichsten Provinzen — die Lom-
bardei und Venedig —-"— abzutreten« Kein Staatsmann
in dem dualistischen Reiche bedauert nun den Verlust,
der di·e Monarchie so stark und homogen gelassen hat.
Aber was österreichifclputigarische Staatsmänner be-
dauern mögen, ist Dasj"enige, daß die Lösung der diese
Provinzen mit dem Reiche verknüpfenden Bande nicht
zu einer-Zeit und durch Mittel bewirkt wurde, wodurch
das Resultat ohne die Kosten und die durch die gewalt-same Losreifzung verursachte zeitweilige Schwächung
erzielt worden wäre. Hoffentlich ist diese Lehre an
den Staatsmännern der Türkei nicht verloren ge-
gangen. .

Die türkischen Blätter wiederholen es freilich alle
Tage, daß die Pforte felsensest entschlossen sei, im
Falle eines englisclyrussiscken Conflicts die gewissen-
hafteste Neutratität zu. beobachten. « Jedermann kennt
aber den Werth solcher Erklärungen. Es wird dies-
bezüglich ein mehr oder minder authentischer Aus«
spruch Osman Paschevs colportirt »Wir werden
nicht unehrlicb genug fein« «—- soll er auf die An-
frage eines Muselmannes über die künftige Haltung
der Pforte erwiedert haben -— »Um einen Vertrag,
unter welchem unsere Namensunterschrift steht, unser-
seits unausgeflrhrt zulassenz allein wir werden auch
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—- fragt die Z· f. St. u. Ld. -—«- fehlt es uns so sehran
wirslich populären Personen, an Namen, die voiis dem
vollen Vertrauen der, Gesammtbevölkerung aetragen
werden?- HNur weil uns bisher die Oeffentlichleit fehlte.
Wir sind weit entfernt, den ersten Siadtverocdneten zu
nahe· zu treten, wir setzen vielmehr große Hoffnungenaus ihre Arbeit und Tüchiiiålseitsp aber das laßt nch dochnich; leugnen« daß bei dersz ahl derselben ein großer
Theil· denWahler von dieser Tüchtigkeit durchdrungenzu sein nicht die Moglichteit hatte. Er tannte »sienSicht und iokintehsie ncrcht kennen, ergab Diesekmhseriietiinme wei er irr, Jenem weil er dortgervir t « am,
vGhne goß sichkanfdenhNamen des Einzelnen für izllgn »dieewi heit ge aüpt ätte daß das bisherige irlen
des prorlamirten Candidaten volle Anerkennung
verdiente. So war es. dieses Mal, es war nicht an-
ders rnöglich, so darf es inZukunft der Jliegel nach
Inicht sein. dGriändssztzgrchszedensrxnsikaunirgefu- Tend-enzen, We! en te« 1 I nur a ge en mus en un
über diese orientirt min sich nur, wo die comknunale
Thätigkeii eine öffentliche in» Und aus der anderen
Seite ist es doch nuch fraglos, daß die Vertrauens-

Zlerlsoixen gellbst einengrisnzfagderen Sgmpnlsy ihre
r ei er a ten, wenn ie e en da die Si ä er der-

selbenmit Interesse folgen. Ins B e n) u ß t s e in
der öffentlichen Verantwortung
u n d C o n t r o l e ist ein nothwendiges Moment
zur vollen Entfaltung der Leistungsfähigkeit des
Mannes nnd die Versammlung, welche sich dieser
Controle entziehen will, schneidet sich selbst« die
Lebens-aber ab, die sie mit Denen verbindet, auf die
gestützt allein ihre Arbeit einen Werth hat. und von
Segen hegleitet sein kann. » Darum halten wir die
Eefffeiisttlichgjtfffür nohthivefidig dahrnlm gebeut gis uns·ereen.onung in iezneraensn im
Interesse der« Presse, sondern » der«
Qlsählerschaft nnd zum »Wohle des Gemeinwesenswunschen wir es, denn die neue Ordnung der Dinge
erhält erst durch »die Oesfentlichxeit ihren Werth, und
kann nur durch sie vor Verknocherung geschuizt wer-
Deut« " «

St» Petersbnrg 6. Mai. Die von uns« gestern
gebrachte Nachrjchn daß Graf Pahlen sein-en· Posten
als Justiz-Minister verlassen wolle, wird heute durch
die weitere Mittheilung des St. Her. vervollsiäip
digt, das; Geh-Rath Fürst Lieder» gegenwärtig Ge-
hilfe des DomanewMinistersz zum Nöichfolger des aus
dem Amte scheidenden Grafen auserse en sei. .

—— Der St. Pet Her. reproducirt ein in der Re-
sidenz unilaufendes Gerücht, dem zufolgsfür den Po-
sten des Gehilfen des Minisiers des Innern der Ju-
risconsult des Ministerium des Kaiserlichen Hofes und
des Innern, Geheimrath P. T. Kitizhm in Aussicht
genommen sei.

v—- Wie bereits im gestrigen Blatte gemeldet, hat
der frühere Siadthauptmann der 2Jliesideiiz, General-
Adjntant Tre p o w, am vorigen Sonnabend die Re-
sidenz verlassen und ist zunächst ins Ausland abgereist
Der LocaLBerichterstatter der St. Ver. Z. berichtet
über die Abfahit des früher allgervaltiaen Mannes-«
Eine große Zahl Polizeibeamte in Parade-Uniform,
die Polizeimeistey die Pristaws und ihre Gehilfen, die
Beamten der Cancellei, u. A. auch der Redakteur der
ägisgliäeifseituiigsz VHerr Maxiknåm hatte? sich farigdema n o e eingetun en, um i von i rem ru eren
Chef zu verabschiedem Diese ganze Schaar drängte
sich auf die Platform und umgab ten für General
Trepow bestimmten Waggom Dr. Duncan begleitet
den General bis Berlin. Auch der Sohn, ein junger
Officier der bei GorniyDubnjak verwundet worden,
eine Toaiter des General-«- und ihr Gemahl keiften
mit. Der Abschied der Polizeibeamten Vom Genera!
Trepow war recht rührend. Mehrmals wiederholte
General Trepoim Jh danke Ihnen, meine Herren,
ich danke Jhiien für Lllles Die eigentliche Abschieds-feier hatte schon am 4. IJiai stattgefunden. Die frü-
heren Untergebenen Trepoiv’s hatten in der von ihm
gestisteten Gewerbeschulein Ochta ein Stipendium auf
den Namen Trepow s gestiftetund dazu 6000· Abt. zu-
samnie.ngehracht. General Tkepoiv hatte seinen auf-
rtchtigen Dank ausgesprochen und aus eigener Tasche
noch 3000 RbL zu dem Capital hinzugethan

-— General-Mai« Surony in welchem man,
wie mitgerheilt worden, den neuen Stadthaupmann
sieht, ist seit dem V. d. Mts. in St. Petersburg und
ist von St.- Majesiät dem Kaiser in Audienz empfan-
gen worden. General Surow ist noch nicht in den
Posten des Stadthauptmaniis eingetreten, hat alter, wie
die St. Pet. Z. vernimmt, bereits einige Personen,
die in Zr Stadlhauptniannschaft dienen, empfangen.

— te Garde-Equipage, welche sinkt) dem
Donawuebergange und nach dem Ueberschreiten des
Balkans in San Stefano stand, ist, wie wir den
deutsche« Refidenzblättern entnehmen, am Morgen des
5. Mai heimgekehrtz in einer Stärke von etwa 800
Mann; hierunter sind viele Georgen-Ritter. Zu ihrem
Empfange waren außer mehren Mitgliedern des Kai-
serhauses, mehre hochgesiellte Militärs und vor Allein
eine zahlreiche Schaar von Verwandten der Mann-
schaften auf dem Warschauer Bahnhofe erschienen.
Beim Einlaufen des Zuges wurde die Nationalshymne
gespielt. Nach den ersten Begrüßungen zogen die
Mannschasten unter: Gesängen und der Musik der 8.
Flotte-Equipage in ihre am Nilolski.Markt belegenen

Foatsteersixein ftilibck wcgselhst ge. iltacz sttattgehagter ganz?en i er m ang eieri ei von en an -

»lern des genannten Fjiarktes gastlich bewirthet wurden.
-— Mittelst Tagesbefehls iin Ressort des Ministe-rium des Auswärtigen ist der erste Secretär der Ge-spUUschIft M Stockholm, Kammerjunker Cotlegienrath

kclOuiiten auf 28 Tage nach Rußland beurlaubte . - . «

— Nach den beJehenden Regeln muß fü r jedeRediseiws Ausland ein besondere:

P aß Jgenommen werden, was nicht nur mit un-
nützen Ausgaben, sondern auch bei Beobachtung aller
Formalitäten mit großem Zeitverlust? verknüpft ist;
eine Vergünstigung in dieser-« Hinsicht genossen nur
die Kaufleute der westlichen Provinzeiy welche sür
alle im Laufe eines Jahres norzxinehmeuden Reisenin’s Ausland einen Jahrespaß erhieltensp (Art. 443
des PaßreglementsJ Zur Förderung unserer Handels-beziehurigen mit dem Auslande soll nunmehr, wie die
Z. s. St. u. L. einem Artikel« der Hlieuen Zeit« ent-
nimmt, diese bisher nur für die Kaufleute der-west-
lichen Provinz-en lautende Vergünstigung auf a l l.-
Kaufleute des russischen Reichesa u s g e d e h n t werden. Die Interpretation des
genannten Art. 443 soll nach obiger Quelle bishereine falsche gewesen sein und die jetzt beabsichtigte
Gewährung des Rechts auf einen Jabrespaß an alle
Kaufleute des Reichs, "hätte eigentlich schon vom
Tage »der Puhlication des bez. Artikel-s statthabenmüssen. "

—- Dag große Brandungl"ück, welches die
Kreisstadt Menfelinsk am l. Mai betroffen hat,
soll, wie der russ. St. P.-Z. gemeldet wird, einenSchadens von mehr als drei Millionen Rubel verursachthaben. Unter den Trümmern wurden aach drei Leid)-name aufgefunden. "

Aus ziiars erfahren wir endlih durch die ,,Ne»ueZeit« einiges Nähere über das Hinscheiden desGenescals-H.eimantn, jenes Helden der kaukasischen Armee,dessen Kriegsthaien im letzten Feldzuge soviel Enthu-siasmus herv«oruerufen, über dessen Hingang laum mehrals die kurze Nachricht seines Todes verlautete. Ueber
die Ursache des raschen Hinscheidens des Generals wird
derQlieuenZeit« berichtet, daß der General, von Erzerumkommend, wo er schon längere Zeit leidend gewesen
war, das Hofpital in Kars inspicirte und dabei dem
Dr. Mater, der nach überstandenem Typhus den Brand
an beiden Beiden bekommen hatte, einen ilängeren
Besuch machte. Ein Bein hatte man Letzterembereits abgenommen und die Aerzte hatten, sobald Dr.Miier wieder etwas zu Kräften gekommen sein würde,
auch die Amputation des anderen Beines für nöthig
erkannt. General Heimann setzte sich auf das Bett
des Kranken, sprach ihm tröstende Worte zu und suchteihn, da der Doctor die Amputation als unnütz erklärte,
da er am anderen Morgen doch sterben müsse, über die
»Absichien der Aerzte zu« beruhigen. Jndessen wurde de:
General von dem unerträglich scharfen Geruch der
Eiterungsstoffe unwohl und ließ sich ein Glas
Kivas reichen. Aber schon hatte er den Ansteckungsstoff
eingesogen nnd nach 6 Tagen unterlag» sein, ohnehin
dursh die Kriegsstrapazen geschwächter Organismus dem
auch bei ihm ausgebrochenen Typhus. «—- Nach demsel-
ben Blaite herrscht unter s der türkisch-en Bevölkerung
von Kars gegenwärtig bedeutende Aufregung der
Gemächer. Vor Kurzem fiel ein Sack mit 10,000
Patronen den Rassen in die Hände, welchen dieTürten
in der Nacht von einem Hause in ein anderes schaffenwollten. Auch bemerkt man türkische Officiere in der
Stadt und es ist nicht selten zu beobachten, wie sich
die Türken gruppenweise auf den flachen Dächern ver-
sammeln und mit einander überirgend etwas Geheim-
nißvolles berathschlagen. —-· Zwei Tage vor demTode
des Generals Hei-neun wurde ein Stein durch das
Fenster in dessen Wohnung geworfen.

Neues« VII.
Moskau, Sonnabend, 6. Mai. Der Schah von

Persien wird hier am Montag, 8. Mai, eintreffen und
Vier Tage hierselbst verweilen. Sein Einzug in Mos-
kau wird sehr feierlich fein. Am Dienstag findet beim
Generalgouverneur Fürsten Dolgorukow- ein Rout statt,
auf welchem der Schah zu erscheinen versprochen. Die
Abreise des Schahs dürfte am Mittwoch erfolgen.

Berlin, 19. (7.) Mai. Der ,,Neuen Zeit« wird von
hier telegrapbirh Jm deutschen Reiche steht eine gewal-
tige innere Krise bevor. Die liberalen Parteien prote-
stiren gegen die neuen Maßnahmen, welche die Verfol-
gung der socialistischen Propaganda bezwecken. InFolge hiervon gilt die Auflösung des Reichstages fur
möglich. Falls Kaiser Wilhelm in dieEntlassungspdes
Cultusniinisters Dr. Falck willigen sollte, beabsichtigen
Fürst Bismarck und Friedenthal gleichfalls ihre Entlas-sung zu nehmen. s»Eilet-litt, 19. (7.) Mai. Die Angabe, daß die Ent-
scheidung im Staatsminifterirm in JBetreff der» Vorlage
gegen die Ausschreitungen der Socialdemokratie durchAbstimmen erfolgt, sowie auch die Bezeichnung von den
Mitgliedern, welche die Minorität gegen diese Vorlage
gebildet haben sollen, ist thatsächlich unbegriindet Das
Staatsministerium ist vielmehr nach-wiederholter ein·
gehender Berathung in völliger Uebereinftimmung mit
Einhelligkeit zuin Befchluß gelangt, die Vorlage einzu-
brin en.Berlin, 19. (7.) Mai. Allgemein wird hier »ge-
glaubt, daß dieVorfchläge Rußlands, welche auf einegemeinsame radicale Lösung der orientalischen Frage m
Europa und Asien hinauslaufen, . von England werden
angenommen werden. — ·

·

« .
Frankreich hat zugesagt, keinerlei EinwendUUsFUgegen die Ausschiffung der indischen Truppen i in

Aeghvten erheben zu wollen.
»

.
Wirst, 19. (7.) Mai. Das Mißtrauen der »osk:2t·

reichifcheii Regierung— gegen Rußland in FOISE V«
sAnnäherung der Letzteren an England ist imsunehmens
Veranlaßt durch die Vorwärtsbewegung deerusstichestTruppen gegen Konstantinopel wird von Neuem ·

die
Befürchtung gehegt, daß das EinvernehmenzwifchenRußland und England auf Kosten der Turkei zu
Stande kommen werde.

London, 16. (4.) Mai. Der Kronptinz des Deut-
schen Reiches ist mit den jüngsten Kindern heute Nach«

Neue Dörptfchxe Zeitung.



mittag in Dover eingetroffen, woselbst er von dem deut-
schen Botschafter Grafen Münster empfangen wurde.
Nachdem der Kronprinz ein Dejeuner genommen, fuhr
Derselbe nach Windsor weiter.London, 19. (7.) Mai. Gestern « fand unter dem
Vorsitze des Marquis ofSalisbury das Jahresbanket
zum Besten des Hilfssonds der Presse statt. Einen
Toast beantwortend hob der Marquis die Eintracht
der patriotischen nationalen Gesinnung hEkVOU sDie
Beseitigung der obwaltenden Schwierigkeiten hänge ab
von der Eintracht, Einigkeit und dem Patriotisn1us,
welcher bereit ist, jeder Gefahk sich AUszUfEtzEU, aus-
genommen der Gefahr, welche den Verlust der Ehre
nach sich zieht. ·

Paris, 19. (7.) Mai. Der ,,Neuen Zeit« wird
von hier telegraphirt: Fürst Labanow Nostowsky
empfing heute die hiesige russische Colonie und sagte:
»Wir befinden uns in einer großen Krisis. Hoffen
wir, das; unsere Anstrengungen und der gute Wille
Aller die Sache friedlich gestalten, allerdings aber ist
die« Gegenwart noch völlig ungewiß.«

Rom, IS. (14.) Mai. Die »Jtalie« versichert, daß
ein gänzlicher Stillstand in den Friedensverhandlungem
welche der Vatican in Nußland, Deutschland und der
Schweiz führte, eingetreten sein soll. Bezüglich Preu-szens verlangten die Cardinalcorporationen als Grund-
lage der Verhandlungen die Abschaffung der Maigesetze,
während Preußen unter allen Umständen die Anerkennung
derselben verlangt. Die »Jtalie« betrachtet die Verhand-
lungen als gescheitert.

New-York, xl9. (7.) Mai. Russischerseits werden die
Verhandlungen wegen Ankauss von Dampfern fortgesetzt.

Sprriabclelcgrammk der illeuku Yörptschen »Dort-onus.
London, Montag, 20. (8) Mai. Der »Times«

wird aus Pera vom 19. (7.) Mai gemeldet: Hier ist
keinerlei Hoffnung, daß der Friede erhalten werde, vor.
handen. Sogar die deutsche Botschaft, welche auf’s
»Beste unterrichtet ist und aufrichtig die Erhaltung des
Friedens wiinscht, fieht die einzige Hoffnung der Er.
xshaltung des Friedens darin, daß der Bruch noch nicht
erfolgt ist.

Auf der österreichischen Botschast ist man der
zgleichen Ansicht.

A u H e r r n V.
Sie machen mir den Vorwurf, ich hätte Ihren Auf-satz unverständlich gefunden, weil mir das Wollen gefehlt

habe, da es mit dem Verstehen sei, wie mit dem Finden,
»Wenn Sie im Laube seinen besiedertenSänger suchtenund fanden, so übersahen sie dabei die gleichwohl vor-
handeneneBlütheti und Früchte« Dieser sinnige Ver-
gleich hat mir sofort klar gemacht, wie sehr Sie Rechthaben. Jhr Aufsatz war gleich einem reich garnirten
Strauche, und die befiederten Sänger, welche freilichNicht von Liebe und Liebeslust, sondern von der ,,selbst-
xsiichtigen Frivolität« und der »Gewissenlosigkeit« eines
Rigaer Correspondenten sangen, zogen meine Aufmerk-
samkeit allerdings einigermaßen von den etwas räthsel-haften Blüthen und Früchten ab. Daran war ich schulound durfte mich nicht gleich als Spottvogel (um bei
ornithologischen Vergleichen zu bleiben) geriren, da ich»Diese scheinbaren Näthsel bei ernsterer Bemühung und
zgründlicherer Kenntniß Ihrer sämmtlichen Werke, sowie
aller einschlägigen Correspondenzem wohl hätte lösenkönnen. Nachdem nun aber noch eine Art von Jury»aus Personen »sehr verschiedeirer Bildung und Bega-
bang« Ihren Ausführungen ein Verdict auf Verständ-
Iichkeit ertheilt hat, gebe ich gern nach und erkläre:
Jdaß ich es wohl für möglich halten muß,den Sinn der Aussätze des Herrn Y. zuIts-erstehen.

Jndem ich hoffe,tdask Sie mit dieser Erklärung zu·frieden sein werden, will ich nur einige Worte Jhrenpersönlichen Bemerkungen widmen, soweit dieses einem
sAnonymns gegenüber statthaft erscheint. —

Daß Sie mir zurufen: ,,Selbst Umstiirzler«, lasse.ich bei Seite, denn dergleichen hört man nicht selten.Im Uebrigen aber erkläre ich Jhnen Folgendes:
Jch habe niemals behauptet, daß ich mir ein Rechtauf einen Ehrenposten für den meiner Anschauung nachder Beste nur gerade gut genug ist, durch besondereVerdienste ,,erworben« hätte; bildei mir nicht ein, sehrViel geleistet zu haben und habe weder außerordentlicheorganisatorische, noch freilich auch eminente Desorganisa-

Ttorische Talente an den Tag gelegt. Wäre ich zu keinen:
solchen Ehreuposten berufen worden, so hätte ich niemals
geglaubt, das; nzir Unrecht geschehen sei, und wäre kein
xVerkanntey Mißvergnügter oder Grollender geworden.
Eine Ambition» welche sich a tout prix Luft Inachenmuß, liegt mir fern. Haben mir aber diejenigen meinerLandsleutq deren Gefinnnung ich theile und stets theilenwerde, die Ehre erwiesen, mich zu einem Vertrauens-Spvjten zu wählen, so geniigt mir dieses Vertrauen ihrer-»seus vollkommen, nnd kann namentlich der Beifall oder
das Mißfallen irgend eines Anonyknus dabei für michin gar keiner Weise in die Wagschale fallen.Und somit gehaben Sie. sich »geruhig« wohl, meinHerr Y. .

Axel Baron Nol4cke.n.
Däszweite Orchester in Don-at.

· Jeder Musikfreund unserer Stadt wird die Nachricht,ses solle ein zweites Orchester« hier gegründet werden,mit Freuden begrüßt haben, dekm wohl Jeder wikdtschon langeempfutlden haben, und wir können es hierHffevklkch UMstAkkt8U- daß es um die orchestrale Musik
-—- wir sehen natürlich von der dilettantischen ganz ab,Ida wir« nur die berufsmäßige im Auge» haben — bei
Uns traurig bestellt ist. Eine Aufbesserung dieser

Verhältnisse ist schon von Alters her ein pium
clesiderium des gefammten Publicum, dessen Erfüllung
mit Ungeduld erwartet wird. Jn diesem Frühling nun
hat sich endlich die Aussicht dazuzeröffneh Or. Römer
hat es unternommen, unserer Stadt ein auf der Höhe
der Jeitansprüche stehendes Orchester zu verschaffen,
wofür ihm der Dank aller musikalisch gebildeten Kreise
gebührt. Da nun der festgefetzte Termin für den Be-
ginn derThätigkeit der neuen Kapelle fchon verstrichen,
ohne daß dieselbe ihre Wirksamkeit begonnen, hat der
Unterzeichnete besorgt um das Zustandekommen des
neuen Unternehmens, Erkundigutigen über den Grund
dieser Verzögerung eingezogen und bei dieser Gelegen-
heit Dinge in Erfahrung gebracht, die er hiermit zur
Kenntniß des großen Publicum zu bringen sich veran-
laßt fühlt.

Es giebt Leute, die eine energische Thätigkeit ent-
falten, um unsere Stadt an der Erlangung einer
tüchtigen Musikergesellschaft ,zu verhindern, Leute, die,
von unlauteren Motiven getrieben, im Dunkeln wühlen,
ja neulich auch eine öffentliche Kundgebung erlassen
haben, um dem Unternehmen hindernd in den Weg zutreten. Wir verzichten darauf, diesen Ehrenmännern
auf ihren Wegen zu folgen —- obgleich wir auch für
diese dunkle Seite ihrer Thätigkeit die Belegfiücke in
der Hand haben —- nur eine öffentliche Manifestation
derselben übergeben wir dem Urtheilsspruch des
Publikum. .

Jn der »Deutschen Musiker-Zeitung« erläßti ein
gewisser K. Werner —— der Ehrenmann ist uns bis
auf feinen Namen vollständig unbekannt, eine Hand-
habe zur Feststellung seiner Persönlichkeit bietet uns
-aber seine Adresse, Ritterstraße 10 ·—- der sich für» den
Vorsitzenden irgend eines MUsikeFLocalvereikIes am
hiesigen Orte ausgiebh eine Warnung an auswärtige
Musiker, Engagements in unserer Stadt anzunehmen.
Des Betreffenden edles Streben ist also dahin ge-
richtet, Hm. Römer außer Stand zu setzen, die nöthigen
HJiitglieder für seine neue Kapelle aus Deutschlandherbeizuziehem ein ewig dauerndes Monopol für den
hiesigen mustkalischen Zopf zu begründen nnd alle Be-
wohner unserer Stadt darum zu bringen, endlich ein-
mal zu guter Orchestermusik zu gelangen. Dieses die
liebenswürdigen Bestrebungen des Warnersl Wenn
derselbe dann aber weiter in seinem mehr dem Partei-
Interesse als sachgemäßer und wahrheitsgetreuer Dar-
stellung dienenden Schriststücke hervorhebt, die hier
bestehende Kapelle sei im Stande, allen hier :vorko1n-
menden Anforderungen zu genügen, so ist eine solcheBehauptung zu lächerlich, um einer ernstlichen Wider.
legung werth zu erscheinen. .

Haben nun auch diese unlauteren Machinatioirem
die das Publieum recht zu würdigen wissen wird, ihren
bauptsächlichsten Zielpunct verfehlt, so sind sie doch
einflußreich genug gewesen, das rechtzeitig-e Jus-Leben-
treten des neuen Orchesters zu verhindern. Jri der
nächsten Zeit soll jedoch, wie uns mitgetheilt wird, die
vollständig besetzte Kapelle des Hm. Römer ihre Th"ätig-
keit beginnen. Karl Lantin g.

Schwedäfcher Feuer·liifchapparat.
Jovis-mail? 01skIe«11a-cp1Te.:1h. Hauptccgentur A. F. De-
vrient, St. Petersburg Wasf. Ostrom Er. Prospech

Ecke der 3. Linie, Haus Junker Nr. 8.
Jch habe mir den obengenannten Feuerlöschapparat

kommen lassen und habe denselben, in Gegenwart des
Herrn von Essen-Caster, probirh Ein bei starkem Winde
vollständig in Brand gesetzter, ziemlich großer, aus Stroh
und trockenen Strauchbünden bestehender Haufe wurde,
mit 3 bis 4 Eimern Wasser, in wenigen Minuten ge-
löscht Der Wgsserstrahl des Apparats ist ein continu-
irlicher und sehr kräftiger, besonders wirksam in kurzer
Entfernung von der Feuerstelle. Derselbe Mann kann
den SpritzenStempel mit geringer Kraftanstrengung
handhaben und gleichzeitig den nur kurzen Schlauch di-
rigiren. Da der Apparat, ohne die Wasserfüllung von
2 Wedro, ein Gewicht von nur 13 El. hat, so kann der-
selbe von einem Manne überall hingetragen werden, wo
mit größeren Spritzen nicht anzukommen ist.

Der schwedische Feuerlöschapparat verdient es jeden«
falls empfohlen zu werden, denn er wird sich bei begin-
nenden Brändeiy im Inneren von-Wohnhäusern,
Riegen, Brennereien &c» sehr nützlich erweisen.

Es wäre wünschenswertth daß eine der Dorpater
MaschinemAgenturen sich mit der obengenannten« Haupt«
agentur in St. Petersburg, wegen des Vertriebes der
Apparate, in Verbindung fetzte. —- Nach einigen öffent-lich veranstalten LösclyProbeit würde der Apparat vor-
aussichtlich eine große Verbreitung gewinnen.

Der Preis desselben, 30 «R«bl» ist indessen —- im
Verhältnisse zu seinen HerstellungsKosten —- gegenwärtig
noch ein zu hoher; ich zweifle aber nicht daran, das; sich,
bei größerer Abnahme der Apparate, eine bedeutende
Preisermäßigung erlangen ließe.

C. v. Bras»ch-A.ya.
Preß-Proc eß.

In den NNix 189 und 190 des »Golos« vom
19-, Esp- 20s AUgUsk Vol· J. waren Nachrichten über
die Lebensweise St. Maj. des Kaisers sowie über die
Thaten des Großsürsten Nikolai Nikolajewitsch erschienen
und enthielten diese Artikel Mittheilungen über den Em-
pftIUg UND Das Gespräch, dessen der Correspondent der
»Daily News« Seitens St. Mai. des Kaisers und des
GroßfürstenObevcofoininandirendeii gewürdigt worden war;
Der Redacteur des »Golos«, Staatsrath Krajewskh hattesich, wie die St. Petersburger Blätter berichten, deshalb
am 5. Mai vor der Z. Abtheilung des St. Petersburger
Bezirksgerichts zu vertheidigen·, weil er die erwähntenNachrichten und Beurtheilungen verösfentlicht hatte, ohne
hierfür zuvor die Erlaubniß des Hofmiiiisterium einge-
holt zn"haben. Herr Krajewski gab nicht zu, schuldig
zu sein und führte an, daß nach Beginn des Krieges

eine SpecialsPräventivcensur am gelehrten csomitcs des
Kriegsministerium für alle, auch die censurfreienBlätter eingerichtet worden, welche die betreffende Cor-
respondenz vom Kriegsschauplatze zu drucken gestattet
habe. Er habe geglaubt, daß die gesetzliche Vorschrift,nach welcher alle S. M. den Kaiser betreffenden Nach-richten die Censur des Hofministers passiren müssen, auf s-diesen Fall nicht anwendbar sei, umsoweniger als inanderen Fällens jene SpecialsPräventivceitsur ja ausdrück-
lich diejenigen Stellen bezeichnet hatte, für welche dieministerielle Censueeingeholt werden mußte. DiesenGrundgedanken der Vertheidigung führte RechtsanwaltGajewski noch weiter aus und wies u. darauf hin,daß eine analoge Correspondenz wie die incriminirte,
bereits vor derselben im »Golos« gestanden hätte, dem
Redacteur desselben aber kein Vorwurf daraus erwachsenwäre, so daß er auch dieses åNal im vollen Rechte zu
sein behaupten dürfte, wenn er jene Qlrtikel zum Druck
brachte. Das Gericht verurtheilte den Beklagten zu einer
Geldstrafe von 25 RbL und einem Hausarrest von
zwei Tagen. «

Vermifchtcsu
Der Circus Ciniselli beabsichtigt, wie wir dem

,,Pet. List« entnehmen, im Juni in Riga einzutreffeiy
um daselbst eine Reihe von Vorstellungen zu geben.
Am 15. Mai wird er St. Petersbnrg verlassen, sodann
nach Reval gehen, Riga besuchen, und sich im Juli von
letzterem Orte aus nach Warschau wenden, von wo ans
er im September wieder in die Residenz zurückzukehren
beabsichtign

»

—- Nach Genuß des VeBpeFCasfeeS erkrankten vor
einiger Zeit in K.-Högyesz in Ungarn der Geistliche
und dessen Familie unter Vergiftung3-Syxnptomen.
Es hieß damals, der S.pecereihändler, bei welchen
die C a s s e- B o h n e n gekauft worden, habe die-
selben, uin ihnen eine schönere grüne Farbe zu geben,
mit einer ArsenibAuflösuiig benetzt. Nun schreiht
der betreffende Geiskiliche selost über den Fall: »Der
Caffee war, dem Preise nach, Cnbn erster Qialiiätz
in Wasser einge:veichi, ließ er jedoch einen dunkel-
grünen Satz zurück, der chemish untersucht, sich als
Gift, aber nxicht als ein Mineralz sondern als ein
näher nicht erkennbares Pslnnzengifi »erwie8: nach
zwölf Stunden hatte er außerordentlich widerwärtigesn
Geruch, wie» er dem Biisenkraut eigenthümlich ist«·
Wisrempsehlen daher· unseren H1usfrauen, anläßlichdieses Falles, die Caffee-Bohiien, bevor sie gebrannt
werden, smit warmem Wasser zu waschen, da sehrhäufig der Casfee, des besseren Aussehens wegen, mit
irgend welchen Substnnzen gefärbt wird; außerdem.wird durch solches Waschen der rohen Bohnen der.
"Caffee wohlschmeckendein

-——- Zum jGedächtnisse des Meisters Ekkehardd
und seines Sängers Vicior Scheffel hat— die Stadt
St. IG aslslein vier Straßen als Notkersiraßz Eike-
hardstraßh Hadwigstraße und Scheffelfiraße getauft.
Diese vier Namen repräsentiren ein ernste-z und gleich«
heiteres Stück Klosterleben der Abtei St. Gallein

-— Unter all den Fahnen, welche in Paris
auf dem Piarsfelde und dem Trocadero wehen, ziehendie Von Japan und Chin a wegen ihrer Sonder-
barkeit die Aufmerksamkeit auf sich. Das chinesisch-Banner hat das Eigenthümlichh daß es veränderlichist. Es ist grün, gelb, roth, oder spielt anch in allen
Farben, und ist mit allerlei phantastiscben Figuren ge-
schmückt. Jn diesem Augenblicke prangt aus den
chinesischen Kiosken eine weiße Fahne mit blauen
Zacken und einem vierfüßigen Thiere mit glühenden
Augen und dräuenden Krallen in der Winke, welches
wahrscheinlich den Drachen des himmlischen Reiches
vorstellen sollI Japan hat einen rothen Mond ausweißen Grunde; das Birmanische Rein) zeigt
ebenfalls auf weißem Grunde einen Pfau, der« ein
Rad schlägt; die Mahratten von Hindusian
schaaren sich unter grüner Fahne mit einem Halbmondin der Mitte; Pegu unter einer rothen Fahne mit
einem gelben Hahn; die Mongolei gleichfalls«unter einer rothen Fahne, aus der ein kleiner Knabe
sein-es « sWeges« läuft; S i a m endlich zeigt auf
carminrothem Grunde seinen berühmten weißen«Elephantem e

—- Der»«Pakis-er Gemeinderath hat einstimmig fol-
genden Beschluß gefaßty Ein Standbild Vol«
taireß wird auf dem ChateauqNEawPlatze errichteh
Fnujyer Steg: Iäecsss gegårttwtfxrtig Volk: bdesteläeknzen Sxfprgnzkr. nnen . e en a gmz m er a e an em
jetzigen Lslucuenniurkte zwei neue Fontainen anzulegen
sind. ·Der-.Gemetnoerath wixjv der·Enthüllung dieses:gpltaireädetikmals Fu eorpore sbetwohnen und we.

arger werden auge:ordert, am 30. Mai, als dem
Tage der Poltaire-Feier, ihre Häuser zu beflaggen und
zu 1l1un1in1ren. -

Eeciexgsstaphjscher jgtoncgbcricht «
St, Petzersburger Börse,

.den S. Mai 1878.
» —W cum-s c! l end-u kEf e.
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Politischer Tagestserichn -

"· « Den 10. (22.) Mai.
Die versöbnlicheren Gesinnungeii des Petersburger

Cabinets und die friedlicher ssich gestaltende politische
Situation überhaupt sindenibren bezeichnenden Ausdruck
in einer Auslassung der officiösen Agesnce Gönn-rate
Ru«sse, die ihrem Wortlaute nach ielegraphiscb den
ausländischen Blättern übermittelt worden ist und von
denselben in gleichem Sinne beurtheilt wird. Das of-
ficiöse Organ hebt zunächst hervor, Engl a n d habe,-
nachdem e; lange Zeit hindurch das System der Meist-
intervention besolgtund für die internationalen Ange-
legenheiten kein Interesse an den Tag gelegt, das Be·
dürsniß gefühlt, zu beweisen« daß es noch — das alte
England sei, dessen mit größter Schnelligkeit auf dem
englischen Continente, in allen Meeren und« in den ent-
legensten Coionien angehäufte Actionsmittel seine Macht
bestätigten Ru ßlasn dseinerseits, das kaum aus
einemheroischen und kostspieligen Kriege hervorgegan-
gen, habe« durch große Vorbereitungen dargethan, ;..da,ß"
es bereit sei, die« patriotischen Llcte des ruhmreichen
Heldeniiiutises einer dicht um ihreniSouverän geschaar-
ten Nation« von« 85 Will. zu erneuern. cDie Spalten
detJdurnale seien« seitden letzten Monaten angefüllt«
mit den DetailT welche diese; doppelte Demoustration
co.nst"atirten, und tnan müßte an der nienschliihen
Weisheit verzweifelm wenn die Regierungery welche
über solche »gigantische Actionsmittel versiigteiy vor
deren Anwendung sich nicht fragen festen, ob die schrecL
liech.en·Uebel, die sie« sich gegenseitig zufügen könnten,
aufgewogen würden durch die besonderen Vorth»eile,
di.e Jdaraus hervorgehen könnten, und ob diese furcht-
bare Macht, wenn sie. tiicht mehr angewendet werde,
umsiih gegenseitig zu fanden, sondern um sich im Orient,
inEuropa und Asien gegenseitig beizustehen, nicht viel
größere Vortheile für diese Mächte, für« Europa und
siir die Humanität zur Folge haben könne. Wenn
nun aber diejenigen, denen mehr daran liege, das, was
sie th.un, zu verantworten, als sich von Leidenschaften

« ycuiueieie
Das Glaiibeiisbekenntiiiß eines Natiirforsckjersk lll.

. « Aus den. »Braunschweigischen Anzeigen« 1878 April.
» hcS ch l u ß-)
Diese Rede hatte v; Baer im Anfange der sechsziger

Jahre, bald nachdem dieselbe in fRußland gedruckt war,
bei Gelegenheit eines in Braniischweig abgestatteten Be-
suches seinenrFrszunde J. Hspgzlasius geschenkt. —- Leg-
terer sprach sich in einem Briese an Baer vom 29. No-
vember»1862 »folgeiicdermaßen über die Yiede aus: »Ichweiß nicht, wi»e ich zshnen dankensoll uber die Mitthei-
lung ihrer Erossnungsredex Welche Auffassung der le-
benden Natur ist» die richtige? Das ist das Schönste
und Beste, was je geschrieben nnd gedacht ist. Das ist«
Es: gxkgskjxsgssskiinxgggiisxx sit«issssessggesst«t««ss-» , r re igio e ei e, wenn
seijnmal die zahllosen positiven Formen, in die sich das
religibse Bedürfnis; iperkörpert hat, zerfallen und zersto-ZFZTUFJTHHesskåchskskåästfkkskäåuTit» THE »Es? - IV««

r ein ann,
ig«’j·»die" Ewigkeit der Naturgesetze De? unbefangene

inn wird sich nie dem Gedanke verschließen, daß der
Bkcigänderlichkeit der-Naturgesetze, der· immer gleichen
sit« xxksstgsssgzsxkxgsgkxsxg neckst-Eis;-skkchkkbssxsxsses- « »

, e an e
ZU? Grunde liege. - Wer in dieser unvexrzwüstlichen Ge-seitzmäßjgtiekt ein wixkes Spiel des seitens, ein Gedan-
kZFItUIIeISt- Untd weiter nichts sieht, der ist allerdings
Akt, Eh, isas Anderes darin zu, sehen. Ehe, xch
M! MIUEVY » S eriengung dahin gelangte, mußte ich erstsehen, I· ein åkslaumeiibaum in diesem Jahre Pflau-mengåieiinnizixgtärgixisicdteitiifginx Tatzdenßzziir Welt graste,
—.. . e a , a ai
nkirszAnschauungsformen seien und das Llsxetfkxn Dinegle

Tkihskkkättühist EVEN« «!- sp E« sss
IUUgen Osch habe die Lttedeeksirkshseesttlxikxvgsk
Wes! müssen und an zahlreiche Freunde gegeben. Llls

und Gereiztheiten beeinflussen zu lassen, sicb die Frage
stellenxwas ihre Pflichten und Veraniwortlichkeiten er-
heischtem sossseixder daraus zsu ziehende Schluß ein leich-
ter. Bei einer ruhigen und verständigen Beurtheilung
sehe man leicht, daß England und Rußland sich. lange
Jahre gegenseitig schweres Unheil zufügen könnten,
ohne daß sie aufeinen Punkt gelangten, wo der- eine
Theil den anderen dahin gebracht habe, sich auf Gnade
und Ungnade zu ergeben; vergeblich suche man aber
nach den Vortheilen, »welche hieraus für den Einen
oder Anderen folgen sollen, während es in» die Augen
springe, tvelche besonderen und allgemeinenVortheile
für die Sache des Friedens und der Erhaltung sich
ergäben, wenn diese beiden großen europäischen Far-
foren ihre imtnensen Actionsmittel nicht mehr dazu
anwendetem sich gegenseitig zu schwächen, sondern- sich
auf den drei Continenten gegenseitig zu unterstützem
sowohl in ihrem· eigenen Interesse, wie in demjenigen
der Eivilisation und der Humanitiit s

Nicht außer Zusammenhang mit den friedlicher
sich gestaltenden BeziehungenRußlauds und Englands
steht, wie bereits gestern von uns angedeutet. worden,
die Haltung Oesterreirhs welches offenbar besorgt ist,
daß es durch eine Verständigung der beiden bisherigen
Rivalen leicht völlig isolirt werden könnte. . Die militäg
rifchen Maßnahmen, die inOesterreich getroffen. wer-
den, haben zweifelsohne den Zweck, zu geeigneter Zeit
den Einmarsch österreichischerTruppen in der Türkei zu
ermöglichen, um diejenigen Gebiete zu oceupiren, durch
welche die Interessen des Kaiserstaates sicher gestellt
würden. Uns scheint es, daß dieBefürcbtuug,. welche
in diesen« militärischen Vorkehrungen zu Tage getreten,
mehr wie fdie Oleußerungen der Wiener Presse, die
Aussichten auf eine sich vollziehende Annäherung zwischen
den bisher divergirenden Anschauungen Rußlands und
Englands. consiatiren » l . «

Von demselben Gesichispunete scheint uns auch die
Haltung der Türkei beurtheilt werden zu müssen. Es
ist offenbar, daß dieselbe ihrem bisherigen Bundesge-
nossen, England, mehr wie bisher zu mißtrauen be»-
ginnt. Nichtumsonst ward von der PfortekderWrrznsch
geäußert, die vor Konstantinopel artkernre englische
Flotte nicht über ihren gegenwärtigen Bestand hinaus
verstärkt zu sehen: nur den Austausch vonSchiffen
wolle sie ferner gestatten, doch ohne daß die Zahl der-
selben eine größere würde. IDie Antwort auf diese be-
scheiden geäußerten Wünsche war der nach Malta ge-
richtete Befehl, welcheridie dort zum Auslaufen bereite
Escadre in die TuszlwBei dirigirte. Neuerdings nun
vermuten, nicht nur von Wien, sondern auch aus
Berlin, im »Golos«, wies in der ,Neuen Zeitts in
zientlich positiver FormNachrichten, welahe unverblümt
auf ein zwischen Rußlandund England in der Anbah-
nung begriffen s Arrangement hindeuten, dessen Kosten
die Türkei zuxtagen haben·würde. Wenniman sich
die fast unüberwindliche Schwierigkeit jeder an.dersge-

Frszck davon esrifuhiz miåßte ich siedsogleiihtnåchtlsögttgngegn en, wo evon a en Freun en mi « n« un— mu
begrüßt wurde. W. W. und Gr. waren vor Llllen hin-
gerissen. Als der Berliner Abdruck heraus-kam, waren
in der ersten Zeit hier und in Göttingen. nicht »genug
Exemplare zu erhalten. Ich habe inich innerlich er-
quickt gefühlt von der Wahrnehmung, daß eine so lern-
gesunde Auffassung eine so enthusiastische Ausnahme fin-
det!« -»—— . » »

Auf diesen Brief antwortete V. Baer in eiiiem.Schrei-
den, welches leider kein Datum trägt, das« aber wahr·Reinlich II? sder Mitte des Jahres 1863 stammt, in
ogender ei e:" . f « - ,

»Ich kann niich nicht »erwehren, Ihnen— wenn
auch« nach langer Zeit s— sur Jhren Brief. zu dankenund will« es« drirchaiis nicht verhehlenszdaß dieser Brief
mich ungemein erfreut hat — nicht allein wegen Jhrer
fo freundlichen Zustimmung zu meiner »kleinen· Schriftuber die Auffassung die-r Natäir, ssndeSrn besonderss weil
ich besorgte, Sie gera e wiir en ie achemißvertehem
Jetzt aber glaube ich, daß »wir Beide gerade denselben
Standpunct haben. Jch»furchtete, Sie würden glauben,

sei orthodox.» Das bin ich aber» gar nicht. Jch hege
die Ueberzeugung daß gtgzdeso viel Aberglauben in
den Religionslehren Oogsrjnatikexy ist, als über die
Erlenntnißder Natur und die Ausströniung unseres
Gefühls hinausgeht, mag dieses »Dogmatische in den
Zendqkvestax oder unserer heiligen Schrift liegen oder
dci herausgelesen werden. Aber groß und würdig soll
man immer von der Natur und ihrer unbekannten Grund-
lage denkenspwenn jman auch gestehen muß, daß -«Pofiti.-ves wenig sich»sagen, Nebelhaftes vielsich ahnen »"»läßtlJchs kann tief geruhrt werden, wenn ich ein Madchenherzlich beten sehe, weil es Sehnsucht hat nach einem
vollkommenen»m"oralischen Wesen, zu welchem es den
Ruf in sich fuhlt, aber ich kann förmlich erbittert wer-
den, wenn Personen von Bildung und Schule mich über-
reden wollen, daß ich tgoll Siiåde bin, we? unser «StåiBmm-vater einma eine ver otene rucht geges en hat. enn
ich nur das Bewußtsein eigener Schuld ganz los wer-

artesten Lösung der Orientfrage vergegenwärtigh wem;
man die Jdee der Compensationen in Berücksichtigung
zieht, auf wekkhedie »Es-tatest« jüngst hinwies, durch
welche einem einseitig e«n Uebergewichte Rußlgndg
auf der Balkanhalbinsel vorgebeugt würde, und sich
der Versprechungen erinnert, welche englischerseits
Griechenland gegeben worden —- so tann man mit
zielnlicher Sicherheit auf die Vorschläge schließem
welche Graf Schuwalow den Erwägungen der Lords
Salisburh und Beaconsfield unterbreitet und für die
er die Zustimmung seiner Regierung zu gewinnen ge-
wußt hat. Dann muß aber auch der Entschluß der
Türkei natürlich erscheinen, nochmals den Kampf zu
wagen, um zu retten, was zu retten ist, oder — mit
Ehren unterzugehem .

Bezüglich der Aussichten Griechenlands schreibt
ein Berichterstatter der »Pol. Corrf aus Athen, 6. Mai,
u. A. Folgendes: Wenn nichballe Anzeichen trügen,
haben sich die Aussichten für eine glückliche und das
hellenische Volk befriedigende Lösung der griechischen
Frage in den letzten Tagen erheblich gebessert. Ohne
daß feste Abmachungen getroffen worden wären, läßt

ssich doch sagen, das; die Unterredungen der griechischen
Bevollmächtigten im Auslande. mit den leitenden
Staatsmännern daselbst, sowie die Eonferenzen des
Ministers des Aeußern, Herrn Delijannis, mit einigen
hier accreditirten fremden Vertretern nach langen Un-
terhandlungen nun doch zu einem Ziele geführt haben.
Nach wie vor wird hier eine etwaige Autonomisirung
der« Provinz-Zu Epirus und Tehessalien für die "allerun--
glücklichste Losung angesehen, welche der griechischen
Frage zu Theil werden könnte. Nur in der definitiven
Vereinigung von Epirus und Thessalien mit Griechen-
land ist eine Lösungsform zu finden, welche sowohl
den Wünschen der Bevölkerung in diesen Ländern ent-
spricht, als auch— Europa die Gewähr bietet, daß die
letzterenz dem russischen Einflusse endgiltig entrissen
werden. «

,,Z»ur -Vorgeschichte« der Reise des Grafen Schu-
ivalotvi werden der »Bei. CorrX aus London folgende
Detaisls gemeldet: ,,GrafSihuwalow leitete die Con-
ferenz mit Marquis of Salisburh, als deren Resultat
seine Reise nach St. Petersburg anzusehen ist, auf
directes Geheiß des Kaisers Alexander in "jenem Au-
genblicke einsp wo das Leiden des Fürsten Gortschakom
welches denselben außer Stand setzte, sich mit den
Staatsgeschästen zu befassen, seinen Höhepunkt erreicht

shatte., Einmal im Besitze dieser Ermächtigung, hatte
der. Graf mit Mai-guts of Salishury drei Zusammen-
kiinfte nacheinander. Die erste Unterredung hatte einen
ziemlich erregten Verlauf, so daß der Boischafter und
der Minister sich wenig befriedigt von einander verab-
schiedet haben. Freundlicher soll die zweite und voll·
ständig ·versöhnlicl) die dritte verlaufen sein, in welch’
letzterer die Reise des Grafen nach St. Petersburg inr
Principie beschlossen wurde. Doch auch die Reise selbst

den könnte, die Aepsel, welche meine Vorfahren gestohlen
haben mögen, will ich schon verantworten —- oder viel-
kneshr ich bekümmere mich nicht darum. Zwingt man
mich, daran zu denken oder darüber zu sprechen, so muß
ich sagen, das; ein Vater immer das Gift, das seinem
Kinde schaden kann, fortschaffen und nicht so frei zur:Versuchung hinstellen wird, noch dazu wenn das Kindso, ganz unerfahren und neugierig ist, wie unser guter
Adam nothwendig war. Fliegen und Ratten fängt man
mit verlockendein Gifte, dann macht man ihnen aber
nicht Vorwürfe, sondern denkt bei sich: So wollte ich es
haben; das ist also gelungen! . .

.« — «
Baer war stets, wie schon erwähnt, ein Gegner des Ma-

terialisinus und Männer, welche so extreme und radicale
Ansichten, wie Carl Vogt, vertreten, waren ihm in tief-ster Seele verhaßt. Es ist bekannt, in wie heftiger Fehde
auch der Göttinger Anthropolog und Physiolog Rudolph
Wagner mit Carl Vogt gelegen hat. Letzterer schleuderte
gegen den Ersteren die berühmte Brandschrifh »Köhler-
glaube und Wissenschaft.« Dem Materialisnius gegen-
über standen also Baer und Wagner in demselben Lager.
Azuch auf dem Gebiete der Anthropologie vereinigte Beide
ein gemeinsames Streben. —- Dies Alles ist bekannt
genug. Weniger bekannt ist es, welch’ tiefer Gegensatz
wieder herrschte zwischenl Baer und Wagner, besondersw» essich um religiöse Anschauungen handelte. Auch
hierüber giebt eine Stelle aus einem Briese Baers an
seinen Braunschweiger Freund Blasius interessante Aus-kunft; bei. Gelegenheit der Besprechung von· Vogt’s ,,Koh-
lerglaube und Wissenschaft-«, welche Schklfk VOLK Als
ReisesLectüre von Braunschweig mitgenommen hatte,
a t er:s g

»Sie« hatten mir auch ,,Naturwisse»tischast und Köh-
lerglauhekw mitgegeben. Jch hatte diese Schrift noch
nie gelesen, ja auch nicht darnach gesucht, weil ich solche
giftige Emanationen nicht liebe. Allein diese Schrift ist
nichtblos ein Ergusz verdorbener Galle. Sie ist ver-
nichtend Und sonderbar genug, der Getroffene scheintfür eine höhere Ansicht der Natur aber ohne den Köhler-
Geruch gar keinen Sinn zu haben. Jch hatte (ihm)
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wurde nicht in’s Wer! gesetzt, ohne. da÷ der Bot--
schastex dazu die Autorisation seines Kaisers erlangt
hätte. . " «7"

»Das preußisrhe Staatsministerium setzt leis» VII-«
rathungen Betreffs etwa aus Anlaß des Attentais
zu treffender Maßregeln fort. In Ewig-U
Reichstagskreisen ist man der Ansichh daß es der Nes-
gierung in erster Linie um Repressivmaßregekv Segel!
die socialisiische Presse zu thun» sei, und wird es»dortfür nicht ganz möglich gehalten, daß bereits noch diesem
Reichstage, dessen Session nach einer Erklärung des
Präsidenten VonForclenbeck heute, am Mittwoch, schlks
ßen soll, ein darauf bezügliches Sesetz- M V« Fvtm
einer Novelle zum Strafgesetzbuchth Vvkgkkegk WUDSU
soll. Von Abgeordneten, welche mit Regterungskreisen
einige Fühlung haben, wird eine solcheJnitlattve der
Regierung in Abrede gestellt und hervorgehobem daū
vorläufig durch vetschärfte polizeiliche Maßregeln und
ein noch entschiedeneres Einschreiten der Staatsanwälte
gegen die oppositionelle Presse, vornehmlich gegen die
socialdemolratischen Blätter, den nach Ansicht der Re-
gierung herrschenden großen Uebclständen und Gefahren
vorgebeugt werden solle. Es soll den polizeilichen
Organen aufgetragen werden, jede Ausschreitung in
einer öffentlichen Versammlung sofort zur Anzeige zu
bringen, und die betreffende Versammlung sofort zu
schließen. Dies ist die in unterrichteten Reichstsagsirek
sen herrschende Ansicht über die Maßnahmen der Re-
gierung, über die jedoch das Staatsministerium sich
noch nicht definitiv schlüssig gemacht hat. «

Der spanische General-Gouverneur von« Cnbuk
General ålltartinez Campos, meidet, dem »Globe« zu-
folge, daß der Führer der cubanischen Jnsurgenterys
Macem sich ergeben habe. Die Jnfurrection sei damit»
vollständig erloschen. T » «

J n l a n it«
Verbot, 10. Mai. Es gereicht uns zur Freude-über

eine bedeutsame Anerkennung berichten zu kön-
nen, die einem jungen vielversprechenden Gelehrten an
unserer Hochschule und Sohne unseres Landes jüngst
vom Auslande her zu Theil geworden. Zum 16. Mai,
als dem Jahrestage der Bopp-Stiftun g, hat— die«
Atademie der Wissenschaften in Berlin diesmal die
aus dem vorjährigen Zinsertrage zur Verfügung- ste-
hende Summe von 1800 Mark zu gleichen Theilen« an
die Privatdocenten Dr. Leopold V. Schröder hieselbst
und Dr. Heinrich Zim mer· in Berlin, Behufs Unter-
stützung in ihren wissenschaftlicher! Unternehmungen,
überwiesen. Leopold Schröder hat bisher hauptsächlich
auf sprachwissenschastlichem Gebiete gearbeitets seine
Schriften über die ,,formelle Unterscheidung der Rede-«
theile im Griechischen und Lateinistl)en- mit besonderer
Berücksichtigung der Nominalcocnpositait (Leipzig 1874)
und »Über die Accentgeletze der homerischen Nominab
comoositcy verglichen mit denen der Bedo« (Dorpat
1877) gehören dahin. Zur Zeit aber ist er mit- der
Bearbeitung der Maitrahani- Samhita, eines l zum
schwarzen Yadschurveda gehörigen Textes beschäftigtz
über den bisher nur allgemeine Nachrichten von Büh-
ler und Hang gegeben worden sind; die Handschriftem
welche diese beiden Gelehrten in Indien auszutreiben«
das isilück hatten, sind es gerade, welche der Schröderd
schen Arbeit zu Grunde liegen werden. (Dr. Zim mer
der sich schon als Student in Straßburg durch eine
P"reisschrift: »Nominal-Sussixe a« und ä- in den ger-
manischen Stirn-den«, welche 1876 im Druck erschien,
vortheilhaft bekannt machte und auch im vorigen Jahre
daselbst wiederum durch eine Abhandlung über die Le-
bensverhältnisse der oedischen Arier den von Prof.
Max Müller gestifteten Preis gewonnen hat, ist gegen-

meine Redeis geschickt und gerade über diese hat er weder
privatim noch öffentlich ein anerkennendes Wort hervor·
bringen können oder mögen, obgleich ich hier doch auch
eine Lanze gegen den Materialistnus einlege. Sollte
er wirklich glauben, daß man g·egen den Materialismus
nur mit Moses und Elias zu Felde ziehen kann? Sollte
er es erhaben und erquicklich finden, daß der Herr Mo-ses allerlei Kunststücke lehrt, um zu zeigen, daß er mehr
kann, als die ägyptischen Priester- und dann verheißt:
Er werde Pharao’s Herz verstocken, um ihn nachher dafür
zu ersäufen, daß sein Herz Verstockt war? Mir sind der
rnosaischen Vorgänge lange anstößig gewesen, jetzt begreife
ich nur nicht, wie es möglich ist, daß nicht alle Menscheneinsehen, daß nur recht herzlich jiidische Juden so schreiben
konnten. Und dies soll Offenbarung sein, so gut. wie die
Apfelgeschichte Eine ärgere Blasphemie wird» schwerlichvorgebracht werden können-« "

Sodann fügt Baer den Wunsch hinzu: »Aber
lassen Sie diese abgerissenen Expectorationen linter uns
bleibenl« und schließt seinen Brief mit folgenden Aus-«
lassungen über ein letztes Endziel seiner wissenschaftlichen«
Arbeiten und über seine Altersschwäche die ihn wohl an
der Erreichung dieses Zieles verhindern werde. i .

»Wohl hatte ich einst den Wunsch und die Hoffnung,
den Versuch zn machen, durch zusammenhängende Betrach-
tungen ein Bild zu liefern, wie von naturhistorischer
Basis ausgehend und aus naturhistorischem ålltaterial
ausgebauet die Welt sich gestalten sollte in unserem
Innern. Um das continuirlich oder-wenigstens in. den—-
günstigen Momenten ausarbeiten zu können, habe ich
auch meinen Abschied von der Akadeniie genommen.-
Allein ich siirchte, es ist zu spät geworden. Freund Hain
oder Madame Debilitas rütteln zu ernst an meiner Le-
bensmaschine.« - »—

Glücllicherweise ist diese Befürchtung dainals nochlange nicht in Erfüllung gegangen. Poch etwa «1·«-·«2Jahrzehnte hat Baer rüstig und arbeitskräftig seine Ziele
verfolgt- Was er noch Alles in dieser Zeit der äußeren

«) »Welche Auffassung der lebenden-Natur ist die« richtige« -

irzzärtig mit »dem Studium der» teltifchen Sprache be-
schäftigt und beabsichtigtzus dem« Ende in den Herbiife-rien eine ..,Reise nach·Eü-gl;and und Wales zu machen-wozu ihmkkeben nun die Mittel gewährt sind.) «

—- Wie wir der von uns gebrachten vorläufigen
Notiz über die letzte (Mai-)Sitzung der GelehrtenEstnischen Gesellichafriiachetzräglich hinzufügen, isi in
derselben Prof. Dr. Rudolvh Vireh ow zum correspon-
direnden Mitgliede der Gesellschaft ern-annt worden.

—- Von geehrter Seite gehen uns nachfolgende
dankenswerthe Mittheilungen über den Fortgang des
Bauerlandverkaufes in Livland zu:Bis zum 1. Mai 1878 sind von den vier Livlän-
dischen Kreisgericht"en, als von dem Gehorchslande der
privaten Güter verkauft, proelamirt worden: «

im Lettischen Districte 147,432Thlrn 20 Gr. für 22,432,774R. 91 K.im Estnischen l ,, 124,514 «» 6 » » 18,415,844 ,, 72 »

zusammen: 271,946Thln 26 Gr. für 40,848,6t9 R. 63"K.
oder 63,77Ø- des gesammten Gehorchslandes der pri-
vaten Güter. Wieviel Ø der Quote verkauft sind, ent-
zieht sich leider, da die bei dem Livländischen Hofgericbtk
corroborirten Kaufcontraete nur in seltenen Fällen
proclamirt werden, der Berechnung. Ebenso ist es un-
möglich festzustellen, wieviel s» von dem Gehorchslande
der Domainengüter verkauft worden, weil die überderen
verkaufte Gesinde erlassenen Proelame theils nur die
Zahl der Dsessjatinen, theils gar keine Angaben über die
Größe enthalten. »

In Riga that, wie bereits berichtet, am Freitag voriger
Wochedie StadtverordnetemVersammlungzum
ersten» Male unter dem Vorsitze des Stadthauptes
Bürgermeister R. Büngn er, getagt. Die Sitzung
war keine öffentliche und konnte es nicht sein, « weil
die Geschäftsordnung, welche unter Anderem aUch die
Bedingungen der Oeffentlichkeit der Sitzungen zu
bestimmen hat, erst ausgearbeitet werden soll. Ueber
den Verlauf derselben bringt die Rig. Z; nach Mit-
theilungen welche ihr zugegangen, nachfolgeudes
Referat: Erschienen waren im Saale der St. Johan-
nis- Gilde 69 Stadtverordnete Das Pråsidium
übernahm sogleich das Stadthaupt Jn der R ed e ,

mit welcher derselbe den Vorsitz in der« Versammlung
antrat, wies er nach den einleitenden Begrüßungs-
worten zunächst auf den Raum hin, in welchem die
Versammlung tagte, als auf das» Haus einer der
Körperschaftem die seit längst Dahingegangenen ZeitenWohl und Wehe der Stadt getragen und geleitet
haben, ietzt aber ihr Amt der Verwaltung einer neu-
gebildeten Körperschaft in die Hand legen.· So wenig
der Augenblick dazu geeignet«ist, bei den Bildernder
Vergangenheit zu verweilen, so kann bei so hochbe-
deutender Phase im Lebensgange der Stadt die
Schwelle zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht
überschritten werden, ohne daß der Geschlechter gedacht-
werde, die einst sich an der Dünn die neue Heimath
gründeten und nun in ununterbrochen» Arbeit und
Treue« dieser Heimath und dem Gemeinwesen dienten,
das» sich im Laufe der Zeiten blühsnd erhob -und
entwickelte, so daß auf vielen Gebieten die von den
Vätern geschaffene Wohlfahrt die Söhne, die jenes
Erbe antreten, zur Nacheiferunlg und zu dem Wunsche
der— Erzielung gleich günstigen Erfolges ansvornt
Aber sptkotz der Verdienste der alten- Ordnung kann
nicht geleugnet werden, daß die ständische Scheidung
der Stadtbürger und ihre Abgeschlossenheit in Compo-
rationeri weder den Doctrinen der Gegenwart, noch
den Forderungen des Zeitgeistes noch den realen
Bedürfnissen und idealen Bestrebungen der heutigen
Verhältnisse genügende Rechnung trage. Schon erwies
sich der Apparat der Verwaltung als einer Verän-
derung bedürftig Sehr eingehend schilderte nun der

Ruhe nach seiner Uebersiedelung in die UniversitätsstadtDorpat gearbeitet hat, davon geben die jährlichen Kata-
loge über die neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der
deutschen Literatur den besten Beweis, das zeigen auchnoch die vielen Schriften, welche aus seinen hinterlasse-nen Papieren zusammengestellt und im Buchhandel er-
schienen sind oder demnächst erscheinen werden. Mit
großer Bescheidenheit spricht Baer selber über diese letztenArbeiten in einem Briefe vom September 18·67: -»Von mir altem Kerl kann ich nur sagen, daė ichnoch ein solcher« Thor bin, drucken lassen zu« wollen, daßich aber in der letzten Zeit mich überzeugt habe, es isträthlich, die Bude zuzuschließem Jch habe zuletzt einen
Aufsatz über Zweckbeziehungen inder Natur fiix das«zweite« Bändchen der»,,Reden« abgefaßt, aber es« ging
sehr langsam und ich« bin gar nicht zufrieden. s Ich. fürchte,
ich werde in meinen alten Tags-n Materialisy wenn ichsehe, wie diesgeistigen Kräfte abnehmen« s ·Das; Karl Ernst von« Baer anch die Natur imKleinen nicht verachtete und mit Liebe an ihr hing, als
Beweis davon mögen hier die Schlußworte des -.letzter-wiihnten Briefes angeführt werden: « «

««

" »Ich bin ganz nach Dorpat-gezogen, da St. Peters-burg mir wegen meiner wackeligen Beine garnicht mehr zu«sagte. Vor allen Dingen habe ich hier einen Garten
und mehr Natur.« « , « « « .

·

" Diese kleinen Abschweifungen auf« biographische »Ern-zelheiten mögen hier entschuldigt« werdens. Sie tragen«
aber gewiß noch dazu, bei, das Bild des trefflichen Na-
turforschers zu vervollständigen, der in seinen religiösen
und wifsenschastlichen Anschauungen sich« gleich weit ent-
lernt gehalten hat .von einem blinden orthodoxenBibelglauben und von dem crassen Materialismus

" . W. B[le«)«sius].· .

Vermifchtesk · «

Eine to miscb e Ep isod e in der Geschichste Tdes
jüngsten· Berliner Llttentats mag hier verzeichvek We!-
dene Es-hatte.sich, nachdem der Vorfall m der Stadt

Redner die von den Ständen Rigas selbst angebahnten
und etstrebten Reformen. aa deren Entwurf» nun
fast- seit zwei Decenien von den Vertretern dieser
Stände selbst unablässig gearbeitet worden, —- Dieseräußerst klaren »sachlich-historischen Darlegung ließ der
Redner die Zeichnung der Pflichten folgen, welche
jetzt der StadlverordnetemVesrsammlung obliegen. Er
forderte als strenge Richtschnur ihrer Thätigleit die
altbewährte, unerskwtrtterliche Untertbanentreue, die
hingebende Liebe zur Vaterstadt Rigm die volle
Freudigkeit für das Werk, die Treue im anvertrauter:
Berufe. Und zwar nicht äußerlich —- nach dem
Buchstaben des neuen Gesetzes, anch im Geiste dessel-
ben ist dieser Beruf zu erfüllen, zu erhalten, was das
Gesetz gestattet, aber auch auszubauen, was es auszu-
bauen möglich macht. Jntact soll bleiben, was Riga
als seine festesten Grundlagen ehrt, und erhöht«und
gefördert, was bisher nicht recht zum Gedeihen zu
gelangen vermochta Versöhnung aller gegensätzlichen
Elemente, wo solche vorhanden, Abwendung jedes
Drucke«s, friedliche Verständigung nach-oben und unten,
Vermeidung Von Uebergriffen in fremde Machtgebietq
Mäßigung bei Collisioiiem wärthschaftliche Sparsam-
keit, doch ohne Engherzigkeih Förderung aller Interes-sen der Stadt auf den Gebieten des Handels, der
Gewerbe, der Kunst und Wissenschaft, ·Fortbau im
gebotenen Wirkungskreis» das beszzeichnete der Redner
als die Aufgaben der neuen Städte-Verwaltung- —

e— Zu »der praktischen Thätigteit der Versammlung
übergehend, warnte der Redner« vor Uebereilung und
Ueberhastung der ersten Arbeiten; er zeichnete die
nächsten, in der Tagesordnung vorliegenden Berechnu-
gen kurz vor und schloß dann mit einem beredten und
warmen Anruf an den Bürgersinn und die Bürger-
tugend der Stadtverordneten, die —— nur das Gemein-
wohl, und einzig dieses im Auge —- den alten Geist
in die neuen Formen übertragen und treu und fest,
loyal und ehrenhaft ihr Amt beginnen und führen
mögen. — Dies im Wesentlichen der Jnhalt der mit
großer Aufmerksamkeit und mit lebhafter Zustimmung
aufgenommenen Rede des Stadthauvtes — Zur
Tagesordnung übergehend, legte das Stadthaupt das
Translat des in rufsifcher Sprache eingegangenen
Schreibens des Gouverneurs vor, enthaltend die
ministerielle Bestätigung« des Stadthauptes und des
Stadthaupts-Collegen. Davon ausgehend, daß der
Gebrauch der russiichen Sprache in einem Schreibens
des Gouverneurs an das Stadthaupt dem der Stadt
Riga für alle Zeit gewährleisteten Rechte auf die
deutsche Amtsiprache widerstreite, beschloß, wenn wir
recht unterrichtet sind, die Versammlung« mit 66 gegen
3 Stimmen; von einer Beschwerdeführung absehend,
eine Rechtsbewahrung ·« . - ·

St. slsetersbttrxs S. Mai. Die Nachrichi von.
der n euesten W e ndu n g, welche die Orientfrage
genommen, wird von derrnssischen Presse mit einem
gewissen Mißtrauen aufgenommen. Der ,,Golos«,«
welcher seinen Pessimismus bekennt, hält die Viachricht
für zu gut, als daß sie. geglaubt werden könnte und«
wittert hinter der angenblicklich friedlicheren Haltung
Englands einen Perfidie des Leiters der englischen»Po-
litik, während »die ,,Nene Zeit« vorläufig gesonnen ist
abzuwarten, in welcher Art die Theilung des Einflusses
auf die Türkei zwischen Rußland und England statt-«
finden werde. Jn jedem Falle würde, ihrer Meinung
zufolge, England allein den Gewinn aus dieser Thei-
lung ziehen, während alle Ubrigen, Rußland nicht aus-
geschlossen, bei diesem Handel verlieren würden. Doch
find die Blätter geneigt, mit ihrem endgiltigen Urtheil
noch zurückzuhalten, indem sie in den nächsten Tagen,
nach dem Eintresfen des Grafen Schuwalow in"Lon-
don, eine« weitere Klärung der Situation erwarten.

genügend bekannt geworden war, eine dermaßen große
Menschenmenge vor dem Palais des Kaisers eingefunden,
daß die Polizei Mühe hatte, die Pasfage für die vie«
len vorüberfahrenden Wagen sreizuhalterk Nun ist
bekannt, daß die Schutzleute mit Güte mehr ausrichtety
alsmir Gewalt, und so michke es sich denn auch bald,
daß die »Herrfchaften« (wie die SEhutzleute das Pu-
blicum titulikten) bereitwillig den Anordnungen Folge
leisietein Ein reitender"Schutzmann, der durch feine
Ruh: besonders imponirte und mit leichter Mühe Ordk
nung geschafft hatte, hielt vor de: Fkont des Publikum,
als sich einer der hinter dem Pferde stehenden Leute
erlaubte, dasselbe zu kitzelm was das Pferd veranlaßte,
unruhig zu werden. Der Schutzmanm welcher dieses«
bemerkt hatte, wandte sich ruhig zum Publicum und.
sagte: »Meine Herrschaften, S.ie haben soeben bemerkt»
welche Unanständtgleit sich dieser Mann gegen mein
Pferd erlaubt hat, ich« in Ihrer Stelle« würde ihn.
in Jbrer anständigen Gesellschaft nicht dulden« Ge-
sagt, gethan, der gute Mann wurde durch densRuf
,,Raus« zwar nicht an die frische Luft, doch aber von
seinem schbnen Platz in dersvorderen Reihe hinwegge-
drängt und entfekvlt sich sdennauch schleunigst unter
großem Gelächter der Umsiehendem . »

—- Ptvmpte Abfert.igu«ng. Bevor«
Schuwalow London verließ, bat ein Jnterviewer um,
eine Audienz. Sprechen Sie rnssisch? fragte· derKeine«
merdienen Welcher den Journalisten anmelden sollte»
Als djslsFkaqe verneint wurde, erfolgte die Erklärung:
Dann muß Excellenz auf das Vergnügen einer, Unter-
Vslkllklg m« Ihn-en verzichtem denn dieselben können sieh«
nur in der rufsilchenSprache über die»po«l"itisch«e Lage
Europa? äußern. . « « « .

— Ja D r es d e n ist am 14. d..·Mts.. nach länä
getem fchmerzhaften Leiden derfPräsident der laiserlichszs
LsopoldinischsCakolinifchen deutfchen ALIDEMTL de!
Naturforscher Professor Dr. B e h n , gestorben. «

Neue Dörptsche Zeitung.





Der hersijsszche Schah 2«Nasr;-7Eddin trifftunt-Mittwoch, 10»-.YMai·,-« in der Residenz ein. FürseineniEmpfcing isstzsz wie« xvertauterrzsssdasselbe Ceremoniel
fest-gesehn. wsisesim Jahre«-17·8'Z3.t3«T-s.Bei gutem Wetter
wird ihm zu seiner Fahrt— svomssBahnhoss der Nilvksk
bahn bis« zur alten Ereinitagry wo er wohnen soll,
da-s»s»o·genannte. höcbsteigesne Cabriolets -Sr.»M.ajsst·(1t
des Kaisers zur Verfügung gestellt» welches skkkktszzwek
von Jockehs gerittenen Pferden - bespannt ist. -Jm«
Falle ungünstiger Witterung wird er durch-die Stadt
in der goldenen--Parade-Kusische"fahren, in; der die

reremoniellens Uinzüge der Gesandten .. -vor »sich gehen,
welche einer feierlichen Audienz geivü;rdigt»worden
sind. Der Llufenthalxdes Schahs in St. Petersburg
wird höchstens eine Woche dauern. Der Rciseplan
setzt nur fünsfTage dafür feil« , «

»— Dein W. T.-B.«wi«rd aus. St. Petersburg
telegraphisch berichtetxsp Baron Stieglitz hat aus
eigenen Mitteln sden durch die Desraudation des
Cassirers ExsKammetjunkers Juciia«nzotv" »demRussifchen Gegenseitigen BodencredikVerein zugefugten
Schaden von 2,123,000 Rubelbaar erseht. Baron
Stieglitz hatte» seiner Zeit den Kammerjunker Juchanzew
der Gesellschaft als, Cassirer ;war,ms empfohlen Uljld
erklärte in s einer Unterredung mit» dem Präsidentender Gesellschaft, Graf»Hehd»en, nunmehr auch die«
Verantwortung für tiendEmpsohlenen tragen zu wolleing

« Yusxgjelsiiigforgf theilt das dortige »Dagbladet« ein»
sonderbares sGerücht mit. Es sollen drei
sinnisxhe Lootsenz Namens Guederssen, welche zu dem
LootsewCommxindo des finniscben EVieerbusens ge«
hörten, uulängst plbhlich ohne. Jegliche Kunde ver-
schollen und vergeblichcvon der Polizei gesucht worden
sein. Msan vermutbet, das; die Vekschollenen von
englischen Agenten angeworbensind »

»

« In Ciflizi hat- sich-in diesen Tagen ein Ereigniß
zugetragem das,j» wie der Correspondent des »Golos«
schreibt, aus der Reihe des Gewöhnlichen herausiritt
Jn dem AwlabargenanntenTheile der Stadt wurde

von R äub e rn aus das Haus des friedlichen Bürgers
Okojew ein Ueberfall unternommen, «. bei dem fünf
Menschem unter diesen Weiber und— Kinder, stark ver-
wundet wurden. Aus dem Hause wurden Sachen
und Geld im Werthe von 25»,000 Bibl. entwenden
Die Räuberbande bestand, ewie man versichert, aus
15 Menschen« Bisher ist die Untersuchung vonskeinem
Erfolge begleitet geil-TM— l «

Zustand
Deutsches Reich.

Berlin, 17. (5.) Mai. Die Verhöre gegen den
Atte ntät e r H ödel haben unuuterbroehenen Fortgang.
Gesiermam Donnerstag, wurden vor dem Untersuchungs-

richter Stadtgerichtsrath Johl u. A. der Leibkutsctier
Tdes Kaisers, der Leibjäger und ein Karionier des sech-
sten FusyArtilleriwRegiments vernommen, welche letz-
ter-eiBeide, wie bekannt, Hbdel mit7 ergriffen haben.
Wie gegen andere Zeugen, so benahm er sicbauch gegen
»diese im höchsten Grade frech. Der Leihkutschey der
ja, da er seine Pferde in’s Auge zu nehmen shatte, ei-
gentlicki wenig von der Scene selbst- bekunden konnte,
bestätigte nur, das; er halten mußte un) dann nach
wenigen Augenblicken auf ein vernehmliches lautes
»Vorwärts« des Kaisers weiter fuhr. Der- Leiblakai
und der Kanonier geben die Ergreisung des Aktenst-
ters so, zu, wie bereits geschildert und bekunden Beide,
wie sie gesehen,- daß Hbdel direct aus den Kaisers ge-

sthossem Jn ähnlicher Weise sprachet cfich der Zeuge
Ditt-man aus Charlottenburg u. A. aus, wie wir dies
bereits in früheren Berichten mittheilten. Ein Arbeiter
Bornemann gab« bereits am Sonntag bei der Be-
hbrdeanj daß -er am Sonnabend«Vormittaggegent 12sz
Uhr eine dem Angetlagten ähnliche« Person auf einer
Bank unter denLindeu sitzen gesehni habe. Die Per-son sprach den sächfis-chens. Dialect Und Hzeigste vierenaus derselben Bank sitzenden Personen einen blitzendenGegenstand versteckt vor, den« er für einen Revolver
hielt. Die vier Leute betrachteten den Gegenstand, den
er dann deutlich als einen Revblver erkannte, sie lob-
ten die Waffeund riefen ihm die ermunternden Wortezu: ,,Na," machees nur gut«. — Kurz daraus verließ
der Sachse mit den vier Personen die Bank und sie
wanderten, gefolgt von noch Vier« Anderen, die auf ei-
user· Nebenbsarik gesesfemdein Brandenburger Thorezu. Hbdel will mit keinen Leuten, am wenigsten mit
so»»vielen-, Sonnabend zusammengetirdffensein, überhaupt
Niemanden einen Revolver gezeigt haben. Er lachtTden Zeugen frech in das Gesichtundbespöttelt ihre An-gaben, wie: »Sie tbnnen viel sTgeInG »Na, so was«
u. s. w. —- Während des Verhsörs der Zeugen und
des Verbrechers erschienen-wiederum der-StaatsanwaltTesfendors und« der Stadtgerichtsäszräsident Krügen«
Auch der »Ph"ot,ograspph, bsei de"m""Hbdejl« sich schon einige
Tageixühek annehme« »Mir-und. ssich Birne: bestem,
Etklatteswiksbereiis gemeldet) das; er ihm gesagt, er
Ispcke sich» nur recht« viele - Bilder davon für sich selbstwsxchethtdasszBild werde sbald ülierall gekauft werden,
denn "erx·le·be-·ni·fcht· mehr Ilangexaberj sein Ehr; ...»wcür»de
die Weltszivie ein, elettrischer Funken«tn»Flcrkxkjzjg«kk»hki«gz-
gen· E! Würde« damit iiochszein besseres Geschäft ma-
chelh TM It, Hbdel«,« es geriiacht mit, dem Verlazuseder» Bildst- sWii ist. die Katze« Hbdet lacht bei vie-
fskJ EMIADUUUS ikicsll auffand meint: »Dabei habe ichmlch fchones Geld verdient-«. «— DersPhotograph glaubte
TIERE! ZSTXCFLY die Aeußeruiigen Hbdelss kein Gewicht
lpgkn ZU Vpkfens dser ihnsür einen harmlosen Ueber-"-s»ponnten hielt. ·ci1s»er—"avek«viez-Tat, vie derselbe ver—
US!- gelsfem fOlei1.»-i»hm«desfen- Worte klar geworden
AND S! hilbk Des! SMFI Dstselbeu versiaudem Der
Geh· RathPtof« Dr. Linien. de: Höre! beksitevssOftekngsiehen und gesprochen- hält denselben für vollständig
sutechnungsfähig und für einen ganz ahgefeimten kas-

sinirten Kdpßs Kugel, welibe der Verlfreeher
vom »Bü·»rgersti»ege" ani rnssischeii B.otschafts-Palais auf
den Kaiser abgeschossen hat, ist bisher nicht aufgefun-
den. -wo-r-den.·. Dieselbe « Wird s sichks Wtlihlss time» Sande
eingegraben haben; dasselbe gilt auch von den übrigen
drei Kugeln. « i«- « «

» « " - « «

»» Nszeneftersttsts .

St. Petcrsliurip 9. Mai. Die »Abreife» — des. Statt-
halters vom Kaukasus, Sr. Kais Hob. des Großiürsten
Michael »N·ikolajewitsch, ist nach der »New! Zeit« auf
Donnerstag, den "11. Mai, angelegt. sz ;
« Am Mittwoch,«10.«5)Jtai, findet vor Sr. Mai; die
Maiparade Statt-z» « sMotiiiaii,«8-Mai. Se. Majestät der Sihah von
lPersien ist« heute um 5 Uhr Nachmittags hieselbst ein-
getroffen. « » - - -

Berlin, 20. (8.) Mai. Graf Schuwalow ist heute
mit dem Frühzuge hier eingetroffen und wird im Laufe
des Vormittages von Kaiser Wilhelm empfaiigen.· ,"Nach-
Mittags-reist derselbe nach Friedrichsruhe zum Besuch
des Fürsten Bismarck und Von dort nach London.

Der ,«,Neuen Zeit« wird: unter vorstehendem Datumaus Berlin gemeldet: Gras Schuwalow hegt die Hoff-
nung, daß auf dem Wege der Vereinbarung mit Eng-
land der« Friede erhalten bleiben werde. " «

Nach der Meinung hiesiger politischer Kreise ist die
Basis für eines Verständigung ».mi.t »Eng"land gesunden.

Yerlin,-20. l8«.) Mai. Graf- Schuwalow, wie«lcher»
heute Vormittag, mit» dem« Staatssecretär »von. » Bülow
in der russischenBotschaft conferirt hatte, wurde gegen
11 Uhr vom Kaiser in längerer Audienz empfangen und

reiste um 3274 Uhr nach. Friedrichsruhe ab.
General Trepow ist heute früh gleichfalls hier

eingetroffen; derselbe reist heute Abend nach Wies-
baden ab. . -

Wien, 20. (8.) Mai. Gerüchtweise verlantet, Oe-
sterreich habe sieh, Behufs der Occupation der Herzegw
wina, mit der Pforte in Verbindung gesetzt. Die Ver-
handlungen finden unter Zustimmung und Theilnahme
Seitens Englands Statt. - · » »

» Funktion, 20. (8.) Mai. Es ist Befehl .g«egeben
worden. unverzüglich in allen Hanpthäfen Ostindiens
Uferbefestigungen anzulegen. Jn 9Jiadras, Calcutta,
Bombah und xNangun werden starker Uferbatterien
armirt.

Honstatitinopth 20.»(8.) Mai. Ter Kriegsminister
begab sich nach San Stefano, um mit Todleben zu con-
feriren, und besichtigte sodann die türkischen Stellungenin
der Umgebung. Die durch rie Bewegungen russifcher
Truppen verursachten Besorgnisse sind als beseitigt
anzusehen.

. Psttssllkxdi 19.- (7.) Mai. Die Transportfchiffe »Gott«
und »Athole«, " mit indischen Truppen an Bord, sind
heute Nacht nach Malta» abgegangen.

C pl n c e r r. i s
Die fortschreitende Entwickelung der Kunst hat es

mit sich gebracht, daß das letzte Viertel» desiieiilizehiii
ten Jahrhunderts kein günstiger Boden für sogenannte
Wunderkinder mehr.sist.- Un-d zwar sind es hauptsächlich
zwei Ursachen, »die; zum Verschwinden dieser musikalischen
Species beigetragen haben. Zunächst» sind die Anfor-
derungemdie man heutzutage an die technischen Fertig-
leitendes ausübenden Künstlers zu stellen gewohnt
in, so exorbitante, daß sie von den Wunderkindern
gewöhnlichen Schtagesiin keinerTWeife mehr erreicht
werden können. Dann aber fehlt auch dem heutigen
Publicum die Unbefangenheit, früherer Zeitalter in
der Beurtheilung künstlerischer Leistungen: es ist mit
jedem Jahrzehnt ansprucbsvoller geworden und immer
weniger geneigt, dem relativ Guten seinen Beifallzu
spenden. Unsere positiv angelegtejzseit zielt- immer auf
dassAbsolute hin, undwüiischl am allerwenigsten in
der Kunst mit Verhältnissen zu rechcien So betrach-
teten» wir denn dasgestrige Auftreten des neunjährigen
Violinspielers Charles Gregorowitscb in der
Aula Anfangs allerdingsettvas rnißtrauischen Auges.

Ein klein-es Bürschchen tritt auf, »vor ihmliegt das.
Andante und Finale eines höchst schwierigen Violin-
Concertes von Mendeissohm Aber bald» ist die erste
zBefangenheit überwunden und wir hören den kleinen
Mann mit siannenswerther Sicherheit sein Instrument
handhaben: Stacc;ito. Passagen, Doppelgrisfe und
Ttiller ·«- Afles im gescbwindestens Tempo, bringt d»

zvon der »kleinen Hand geführte Bogen rnit erstaunlicher
Leichtigkeit» hervor; Mit jedem folgenden Stücke stei-

gert sicb der Beifall des Publikum: die Paraphrase
des« russifchen Liedes ,,Solowei·« vorn Alttneister der
modernen.Violinspieler, Vieuxtempiiz wurde mit großer

-Bravonr« vorgetragen, xebensd die packende Mazurkavon Wi»eni»gwski.» Wir x·habe.n..hier, ein: wirklich echtes
Wunderkind vor uns, an dessen Wiege die Polyhrsxiinia
gestanden« hat: der kleine Künstler beherrschh wenn
wir-von eini«ge"n"kleinen, leicht entschuldbaren Unsicher-
heiten absehen, nicht nur die Technik in bedeutendem
Grade, er spielt auch mit guten! Verståndnisse und

..,»wird gewiß, wenn» sein-Ton mit der. Zeit noch größere
zFsrtllerund S-rh.ösnhe—its,sze.xrei·cht,-eines der leuchtenden
Gestirne am musikalischen Himmel werden.

Der junge Künstler wurde unterstiitzt durch die
Sängerin «M.1d. "«LL e s li e. Ueber unserer Stadt scheint
das Berhängnißzu schweben» daß in ihr nur Sänge-
ktnkiexn "i.si»chrchöttnz lcisseinszx di; Den Blüthenstaub « ver:
ersten«"Jug"en«d« lchoit abgestreift» haben "— wir find weit
entfernt, Solches »Mit-genannten Künstlerin zum Vor-
wurfe machen zu wollen —- das Factum läsztsich aber

mich! abfiteittlli Absfishen davon können wir aber mit
Genugthnung const«atiren, daß Mai-· Lesiie eine treffliche
Sijngerinsisy die mit einer ausgiebigen, wohlklingenden
Stimme begabt, eine treffliche Vertreterin des del
oanto abgiebtz dieses zeigte sie bisonders in der dra-

smotifclkbswegtensslrie - aus Dio·ni"z«·e·tti·’sL--,Favatita«skdie
tadellos executirts wurde; Aus Jst-Mr: xGtvuTnsobschsttk
HFJUW oder ,,Margaretba«, der auf der Blrhuse wie-«»
im Concertsaale bekanntesten Oper dieses «M.ei·f1s-«rs,-g«e-«
nteßt die kleine Arie Siebels," eigeiitlich mehr ei«n·Li·"ed-
chen zu nennen, im Vereine« tnitsz der ,,Schmuck-Arie«
Und dem Ylkonig Vlkn Thlllesdie weiteste Verbreitung,
Dieses Eroffnungslied des dritten Aclesder genannten
Oper« erinnert» vielsach an das ,deut-sche-Li-·evxund- klingt
an die anspruchslosen Weisen, der pqutschekk Rpmannkzz
eines, Weber oder «Masrschner,spa-n.." »Auch hier«in«Dok-
P« ist dasselbe schvn vielfach gehört, wir freutenuns
jedoch über die geschmackvol!eälzetzsandlustigswetse,i welche-
die geschätzte Künstlerin dieser-Nummer, wie-auch dem—
Ave Maria desselbenlsomponisten »— eigentlich· eine
Paraphrase dejs ersten Präludium »aus Bachfs»,»Wyhk-g
temperirten Claviesi ——- angedeihen ließ. —- Die Planke-»
welche Qui-erzielte vortragen »s1ollten",;j«»wuxdensjfetzlensd an-
getroffen. « « - ;spi-C.-I«.

l stPariser WeitausstellungsiEorresvoudenzx
· Von O. v o»n«.IV«r-Heit s;ch w«e»r»t.»-zs-;; i?

- -- I. Einleitung.
-- . . .-

- .·P-akie,.5.-.Mai.
Das irepublicanische Frankreich hat- ·sasm II; Mai der

gefammten Welt sein höfliches Csompliment gemacht und
gegen sie das freundlichst»e,Eis-sieht,.-gezeigtzspz.daszzssist die
Bedeutung des sogenannten »Erbffnungstages der Weltz
ausstellnngk · « rDie- tleine Atispracheq des-· Präsidenten »von« der
,,Plattform«- des Trocaderopalastes, und felbstidise Fest-
reden des Handelsministers und anderer Würdenträger
waren sehr leichte Arbeit im Vergleiche mit Tder«Aufgabe·
des Herrn Krantz, auch nur auf das Nothdiirftigstedie
Wege zu ebnen fiir einen« Rundgang dersglänzenden
Gesellschaft im Gefolge Mac Piahon’s" durch Leise Glas-
und Eisenhallen des riesigen Marsield"-Gebäudes.

Die herrlichen Kunstschätze welche dorttaufgesteljtt
sind, schienen um Verzeihung zu bitten fürdietotale
Unfertigkeit alles Uebrigetyindem ihrGlanzspund Reiz
wenigstens den guten Willen des französischen Volkes
ve»rsisnnlicht, etwas monmneintal Prächtigses ·desr"«·Welt» zu
eigen. - «

«· Oz
Biber am Tage nachder ,«,Erbffnung«« Ewardie Fic-

tion des Fertigfeins nicht aufrecht zu« haltenz Es traten
die Leitern und die Farbentbpfe »wied"ers "in"ihr Recht,
es wurden wieder Balken nnd Kisten »durch dies Gänge·
getragen, und man sah Fremdlinge mit szerstaunterik
Blicken durch langeHallen wandeln, xin welcheti alles
Qluszustellende noch vollständig e"ingepackt« war. ""

.

Geduldigetrbsteten sich fchießlich mit« deriAussicht, in
zwei Monaten das colosfal«e- Unternehmen tuisrkliäf voll-
endet zu sehen; » Ebenso bot die ungestbrte reiche Jllu-
mination der Tlltillionenstadt," bot das rege Leben nnd
Bewegen auf den szBortlevards und in. jeden eltjseeischen
Feldern einen Erfatz für die April-Latinen, womit diesererste Mai die goldstrotzende offieielleWeltt zumtBesten.
gehalten und recht naß gemacht hatte; L.achend- durchsi
wateten die feinsten Damen wahre Sümpfeund Moräste,1
welche auf dem Marsfetde als Wege -zu«gelten haben.
»Wer ssich aber hinwegzusetzen. wußte über die Latinen
des Wetters, der fand in oder; überaus gastfreundlichen
und würdigen Haltung des Volkes von Paris eiszne ge-
nügende Veranlassung, lnjitseinem Tage? ganz zufriedenzu sein. Schon am Vorabende des 1.»Mai« s·ha«tt"en· sichviele Hunderte von PariferfszEHänsern in bunten Fahnen-««
schmuck gehüllt; am frühen Morgen des Erösfnungstagesszl
wurde das allgemeine» Ausfchmückungsxtvezrkz vonzzahllosekp
Händen eifrig fortgesetzt, ungeachtet des hezrabxiefelnden
Regens, und die Eisenbahnzüge brachten vomszLande wies
von den Provincialstädten dichte "Mafsen Tvon frohge-
stirnmten Festgästery so das; stellenweifh z. B; in m;
Nähe der Almabrücke, die« Nichtpaszrifers offenbar, gegen die—
Einheimifchen in der Mehrzahl waren.

Die ofsiciellen Reden in· und vordem lustigen Bau,welcher TrocadårosPaszlasti heißt, g sind« von den politischetf
Blättern in. Paris- und« Ivon den Correspond·en«ten» der
auswärtigen Presse« längst« sajnssiihrlicky gemeldet und »be-
sprochen Frist-drinne nicht daraus? zurück. T« « «

« Es haben TaTuch viele Feuilletonisten versucht, durch—-peinlich detaillirte lange undbreite Berichte " ihren Les!
fern eine Vorstellung von den arihitektonischseln Eigensi
thiimlichkeiten .der Bauten-diess- sundijetrseits der? Seinesz
zu geben, allein ·eine-seinz«ige« gute« Zeichnttngssin seinem«
guten illustrjrten Blatte kanns dariibereeiiiejtweit bekseljåj
rendere Vluskunft verschaffen, -. als sptausends"wohlxjesetzte·
Worte. Jch bin so kühn, anzunehmen, daß »die äußerenUmrisse des Niarsfeld-Palajtes- » hetitesz schxkkkkz.jkganz
Europa jedem kGebildeteti « bekannt sind, »und« da »die
innere Einrichtung nur einen Rahmen bildetFinjstöelchen
die meisten Stücke des»Ausstellung-Mosaikgemäldesz erstnoch einzusetzen sind, so bliebe eigentljzh,»szni,cht»gar. Viel
zuberkichten übrig, wenn« nicht ein glücklichersUmstäsxtd
obwaltete Er. besteht darin, daß dassWenigeyidassztisnr
Beschnuen bereit steht, daskknamenztlichszdieckjerühmten
,,Schätze Jndiens«, die Kunstwerke Frankreichs undxdiein »der Ausstellungshalle« rtrbeitende Pariser »Jndnstx.iggs
allein— schon seltene Objekte »der "Schaul-u·»st-«"«szsind-,T·" Jwelchesreine ,Maisahrt an« die Ufer·d«e·r» Seine lohnen, —

- ».
» ;- kSchkuzz kokgxz »

« »
«

- " ·Wgigeisstxlpålst7kscså gkkdsjs «« szks . .· - en» . ;ac.·. H. .

Salz prkTonnes .« L— Rast; Rbl-.T«-;-KVP«ii10«NVI3 EIN-««
Viehsalz pr. Tonne· z» 10 Putz .«

. -

·· 7 »» szzNsNorwegische Heringe-pr.» Tonne«- -" 18 Nr -·«·-Ks
Strömlinge pr. Tonne - - ».sksj Es, Ä. IF! 's«Hei! pxvissPud ; «. -

4 »· s. s.-.si-;--«7«.—Kk’;.P-».»
Stroh Puo ·. » «» » ». Z« » , ». ..3.-J ««--S,F««.·.Z«.Y.ZZ;.HIMTI«
FinnL Eisen, geschmiedeteT U! PHORA-K« XFÅVTVL «.«-«.- sxssY »R,N ps-
Finnl Holztheer pr. Tonne« . . -

. . 9 R. —- K.
Engl. Steinkohlentheett pr.. TPUUs;.««-«T·« · -«·«-«;Ir . · 9« R. 50 K.
Brennhdlh Birkendvizi VI— FTVTII - s« s« · S NVL —-

Ziectel pr. Tausend . «. - . v. .» . . ..
')"——«!4-Nbk«.

« VecautwoktcicheksNesssckeickk gez-a wca—k·i’i·kixu. «
«

Nseiue Dörptsche Zeitung.
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« « Politischer Tagesberichtx l s
· « « » . V sz Den 11. (23. Mai)

Das in so nnerwarteter Weise die ohnehin verwor-
rene innere Situation des Deutschen Reichs icoknplicirende
Entlassungsgesuch des Cnltusministers Falk hat die
öffentliche Meinung Fim Deutschen Reiche, wie sie·
in der Presse zum Ausdruck« gelangt, in «außergewöhn-
lichem Maße aufgeregt. Die Nat-Z. spricht es un-
urnwunden aus, daß die· Ereignisse der letzten Tage,
so lebhaft sie die. Gemüther erregen müßten, zurück-
träten vor der Nachricht von dem »vsevorft«·ehenden Rück«-
tirtte des Cultusminizft"er"s. HEs ist kaum möglich, schreibt
das gen. Blatt; dieStinrinnng zu beschreiben, welche»
die! Kunde von dieserzThcitsaehe in den weitesten Krei-sen hervorgerufen hat» Herr Fall? wäre nicht der erste
hervorragende Staatsmakiry den man in den letzten
Jahren ptötzlich verschwicrden sah, als hätte der Boden
ihn verschiungen Aherleiner der bisjetzt aus dem«
Amte Geschmnndeneznjsgenießt»eines ähnlichen Ansehens
in der Nation, steht-sitt« einemigleichen "Zusammenhange"
mit der bisherigen Neichspolitikspz ·das Eintreten kaum
einerspcznderen Perso.nalv,erände"rung könnte txt-dieser«
Weise· den«Eindr«ll.ck" Des. Ebtkttcheszinit der ibftsherigent
Politik "·nctch Jniien und— Anßen hervorrusenx ·. Ahn»
wird sich in jenen. Kreisen, in( denen man mit Befrie-
digung die gelungenejAusdrängung des Herrn Fall
betrachtet, wundern Tiber den. Ritckschlag, · den diese.
Thatsache in der öffentlichen Stiinmnng hervorrusen
wird. Besorgt fragt man si"ch, tsvo wir steh-en und wohin
wir treiben. Selbstverständlich wäre» der Abgang des
Herrn Dr. Falk kein alleinstehendes "Ereign"iß: denn
nicht weniger bedeutsam als sein Gehen, wäre dem ge»-
genüber das Bleiben seiner bisherigen Co«ll»egen. J Wir·
werden. versiändigt;»da"ß,unsere Behauptung, es habe«
anjAnstrengungen gefehlt, Herrn Dr. Falk« zu erhalten,
tjicht ganz« zutressend sei, daß aber der Cultnsministerj
sein Abschiedsgesuch,.ohn,e-vorherige Anzejge anseine
Collegen eingereicht"»hahe,.-Ein hiesiges Abefndblatt
will wissen, daß attclfjetzt noclsnicht alle, Solidarität.aus dem Ministeriuittversehtvunden sei. Auch vdn ener-

xsLejJMPOupi It! c i a
GeapiceralkTiirr und Hdieszs Borgefchichfe vdn 1870.

In, einer sehr« umfangreichen Zuschrift Jan das«
«Journ"al des Debats.«,»"c1. d. Budapest 2."Mai,«e«r·hebt"
sich General Türr gegen, die von dem Herzogvosti Gras.
mont in "de"r..,,iR"evuesde France« ausgesprochene Jnsinuäs
tion, daß. er, der »"Gieii.esr"al,.«.sich, gewissermaßen in die.
Diplomcitie eingedrängt und durch seine d»ile«t»tanltische"
Handlungsweise den Abschluß einer französischxitalienis
schen Allianz vereitelt hätte. Nachdein der General an
verschiedene «— frühere» diplomatische Missionen erinnert,
deren er sich zur Zuzfzriedenhzieit «seiner»Llu-stra.ggeber . entk-
ledigt hätte,»-schilder»t.,,erz deneHergang bei der von« dem.
Herzog »von; Gram-put-zberührtenAngelegenheit« wie solgtzz

«— ·« Als. ich mich.«i;1n"He«r·bst1868 in Turin ibefand und »zun"1zsersten Male; »den » Wunsch» einer «, Verständigung zzwiskijen
den; drei Höfen von;Frankreich, Italien undYOesterreichtax« werde» hörte, -: spkgcheitchi dass» smitedem Kdiiige
Viktor« Emanueh — der« wie; ;j»mn1»er,-, von, . »den . edelsten;Gesinnungenbeseelt- smischsexmächtigtek gelegentlichsmeiner
neachsten Reise 1iach--Par»ij8»den Kaiser von— dieser« Sachezu— unterhalten. «« »Gegen zGndeskDecember traf-ich»- dort ein.Des-Kaiser einpfingsmich iniitden lenke« Tegeu des
UUTV«1-869·., xJch xlegtejhnx den Grund; meiner« "Ne·iseUND DER: Zweck der«.iTrilp-e.l.al»lianzzdar,- woraus ein«-entgeg-
Zlete T« »Ok;g-l-eich· wir zkeinexr Krieg, in Sicht «. haben, glaube
»ich, daß, »eme Verständigung; zwischen QesterreichpItalienUnd Ftankreich uns; gegen-Jede; Eventualität sicher stellenwürde. Slezwäxlisiine Friedenszbürgschast »für« Europa
Und UAMSUklIch eine Gewähr« für. die kleinen Staaten.
Wenn es den-drei Hbsen»gelänge, den, Grund zu einem
Abkommen zllsplegekxxslvsiirdekich mich " mit sder Königin
Von. England UND: Mitkzeiuigen englischen. Stsaatsmännern
szxxibenehmen suchen, damit expa- auchs Eki Iciud e mit uns
hätten-und vielleicht Werden edit· auf dikie Art noch rei-
Ken Cozngreß der .eurupäischerx»Souveräne zu Stande
bkingescrs Am ,19- Januar 1869 wurde: ich vom Kö-
nige nach Florenz berufen. Dann» begab ich mich xjqch
Wien, von wo ich Ende Februar dem Kaiser über alle

SkficheegsiAnsirengungen des Reiclisgtnzlerzdas bBlgbetiidesswiltusrriinistersszu ermogi en, wird eri te.
Wir werdenJebienszdas ZErgebnifß abwaizten müssen.
Jedenfalls wird« dieser ivischen all so etrübend er
an und für. sicb ist, etwas mehr Licht und Klarheit inunsereso vielfach verworrenen Verhältnisse Ringen.-Einem dieselbe Angelegenheit behandelnden s rtikel der
,,«Post««’entnehmen wir, folgenden Sah: »Wir glauben
nicht fehlzugehen mit der Behauptung, daß, wenn die
gegenwärtige Krisis zur Entlassung des Herrn Falk
führen sollte ’ -—-» wir hoffen das Gegentheil —- die-ses Ereigniß weitergreifende Consequenzen für den Per-
soiialbesiand des« Ministerium nach sich «iehen wird«
szsZuden in Aussicht stehenden. Maßnahmen ans

Anlaßdes Attentats bemerkt die ,,Nar.-Lib. Corr.«:
Naturgemäß drängt sich in diesem Qlugenblicke die
Frage« auf» die Lippen: «"Wie soll geholfen werden?
Wirsind nicht überrascht, von zahlreichen Stimmen
dieselbe« Antwortzu hören, welche bereits vor einigen
Jahikzensinjder bElanntenkNovelle Zum Sägafggsetzbuchegege sen war. us dünt es spni t wo get an, rn
diesenTagen allgemeiner "Erregung sofort wsieder«diese
Såkteitfrage tin fåltiatioå»tlkineznzuwkrsen. Wahrldichnt aus ran a em — i seid mir· einer gegen ieGrundlage-T: der g heutigen« Staats; ·und Gesellschafts-
Ordnung gerichteten Bewegung, sondern lediglich aus
der Erkenntnis; heraus, daß diese Bewegung in ihrer
Wurzel weder durch präventive noch durch repressive
Unterdrückung von Seiten der Staatsgewalt bemeistert
werden kann, hat damals der Neichstag mit ein-er an
Einsämmigkeit grenzenden Majorität die Vorschläge
der egieriing abgelehnt. Irren » wir nicht, so hat
Fürst« Bismarck selbst gelegentlich zugegeben, daß das
Wirksamsiezur Berhinderungder Ausbreitung so·eiali-
stischerslnschauuitgen eine bessere Belehrung und die
selbstthätige Arbeit aller Nichtsorialisten sein werde.
Haben· wir aber· in dieser Beziehung Alles gethan,
Ilsgå häkbtsszsz,igksjl,jhgsl" HTPFTPFJF köslltlfsclhlz z FZJYe « i«e".»nur« «« " ene ein. eZbfetsejnes diee mit deerkrVTrrlbreiteung feiner gesunden
Volksbildung beschäftigen, klagen« über geringe»Be-
th"eiligung,« über Mangel an Opferwilligkeit von Seiten
grade Djerjenigem welche an der Bekämpfung der Lehrevon der Aufhebung des Privateigenthums dasgrößte
Interesse, haben. g Frotz allesPredigens der Presse
hatdasdeutsche Burgterthum im Großen »und Ganzen
noch garxeiinfechålsorstixllung von. wirklichen Gefighxder ocia isi en» ewegung, ge. rveige denn« a
Gefühlj Oder eigenen Verantwortlichkeit»gegenüber der-
selben. «· Welche ErzfahrungenY muß man bei jeder
neuen Reichstagswahl machen! Thäten die nicht-
sociaxlistischenisjilzkzählers ihre Scbitldigkeih kein einziger
cgkcialdeswokrsag saße arbws den sanken dess Sillierchstags

, att«d·e en e en »wir iedere nrger an a gemeinem
oder; besonderem .Mißbergnügen, und sogar adlige
Herrenaus Antipathie gegen dienationalen Parteien

meine. Schrittes Bericht erstaszttete , Jch schloß: »Hier
khörtssmeinekMifsipnsauf, An« Erd. Majestätckst es jetzh
»die. Grundlage füreine Allianz zu finden undden Ver-
traglabzuschließenf Von diesem· Augenblicke an»batte
ich vondens Arbeiten :der Diplornatie keine, Kenntniß
mehrs Jch ging nach« Ungarn« und lag dortnieirien
StudierizurCanalisirung des Landes ob, als ich an
einemunglisicklichen Tage, wie» alle Welt, durch Kriegs-
geriichte »anfge·.s,chrecktwurde. Jch eilte sogleich nach Pa-

rispund ttseldete mich- am 2(.)"-. Juli bei dem« Ozsrinister
desAeUßerJiFI DertHerzog vonGiramoznt empfing rnich mit
den.Wsyrten: »Was thut man, denn in Wien? , Wäh-
rendsich svd«rtückei," weicht der "G"raf Beust zurück« Jch
erwidertesszSie rücken nicht, sondern sie stürmen vor.
Sie, dedr Sis so lange und noch« bis vor« Kurzem inWien« gewesen sindj wissen recht gut, daū die neue Hee-

sresorganisatipii dyrtnoch nicht vo.clend«etsist. Haben Sie
wenigstens eine Acliariz rnit Italien »undsz«tnit»Qesterreich-
Ungarn abg,e»schlossen.?,sz« Der: Herzygshyn Gramynt er;

E Wieder-fes, »Wie Sie sehåulonntenjhat michFiirst Met-
terniclxsebenszverlassen und ich hoffe bald zu einem Ab-r schlnsse zu» gelangen-«» »Ich fürchte se«hr",««, entgegneteich

»Das; dies jetzt nicht schnell genug geschieht und daß Sie
i nHrsiÅt spJhrer Heeresverfasjung sznirht mehr Hals 300,000

, Mann in. Schlachtordnnngstellen"können.«» HDer Herzog
erwiderte; »Das geht Pt,e«.sz.Generale" an« Noch bemerkte
xch.«ihm,« ; daß »»

er ganz· vergessen hätte, die iösfentliche
, Meinung im»AuslandeZ»,porzub,ereiten.Z Er mache nicht
Krieg tmit Hilfe der Jvurna.le,»e«titgegnete er. Er aus«

-ėert«e·».m.ir auch DettWuitsckYt daė ich mit— demKaiser
spräche, und in der That, erhielt jich « vfon ihm« einige
Stuttdevspäter die ?1.:·1zeige,. daß de: Kaisserbiss 4spuhk
in den Tuiletien bleibe, dann nach Sainjt Cloud »g"ehe

"unds"inich, hier obs! dosrt ernpfangen Wolle; Gegen 4
Uhr··ging ich in plepzTujilerien Hund sprach dem Kaiser
rsxssendie Belptgtuß riusgs daß Fwenn . er nicht baldigst
Feine militärische "Allianz init Qesterreich und» Italien« zu
Stande brächte,

.. die Hfranzbsische Armee allein nichtingleirherspStärke» minder» preußischen inss Feld rücken
·mx)»chte. Ich fugte hinzu, daß ich die ganze baierische

für die socialdemokratifchen Candidaten stimmen! JederVerniinftige erkennt, daß der planmäßigen Untergrabung
von Staat und Gesellschaft gegenüber · die feste Zu.
samrnenhaltung aller erhaltenden Kräfte geboten sei.
Dagegen sehen wir gerade in jüngster Zeit diese Kräfte
sich unter einander verfeinden, als ob man von den:
Dritten, der fröhlich die Hände reibend zur Seite
steht, gar« keine Ahnung hätte, sehen» wir in den
volkswirthschaftlichen Anschauuiigen und Hoffnungen
geflissentlich eine Verirrung erzeugt und genährt, die
nothwendig der Theorie von der« Verderbtheit un—-serer heutigen Gesellschaftsordnung zu gute ikommen
muß; sehen wir Männer» welche die, iiiegierung ein
Jahrzehnt hindurch uneigennützig nnterfiützt haben,
vor der Nation der selbstsüchtigen Beweggründe ange-
klagtl Und die Kirchen, deren erste Sorge in unseren«
Tagen die Erhaltung der Grundlagen der Ordnung
sein sollte? Die eine liebäugelt lieber mitdensSoeials
demokratern als mit den »Conservativen und die andere
setzt ihre Kraft an die Verfolgung derjenigen ihrer
eigenen Angehörigen, welche ameifrigsten bemüht sind,
die Gebildeten in der Kirche festzuhalten! " —- Bedarfes noch weiterer Reflexionen über dies« Bild? Wir
denken nicht. Es ist hohe Zeit, daß ein« jeder Einzelnean seine eigene Brust schlage, daß wir ehrlich bekennen;
»Wir sind allzumal Sünderk Das Ereigniß vom
11. Mai ist eine ernste Mahnung an Alle! Beherzige
sie ein Jeder zunächst für sieh selbst, - bevor er gegen
Andere Vorwürfe erhebt! l

" Bei dersschwierigen Lage, in welchersich die Türkei,
die Vielleicht am Vorabende eines neuen· Krieges steht,
zur Zeit befindet, beginnt die Presse sich auf’s Neue
mit denjenigen Persönlichkeit» zu beschäftigen, welche
voraussichtlich demnächst ganz besonders im Vorder-
grunde der Ereignisse steben dürften. Vor Allen ist-es
der Sultath dessen Persbnlichkeit aufs Neue· das
öffentliche Interesse ans sich zu lenken beginnt; Jn
d.er...Köln.i its: es ein mit den Verhältnissen des tür-
kischen Reiches »aus’s Gjenauefte vertrauter Correspoiv
d"ent, welchen frühere, theilweise auch Von unserem
Blatte wiedergegebene Mittheilttngen der, Pol. Gott.
über das Bestehen einer weitverzweigten Verschwörung
gegen den jetzt· regierenden Sultansz veranlasseiy türk-
sichtlich dieses Gegenstandes einige erläuternde und
aufklärende Worte zu schreiben. Thatsachesei es, daß
in Stambul das Gerücht von einer Berschxvbrung zum
Zwecke der Absetzung des Großherrn gegentvärtig inweiten Kreisen verbreitet ist, Thatsache ferner, daß so«-
gar sehr »hochstehende Türken keinen Anstand tiehtne-n,
des Geredes darüber ohneScheuiErwähnung zu thun.
Hiermit sind wir aber auch» schon —- ·äußert der
Correspondent des rheinischen Blattes z—- an den
Grenzen des Bekannten. angelangt: es wird eben nur
im Allgemeinen von einer Verfchwörung gemunkeltz
alle und jede Nachricbten » über die Leiter der Bewe-
gung und über die beabsichtigte Art und Weise der

Armee sich in Bewegung fegen« gesehen« hätte. Der
Kaiser forderte mich auf, nach Florenz zu gehen, und
sagte: »Ich kenne Jhre Gesinnungen für Frankreich,
aberes wäre mir sehr daran gelegen; die wahre Stirn-«
rnung von Italien zu kennen. Geben Sie» mir darüber
alle Aufschlüsse und möglichst positive Thatfachenx Von
Florenz gehen Sie nach Wien und schreiben Sie mir
Alles, was Sie über das Project der Tripelallianz er-
fahren können, von der Sie mir voriges Jahr gesprochen
haben. Ich « gehe in drei o·der»vie»r» Tagen zur Armee
ab; fchicken Sie Jhre Berichte ·»an den Herzog von
Gramonh dersie an mich gelangen«lasfenwird.«" AusdenTuilerien ging ich zu dem Herzog von jGramont
und hinterbrachte ihm diese Unterredungx · Er übergab«
mir ein Empfehlungsschreibem in; welchem alle; Eisen-«
bahnverwaltungen undlBeainten spangewiefen "·wurden,
dafür zu sorgen, daß ich möglichst schnesll nachs Florenz»
gelangte, wo ich denn auch am 2«4.·jJuli eintraf; «· Am
25. und 28. hatte, ich mehre Unterredungen und «·beob-
achtete die Lage« Am 27«. schrieb ich an den Herzog
von« Gramont den Brief» welchen der Prinz Napoleon
in der »Revue des deux Mondes« "nur theilweise wie-
dergegeben h·at." Jchhattedarin noch gesagt, der. Ge-
neral Lamarmora selbst erkläre,»nicht· die Verantwortlich-
keitfür die Ueberwachung deripäpftlichen Grenze über-
nehmen zu können, und nach einigen militärischen Bemer-kungen schloß ich: ,,Von·Frankreich hängt es ab, zu bewir-
ken,»daß Italien marschiry welches dann wieder-bewirkenwird, daß Oesterreich marschirt.« Am 28. Jult fchrtkbich dem Herzog von Venedig: »Der! HSVZPSZJ Dckkch
hier einige Stunden auf den Wienejc ZUgY TVFZMU muß,
befuchteich meine sFreunde und mußte, mich uberzeugenz
daß hier, wie überall, eine Menge von Deutschen Alles
aufbieten, um für Preußen in Wort und«;Schri»ftY«P·ro»-»
paganda zu machen; Ich· WSIß- daß EWL ·"Excel’lenzszsich
um»die Journale nicht kurnmertz aber zda Preußenhsich
dieser Waffe bedient, ist es nothwendig, sie lahm» zu
legen. Zu diesem Behufebitte«1;ih«Eiv.«Exc., die militäris
schen und diplomatrschen Nachrrchtew deren Veröffentli-
chung Sie für nutzlxch halten, Herrn Carl Pisani, Di-



Ausführung, wie solche heispielweise vor der Abfetzung
von Abdul Aziz und Murad im reijszstenMaße vors«
handen waren, fehlen jetzt gänzlich-«« Einsichtsvvlxk
Kenner der türslisssrlzxen Verzhältrxizssekkschließen bietctkls
und nicht mit Unrescht "-—«—«szi’öaß,;,kkjeiiie wirkliche Vksrschwosrung gegenwärtig nTicht bestehekjs und das Getuchk VVU
einer solchen— nun, in· der) allgem-einen Abneigung gegen.
den Herrscheigisesliitiri Ursprunjcixixhatz Hiermit sind· wir
schon bei einernanderen Puncte angekommen. Es
kann allerdings iiicht geleugnet werden; DCIEDAVVPI
Hamid nicht beliebt ist. ·Der Grund davon« llsgk Pl!denspVerbältnisseii, unter denen der gcgenwcttkkge PUN-
schah den Thron liestiegen bat, und in der settkssx SM-
ftandenen Gestaltung— der militairischeli UND ppxltlschen
Lage des Osnianenreichez Eine nicht unbettachtlichs-Asziizcih·l"t5on"«M’oslim, darunterswohl der uberwiegende
Theil der Sohns, erblickt in QlbduhHaimd sznur einen
llsurpaior,»·ii—ich.t den wirklichen Khalifensp Ein« gjtvßsk
Theil des Volkes« haßt und verachtetspden Sultan wegen
des, Ufiiglücklichen Ausganges des Krieges» »und macht
jhjztzzeksjznfich sük giiess Unheil verantwortlich, welchesin Folge· dessen die Türkei betroffen hat. Undschlteßi
lich, gehiszxenc noch alle diekenigenszPersonen zu AbdulHciiiiidfs Feinden, die im Laufe seiner »Re,szg-ieru«ng ihre
Steilleii».,v»e»rior.e»n, haben und dadurch außer Wirksamkeit,
Eiiiflußszirnd Brod· gelangt sind. Dieser gewaltigen
Zqyk von Feinden xgegenuber ist die Zahl der Anhanger
des· Sultans eine verfchwindend geringe, und mit
Rücksicht hierauf; dürfte eine Palast-Revolution als.
uichtsehrschwierig erscheinen. Aber desto schwieriger
ist· die·»näch"stliegeiide’Fra"ge: wen soll· man· auf den
ThronsetzenI Der allseitig beliebte Mura»d,, dessen
Neigung» zum» Tranke, wie· berufene Gewährsinänner
versicherm nicht allein« seit. der Absetzuiig noch gestiegen
ist, sondern. auch von seinen Wächtern in der trus-
schiveifendsten Weise begünstigt wird, soll dem Säufer-·
wahusiiin verfallen sein, und der andere Throncandidah
R·e,scbad ·Eff·endi, wird von glaubhasfter Seite· als ein
so unwissender, · roher und lasterhafter Bursche geschil-
dert, daß an dessen Erhebung auf den Kbalifenthron
von Leuten, die wirklich eine Verbesserung der Dinge
iin Sinne haben, kaum- gedacht werden kann. Unter
diesen Umständen kann man fast begreifen, daß unter-

richtete und gutgesinnte Türken in letzter Zeit mit
Vorliebe von der Republik sprechen und die Bildung
eikriesFreistaates k- unter Midhaks Präsidentschaft —

als Ideal betrachten. Aber die praktische Verwirklichung
solcher Ideen» liegt im weileniFeldey die Abschaffung
desKhalifenthums erscheint der großen Masse völlig
gleichbedeutend mit der Verleugnung des Glaubens,
mit dein Aufgeben der heiligstenTraditionenk Dem
gläubigen Ncosliinerscheint ein schlechter Khalif zwar
immerhin als ein Uebel, aber als ein nothwendigez
das man im äußersten Falle, durch einen Wechsel in
der Person des Throninbabers zu heben versuchen
darf. Aber die Institution selbst -—- daran darf man
noch nicht zurütteln versuchen! Um· noch einmal auf
Abdul Hamid selbst zurückzukommen, es ist schade für
Abdul Hamid, daß er den Thron unter so niißlichen
inneren und äußeren Verhältnissen bestiegen hat; Unter
anderer: Umständen wäre er ein würdiger Inhaber,
mit« Rücksicht auf so manche Scheusale unter seinen
Vdrgängerm vielleicht sogar eine Zierde desselben ge-
worden; Wo«hlgemerkt, in der türkischen Anszschauungs-
w·eise—gesprocben, die von dem Herrscher· schon lange
keine Herrschertugenden mehr fordert, sondern völlig
Zufrieden ist, wenn der Padischah nur einige menschliche
Eigenschaften hat. Behält man dies im Auge, so wird
man »wir· mir überzeugt davon sein,vdaėAbdul Hamid
unterglücklicheren äußeren Verhältnissen einer der be-
liebtesten Herrscher auf dem Osmanciithron geirorden
Thüre. »Der gegenwärtige Sultan isi ein phlegrnatischeh

rector des— ,,Rinn.ovamento« in Venedig, zu schicken. sPisani schreibt gegenwärtig unter dem Titel: »Populiire
Geschichte« vortresfliche Artikel, in welchen er »den
gewaltigen Beistand darlegt, den der Kaiser Jtalien
geleistet hat.« Jch bezeichnete außerdem noch mehre
meiner Freunde von.Mailand, Florenz und Ungarn,
welcheeines verständige Propaganda für Frankreich gemacht
hatten. Am 29. kam ich nach Wien und am Piorgeii
des 30. zeigte« mir der französifche Botfchafter die un-
glückliche Depefahh die ihm Tags zuvor zugegangen war:
,,Sagen Sie dem General. Türk, ich hätte seinen Brief
empfangen; es sei unmöglich, auch nur das Geringste fürRom zu thun( Wenn Italien nicht marschireii will, somag es daheim bleiben« Jch sprach dem Fürsten de
la. Tour d’Auvergne mein Erstaunen aus: »Wie wollen
Sie dann Jhre Sache ausfechten ?« und dabei las ich
ihm meinen Brief an den Herzog von Gramont vom

vor. « Der Botschafter erwiderte: »Jch«bin erst seit
ekmgkn Tagen hier.; ich sehe, das; man Italien in der
Wmnchstl Frage begünstigt nnd ich sehe auch, daß beinahedie Tganze Presse uns feindlich ist. Es wird das Beste
sein; VVU Viele! Depsfche jetzt gar nicht weiter zu sprechen
unds abzuwarten, ob man vielleicht in einigen Tagen zumQlzbschlusse gelangen ·wird·« Jn meine Wohnung zurück-»gekehrt, habe, ich mir »den Text der Depesche aufgezeichnet.
»Bist- mbglitkh daß ern oder das andere Wort dabei
nicht in ganz correctenx Französisch wiedergegeben war,
aberder Sinn war jedenfalls der richtige, denn er hatte
auf, xnichseinen zuttefen Eindruck gemacht. Am 1.
August sagte miTrdertspFurst de la Tour d’Auvergne, er
hoffe» noch« sehr auf das Zustandekommen eines· Vertrages,
in toelchemmatis die Zukunft Roms nur von fern be-
tührte Am sserhielt ichövon dem französischen« Bot;
schafter folgenden Brief-« »S.)Jiein lieber General! Jchhabe die beiden »Schkist.stücke erhalten. »Sobald ich davon
Abschrift genommen, werde ich sie Ihnen. zurückschickekp
Die einzige Nachricht; hie) ich heute früh erhalten, lautet:
Marfchall Niac Mahon zieht alle seine Streistkräfte . inderszNähe von Weißenburgs zusammen; szDa ich sahj daėGrafBismarck in den Blättern, einen Vertrag«peröfsent-
lichte, den er vordem dem Botschaster""Benede«tti"" dictirt

wenig lasterhaften durchaus gutmüthiger Mensch, der
-.i-sich als Prinz allgeiigeinetksYelieixixheit erfreute undfvpn
-seiner näheren Umgsbung eradåzu vergöttert w«i"t"rd«e.
:Ohne Au.ssicht, ;.ks«jz«einalz» an? deznTbrsosn zu. gelangen»
7 lebte About« HaniszidxssJahreflangHk aufs einem. Gute« L2JTII
KTOHVHAUE Cls gilt» Fsmiäixuvriten Jn seinenstunden widMetes er sstch ;-derIsGärtnerei, geistiggeEsB««e-
schåstigungspshat er nie gepflegt. "««Befonde«szrs nsacbgeriihtiit
wurde ihm damals, daß er keine Schuld-en hatte. Auf
dem Throne aber vermochte» die Anforderungen nicht
zu erfüllen, . die das Land? in »so Tbewegter Zeit mit
Recht an den« Herrscher« stellen "·d»urfte, und brachtesich
dadurch in ein höchst unerquickiches Verhältniß, dessen
Folgen besonders. guchzisarin sich-geäußert«,shaben, das;
die rein menschlichenEigenschaften des Sultans »sichzum Schlimmern geänderthaben AbdulHamid«ke·n"ii"t·
die Stimmung des, Volkes- gegen seine Person, er.fürchstetden Ausbruch einer Versch"ivb’rung, ist mißtrauischs
und« hart geworden undszwittert in Allem verräthexischef
Pläne gegen» Krone und Leben. Deswegen vermeideter»es, beim» Selamlik in entlegeneMoscheen zu reitenY
deswegen hat-er sich« fast ausschließlich mitstfcherke,s,sis-,«,
schen Adjutanten»umgeben,, mit Brüdern und Vetierns
der Pa«lait"»dani·en, »die mit ihm stehen »und fallen. jOzsb
er sein .K,i"smet-dadfurch. aufhalten w.ird?». , «. « «,

· Bukarester Meldungen der letzten Tage cbnksiatirseneine erneuerte Verschärfung der« Situation in "Rumä-,
nien mit besonderem Hinweis auf die fortgesetzten Drob-«.
penberoegungenderz Rassen gggeriisie in der Kleinen
Walachei cpncentrirteszrumäiiische Armee. Heutesliegt
der »Scbwefrpuii"ctsdes» xussisehkrumäniscben Couflicts nicht
mehr in der bessarabischensFrage allein, sondern ciuch
in denRumänien betreffenden Bestimmungen des Frieä
dens von Sau Stefano, wie in dem Widerstandejden
Fürst Karl dem Abschlusse einer neuen Conventieirmit Rußland entgegengesetzt. Eine der »Pol. Corrpki
von ,,be;s,o7nderer« "Se«ite aus, .»Buk»aresi zukommende«
Mittheilung signalisirt neue, combinirte »Versuche
von parlamentarischsoppositioneller und von djblomatik
scher, russesn»freund»l-.ich.er Seite zur H«erbeisührung«
des Sturzes des Ministerium Brati«anu,· welches durch?ein den.russjsciieniAspirationen zugänglicheres Cabinetersetzt werden. soll. - z ; « , »

«·

. I u la n d.
til-sont, 11".« Mai. Der gestern hieselbst verstorbene.

Wirkliche Staatsrath und Ritter Alexander von Stiern k-
h»itelm, Sohn dexzfStaatsrgajths Wilhelm von Stiersuä
hielm, war geboren am «27. Januar 1794. « In( den
Jahren 1810 und 1811 studirte er in Dorpat die
Militär - Wissenschaften und engagirte sich iMJQhre-18.11U
als Colonnenführer beim Generalstabe Als solcher
machte er die Schlacht von Borodinm und später, zum«Fähnrich befördert, denfranzösiscben Feldzug bis zur«
Einnahme bonI-Paris, zugezählt zum Corps dejsPrinzen
Eugen von "Wü«rttemberg, mit. HUnter vielen anderen«
Schlachten beiheiligte er sich namentlich an« denen von«
Culm und Leipzig und »er"i«varb sich für erstere dass«
Cuimer Kreuz, für letztere den » preußischen szOrdejt
pour le meinte; auch erhielt er während des Fe"lpdzuges.
den österreichischen MaltesenOrden verliehen» « «"A,n".
russischen Orden( erhielt er in dieser Zeit: den St.
Annen-Deg.en, den St. Aniien Orden II. Cldsse und
den WladimirOrden l1I· Classe. Nach der Einnahme
von Paris, mit der Armee als Lieutenanh nach St.
Petersburg zurückgekehrt wurde er in den GardesGexneralstab, der damals ins Leben gerufen wurde, liber-geführt und blixsb in ««St..JPetersburg, bis er im Jahre
1823 als Oberst· seinen Abschied nahm«« Alser später»
in den Ethik-Dienst trat, sbetleidete er vom Jahre III?

hatte und »daß »die franzbfischen Staatsmänner es unter
ihrer Würde hielten, die öffentliche 9Tlieinung· aufzuklären,
schien es mir berechtigtz damals Herrn« ·von Bismarck in
einem offenen Briefe darzulegen, daß er nicht. d·as "un-«
schuldige Lamm sei, fürswelihes er sich ausgabg Dieser
Brief hatte( in Wien einen tiefen Eindruck gemacht.
Aber zwei Tage später folgten die für die französischen
Waffen so unglücklichen Schlachten "von"Wörth und Wei-
ßenburg und damit« waren, "wie Herr· von Gramont
sagt, die Allianzen zerrissen, noch ehe sie zu· Stande ge«
konuneii waren. Wenn manaber keine Allianzen hatte»undsnicht binnen» vierzehn Tagen mindestens 600,000»
Mann ins Feld stellen konnte,»mußte man, die Gelegen-
heit, da Preußen die Candidatur Hohenzollern aufgab
und damit wirklich zumRückzuge blies, «"nicht ungenützt
vorübergeben lassen. Man mußte sichnoch jetzt Allianzen
schaffens statt die Dinge zu überftürzeii und« um jeden
Preis« einen Krieg binnen vierzehn Tagen zu erzwingen.
Am 12· August« besuchte« mich Fürst de la Tour d»’,Auvergne,
der eben zum« Minister des Aeußern ernannt-wordenwar, um sich von mir zu verabschieden. JDaer mich um
meine Ansicht über den Verlauf des Krieges fragte, ers»
widerte ich ihm: s »Der« erste Theil J des « Feldzuges ist
verloren; aber Frankreich« kann den zweiten Theil nochgewinnen, wenn» es sich hinter Paris und uöthigenfalls
bis nach Lyon znrückziehd Behaupten Sie nur Ihren
rechten Flügel stark auf Befangen gestützt; So·"werden·
Sie 5- bis 600,000"Mann aufbringen« und dann viel.-
leicht noch Italien untvJOestejrreich für sich gewinnen
können« Auf den« Wunsch des Fürsten gab» ich ihm
eine kleine Denkschrifzt dieses« Jnhaltssmit auf» den Weg,
Wie recht ich hatte, beweist der fast) um dieselbe Zeit in
einem Kriegsratheszzu Chalons gefaßte Bsfchlllßk W)
hinter Paris zurückzuziehen« und denPrinzen Pape-«
leon in MissjsorrnachsFlorenz zu schicken» Die« Staats-s
männ«er, swelche dieRückrvärtsbewegung verhinderten »undden Marschall MacMahon zwangen, Vorzurüekenj,«j»danz«i"t
er um jedensPkekks THIS« Sieg dav«o.ntrüge,jk)a·ben PTVLUgroßen· i Theil« an "Dsem" Unglücke Frankreichs; Als. Dis)
mich nach demÄJKriegeJ im iJahre 1871 eines Abendsbfei
dem Prinzen Naxsoleon in London "befand, führte ""mich

bis zum Jahre 1856 in der Stadt Welt« den Pvsten
des Präsidenten der Meß- und RegulirnngssCommissivtl

E; der K-r"ons-Domainen, welchen Postenseriy genannten!
E«"Jahr«e» mit dem Range ejznezs Wirklichesn Staats-rathe ver-
;;«1ieß. Ver: da an lebt-e erj-t-t,be·i-lssi"xi Dprpgt theils« auf seinem
zzjxzjn der; Nähe Dorpats helegenetizzGute Wassulck
-:·;»; In· Riga .hat, swie erwähnte· qnj Freitag voriger

Wvchss die erste S--i«tz ukn g d"·«e.ts-sS.;t.s«a«dxt-:-v e r o r d -

n et e n unter dem Präsidium des Stadthauptes statt-
gefunden: wir haben in unserem gestrigen Blatte den
wesentlichen Inhalt der loyalen und, patriotischen An-
sprache wiedergegeben, mit welcher der cbsarakterseste
R. Büngner sein neues Amt aufgetreten. Der zweites-
Punct der-Tagesordnung den-as, rote wir D.sk»-Rig.;-»Z;
weiter entnehmen, die Wahl des Stadtseeretärs Vor
Vollziehung« derselben tvurde «befcblossen:" 1) Die-
Wahl desselben durch Stimmzettel zu vollziehen. 2)
Die Dauer».»djer» Amtszeit auf; 175 Jahre festzustellen.
Als zur Beratkhung -übersid-ie" G-agii"«r"un·gs" des Stadt-
seeretärs geschritten wurde, übergab das Stadthauvt
das sPkäsidium gemäß den Bestimmungen« vers§ 52
u»nd.,53.,.dem Aeltesten...Hartmann;." Es( wurde. bek-
schlossen: 3) Ein Jahresgehalt von 6000 Nbl. für
den Stadtsecretär auszuwerfen ntit der Bestimmung,
daß derselbe kein e G e b üjhre n erh e b en sdürfe
utidsphittsichtlichs derzBelleidkizng anderer· Aemter den-
selben Beschränkungen wie das Stadthaiupt unterliege.
4) Dem Stadtsecretär eine jährlichePension oon 2000
Rbl nach Ablauf -der IlZjährigen Amtsfri»st,. insofern
er kein anderes städtifches Amt beileibe, .zu.bewillsigen,
die Feststellung der weiteren-.Pensionsverhältnisse des
Stadtsecretärs c und seiner- Hinterbliebenen bis« zur—
Ausarbeitung» eines fpeciellenz Penstonsregletnents zu
vertagen, endlich für den Fall, daß der Stadtsecretär
vor seiner Wahl bereits ein städtisches Amt bekleidet
habe, . bei seiner etwaigen Pensionirung vor» Ablauf
der 15jährigen Amtsdau-:r· »unter Zugrundelegung des
städtijchlen PensionsreglemeritsY und der Gage des
letztbekleideten Amtessämmtliche im Stadtdienste ver-
brazchten Jahre zu berücksichtigen, mit der »E«inschrän-
kung jedoch, « da""ß dte jährlichelVensiortsquote« die
Summe« von 2000 Rot. nicht überschreiten dürfe.
Hierauf wurde Rathsherr "E. Alt smit 57g gegen 12·
Stimmen zum Stadtseczretär erwählt. ils-Die Stadt-«
verordnetemVersammlung beschloß ferner» die Zu-
samnjtensetzung und Wahl von« dreijvorberathsenden
Commissionentjs Behufs Feststellung einer Geschäfts-
ordnung für die Verhandlungen der Stadtverordneterp
Versammlung. Z) Behufs Feststellung derjenigen
Verwaltungs- Angelegenheiten, Institute und Ver-
mbgenJs-Objecte, welche von« den durch die Städte-
Ordnung neu in’s Leben gerusenen Organen zu ver-
treten sind » und demnächst behufs Entrverfung ·«eines,
Organisationsplanes für das Stadtamt und die zu-
nächst erforderlichen ständigen Executiv-Commissionen,
sowie einer Instruktion für das Stadtamt und eines«
vorläufigen Projects zur Jnstruction für die« Executiv-
Commissionen Z) Behufs Ermittelung von« Localens
für» die Sitzungen der StadtverordneteusVersantmlung,»
des Stadtamtes der ständigen Exe·cutiv-Colnmifsionen.
und;für die betreffenden» Cattcelle»ie»n. "Nach Organisa-
fation der Commissionenj wurde der Antrag «des
Stadtoerordneten J. A. Schutow, "die Elaborate der
ersten und» zweiten Commission drucken und den
Stadtverordneten rechtzeitig «vor der Versammlung
zugehen zu lassen, mit Acclamation angenommen. Um
die Piittel zur Besoldung von unumgänglich noth-
wendigen Cancelleb und sonstigen ·Dienstkräften, sowiezur Bestreitung, sonstiger CaneellekBedürfnisse zu be-
schaffen) wurde auf Antrag ldesjStadthauptes beschlos-sen, den «rigasc»bsen" Rath darurnzsza·nzugehen, das; er dem
CassasColklegiunt den Austragitertheily Anweisungen

dieser zu dem Herzog von Gramonh dem ich nun Vor-
würfe wegen seiner Haltung in derrömifchen Frage
machte Der Herzog erwiderte: »Was wollen Sie?
Jch konnte nichts thun; dieHände waren mir gebunden
von . . .«, Hätte der Prinz Napoleon es nicht für an-gemessen gehalten, die Depesche desHerzogs von Gra-
mojnt zu— veröffentlichem so hätte ifch dieselbe in meiner
Schreibmappe bewahrt mit so vielen anderen «Documen-
ten, djie mir das Material für eine künftige Veröffentli-
chung liefern soll; . . I

VermifchteC . «
Viel und eifrig wird gegenwärtig in »der St.

PetersburgerGesellfchaft über einen, wiees in der
russischen St. Bei. Z.««heißt, »in-« einem der aristolras
tischen Clubs der Residenz« vorKutzem passirten scan-
dalösen Vorfall geredet. ·Jn diesem Club find
Karten-Spiele um hohes Geld« an der Tagesordnung.
Umnun zu vermeiden, daß sich einer der- Spieler etwa
mitiseiner Baarschaft verzähltund »denn Bezahlen zu
kurz kommt, istdortdie Ordnung eingeführt, das; Alle
vor Beginn »in-es Spiels ihreBaarschaft in« dem Comp-
toir des Clubs deponiren »und dagegen für die ent-
sprechende Summe«Marken»ei·ntauschen, welche im Spiel
als Zahlung angenommen« werden; Eines Abendswar« nun, wie das obengenannte Blatt erzählt,
Fortuna einem— Kartenspielenden szHerrn ins« die-
fesm Club fo «un«günsttg,« daė es«r fichließlich die-tre-
spectable Summe von· «ea.sz160,000 RbL verloren hatte.
Dieeinzelnen von ihm verlorenen Posten waren von
ihm stets rechtzeitig mit« den— entsprechenden Marien
gedeckt worden. Es schien somit Alles -in schönste:
Ordnung« Wie es sich später im Comptsoir erwies,
fehlte-ins entsprechende baare Geld. Mission-ten— Dalso
die benutzten Illtacken Ehergekosnrmeus Dies sit! FOISO
dieses« bedauerlichen Vorfalls in dem« Cisub entstandenen
Mißhelligkeitem meint das Bliattz link-selbstverständlich
von höchtt peiniichensunds gehässigsem «? Charakter und?
können daher auch aller Wahtsrhejsn-lichkeit« nxxich nur einen
höchstheitelen oder tragischeii Abschluß findest«

..Neu»e. D örpszsztszghe »Zevi.:t»spu»;n g;
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des Stadthauptes bis zum Gesammtbetrage von 3000
Rubeln zu honoriren. Das Stadthaupt wurde ver-
pflichtet, über die von ihm verausgabten Summen
seiner Zeit Rechenschaft abzulegen. ·

In der-Stadt Goldingeii und deren Unigebiing wer«
den, ivie der ,,Go·ld·. Aus« meidet, SLSEUWCFCIS 1724 .
periodisrbe Schriften gehalten; DFIIUJIISV 1040
deutsche, 664 ienische,sz.8»xuisifche-- Aefronzscisische und
1jüdifche. Die Zahl der deutschen Zeitschriften ist
gegen das Vorfahr um» 249 zurückgegangen, die der
lettischen ’um 136 spgestiegenssssslliitser dett««1724 Zeit«
schriftenUbefinden sichspzjls200 inländischespuiid 524 aus-»
ländische

»
»

·
St. sbetrrsliutg 9. Mai. Bei dem Mangelxeglicher

positiver Nachrichten über ten Stand der Orientfrage, -
die vor Ende» der ,Woche·,ta»1x»1·t1 zu erwartet; -sein durf-
ten,spüren"die««Bl«ätter smitlEifer nackt-dem Jjlhalte «
und denrUmsange der« Coneessionem welche russischeres
seits gegen die Forderungen Englands zugesilltideii JSM
könnten. Die Zuriickziehung der Grenzen Bulgariens
urid"dsi«Ie· R ü cksgsa b» e B a t u ins »werden«- als die-
jenigen zweiszsssunetei bez.e».iz»slsnet, welche— England. als.
die wesentlichsten Zugeständnisse beansprucht, WvgEgFU
as bereit sei, andere Bestimmungen des FUFDSUFS VVJI
Sau Stefano unangefochten zu lassen» Die Verklei-
uerung des iieugeschasfenesn Bulgarienshivlrd ». Vol! der
russischen Presse mit einem geioissenGleichmuih auf-
genommen, nachdem festzustehen Meint, Daß, Das BUT-
garien abgenommeneGebiet keinesfalls wieder unter
directe türkische Botmäßigkeit käme, sondern in..irg.e·ii.d lwelcher Weise diegleiche Unabhängigkeit wie Bulgarien
gezriießenjsiwjirdegr:Aiiders«· wird J die Forderung der
Rückgabe Batums beurtheilt Der) »Golos« erklärt
ziemlich unumwunden, daß von einer Riisclgaibe dieses
Hafenplatzett unter keinenllniständen die-Rede« fein«
könne; »Wir slirauchen Batum und Batum« inuß unser
bleiben««—- schreibt das Blatt. «,,Die Rhede von Ba-
tumsist tief. Unmittelbar ain Ufer beträgt die Tiefe« -
des Wassers mehr als zehn Faden und in der DJisitte
der Rhede circa 80 Faden. Die Rhede ift auf allen»

"Seiten gegen- Stürme gefchützn Nach der Vereinigung
mitRußiand würde Baturn der? Hafen für. den ge- ssammten Kaukasus werden, aber unsrer-dem würde auch
das gesaminte Reich den. größten Vortheil aus dein
Besitze Batums ziehen,.ins.ofern als: die Schwarze-
MeeriFlotte ium einen gesicherten und in jeder Hinsicht
trefflichen Hafen« reicher wäre. Batum wäre auch der
Hafen für das in unserem Besitze verbleibeiide wichtige
Kurs. Die Batnm mit Kars verbindende Chaussee
geht über Artwiiy Ardanntfch und Ardagham in einerBreite von 1 und einem halben Faden und istgsomit
xvon der größten inilitairischen Wichtigkeit für unsere
strategisaze Stellung in Vorderasienf · ·

—- Wie wir der deutschen St. P. Z. entnehmen,
feierte am 7. Mai, der hochveiehrte Vier-Präsident
»der Kaiserlichen Aladeniie »der« Wissenschaften» Wirt: «

liche Geheinirath « Viktor B u n ja to w s ki sein
fünfzigjähriges Aiademiker-Jubiläum. Es hatte dieses-
seltene Fest im Gegensatz zu dein im Jahre 1875
begangenen DoctopJubiläuin einen durchaus häus-
-lichen Charakter. Um 2 Uhzr serichieiien die Collegen
des Jubilars mit ihrem eislauchten Präsidenten, dem
Grafen Lütke, ander Spitze in seiner Wohnung,
um ihn zu beglückwiinschen Jm Namen Aller be-
grüßte den Jubilar der auch durch-- seine poetischen

Leistungen in der russischen Literatur rühmlichsi be-
kannte Akademiler Grot sinit einem launigen Ge-
«dicht. Dem Jubilar wurde außerdem die Ehre eines«
Besuches von Seiten des« Ministers der Volksasuf-
Haltung, Grafen Tolstoi, zu— Theil. «. Bei dem Fest-
mah«le, an welchem außer den Akademikern »und-Be-
amten der Akademie nur die Söhne und nächstensFreundedess Jubilars sich Betheiligten, gab nach den
Von deuis beständigen Secretär der Akademie C. Wes-
felowski und dem Akademiker Satt-nich, ausgebrachten
Toasten, der Akademiker Kokscharoiox2ein heiteres Ge-
dicht zum Besten, in welchem er, auf die schon durch
Grot beim Doctoi·-Jubiläum hervorgehobeiieir poetii
·«schen Leistungen des Jubilars Nücksiihi nehmend, durch
diesen Vorgang. seinen poetischenVersuch srechtsertigen fzu dürsen»g"laubte."» . l
«

« «—- · General-Adjutant Kasake witfch wird, wie
die »Warst« erfährt, zum Chef der Ufer-T und See-
Vertbeidigung von Kroiistadt ernannt werden. Contres
Admiral B u r a t o ro« wird ihm alsGehilfe beigegeben
werden und als jüngere Flaggmänner — die«Contre-
Admirale Briinimer und Krämer. «

blau) Tiflis sind, wie· der »Golos«« berichtet, vor
Kurzem 250 russischeSoldaten zurückgekehrt, welche in
denrerschiedenen Kämpfen bei Votum, Zichidsiri und
bei Bajazed iiitürkfische Gefangenschaft gerathen

« waren. » Alle warenin türkische Unifornien gekleidet,
mndszniarshatitenldie Soldaten türkische Soldatenröcke
-i·i»nd die» Offiriere türkische Offiriersuniformen an. zUeber
die ihnen während ihrer Gefangenschaft in Konstanti-
nopel zu Theil gewordene« Behandlung beklagen sie sich
nicht; sie erzählen vielmehr, daß man sie gutbehandelt
habe. Einsispstei sogar-der Sultan selbstgu ihnen ge·
komm-en und habe jedem Gefangenen ein Pfund Rauch—-tabak geschenkt. -

«— sNeit eftzePoftx
l St« Prttrsdiirg;"9, Mai. »Das Befinden«des«Reichs-YMJZIEVZ Fkltkstenxilsjoritschlakow ist gemäß den von - uns
TsgelksTn"Akisisdt«eiiigeholten Erkundigungen fortgesetzt in
"sz.«.dek» Vessekllttg begriffen; das Bettshats bereitsaufj einige
Bklkiveklåsien we,r»d»·en,·können, doch..t,k·e,hrensjsxdie Kräftesnursseshs lsvg»eiani.«zii«rücts»- Die Möglichkeit, das Saume:

KZU Verlassen»Isttnochdnicht so bald vorauszusehen. ·
.IO,EV«Sch.Ah« jVPUJPersien trifft nach den neuesten Be«

stiititiiungsv Donnerstag, deul11«.«Mai,!"um«2 uhrjNach-
auittags von Moskau» hieselbst ein. « .

«.
«

i«

«
Jklosiitiil,»92-Mai. »-Der, ru.ss». ». Most. Z. wird aus

Berlin telegraphirh Graf Schuwalow habe mit Be-
stimmtheit erklärt, daß der Friede erhalten bleiben werde.
L Deklifh 21--.- Mai. Der .,,Neuen Zeit« wird
vostr hier-telegraphkirt: Die Miitheiliingen des Grafen
SchuwalowBetresfs der russischen Gegenvorschläge haben
auf die deutsche Regierung einen»sehr günstigen Eindruckhervorgebrasichit FHierwerden Ydieselben als» vortreiflichgeeignet: angesehen; eine Verständigung sherbeizufuhrenz

Der preußischkGeneral Hanneken »Da! soeben« eMe
Broschüre veröffentlicht« über die gegenwärtiges-Sage» Eng-
lands unds""Ruszlands.-.i Der preußische Militar halt· die
LagesRußlandsnn einetnevetltuellen KPIESE M« Eng-
land für eine sehr günstige, da·die engltscheFlvtke PUB-
land nur geringen Schaden zufügen konne, eine Landung
"en"gl"is"cl)e"r’ Trusjpen aber gänzlich erfolglos bleiben Masse.
Wohl» aber zkönne Russland, Indien « bedrohen, woselbst
England nur mit Mühe eine Armee von100,000 Mann
werde aufstellenxskbnnein die «jedo""cl) zur« Aufrechthaltungs
der-Ruhe im J.n.11exn;.11.t1entbehrlich sei« s . ·

·Derliii,·21. (9.") Mai. Der Gesetzentwurf gegen die
Ausschreitungetider Socialdemvkratenist in einer, gegen
den ursprünglichen— Entwurf— i-n mehren Puncten verän-
derten Fassung dem Reichstage gestern Abend zi1gegan-
gen. Die Motive betzonenz es liege jede Absicht fern,
das Vereinsrecht und das Recht freier Meinungsäuße-
rungsim Lllzlgemeinen zu beschränken; gegen den fortge-
setzten Mißsbraiich dieser Freiheiten durch die Socialde-
niokraten müsse und könne aber nur der Gesetzentwurf
Schranken aufrichten i " .

xMiriis 20. (8.) Mai. Meldu·ngen der --Politischen.
Correspondenzttxk Aus. Bukarest -vom 19. (7.) Mai:
Die ganze rumzänjissche Armee hat auf Anordnung des
Fiirsten Carl eine Vorwärtsbewegung gegen Osten
längs den Karpathen gemacht und nimmt gegenwärtig
folgende Stellungenjeinss Die 1. Division bei»Tirgo-
wischti,« die L. bei- Pitetschth die Z. bei Slatina und
die« 4.-bei Krajowa » Die Reserve-Division verbleibt
mit den PositionsGeschützen in Kalafat —— Aus Adrias
nopel: Im Rhodope-Gebirge habenneuerlich Kämpfe stattge-
funden. Die-Rassen sollen 200 Mann verloren haben.

Wien, 21. (9.) Mai. Hier sind weder aus London
nochaus St. Petersbnrg Nachrichten eingegangen. Diese
Zurückhaltung ibeider Cabinete verursacht hier in Wien
sichtbar eine- stetig wachsende Beunruhigung.

London, 20«-.»-s (8-.) Mai, Abends. Der heutigen
Sitzung des Oberhauses wohnte-ii der Kronprinz von-
Deutschland mit seiner Gemahflm und die Prinzessinvon Wales "bei«. Lord Selborne»lenkte. die Aufmerksam-
keit des Hauses auf« die Verfassungswidrigkeih indische
Truppen in Friedenszeiten zohne Zustimmung des
Parlamentes außerhalb Indiens» zu verwenden und
unterstützteseine Behauptungen— durch Beispiele aus der
Geschichte. . « «

"

-- -

Der· LordkanzlerCairtis tritt den Ausführungen Lord
Selbornes entgegen. und rechtfertigt das Verfahren der
Regierung. Lord Beaconsfield erklärt, der Regierung
seien gegenwärtig dieLippen geschlossen, dieselbe könne
gegenwärtig ohne Sschädigung der Interessen des Staa-
tes ihre Politik nicht»vertheidigen. Das einzige Ziel
der Regierung« sei überall die Sicherung der Segnungen
des Friedens, die Wahrung der Freiheit Europas und
die Behauptung der gerechten Position Englands. Die
Regierung sei auchsp gegenwärtig bemüht, diese großen
Ziele zu erreiiheny Wenn die Zeit kommen werde, wo
die Regierung· ihre Politik vertheidigen könne, dann
werdees sich« zeigen;«da÷ Alles, was gethan sei, in dem

Glaubenunternonimeii »f.e«i, das; es zum Besten des
eStaates diene. j Der Antrag Selbornes wird- hiemit
als erledigt angesehen und das Haus vertagt sich.

· Stettin-glitt, 20.. (8.") Mai. Der Reichstag hat denNeutratitätssCredit von« zwei«Millionen einstimmig be-
willigt «Jn deriUnterkamnier interpellirte Hedin wegen
der Gerüchte über angebliche Unterhandlungen mit
Berlin Betreffs der eventuellen Einfahrt einer britischen
Flotte in die-Ostsee« Der Minister der auswärtigen
Angelegenheiten erklärte diese Gerüchte für unbegründet

-Keine Macht habe vorgeschlagen,, die Ostsee als make
clausum zu betrachten. s «

F«aikstaiitiiinpel, 21. (9.) Mai. Vor dem Palaste
Tscheragan fand am Montag ein tumultuarischer Auflauf
von Flüchtlingen Statt, welche dem Sultan eine Petition
überreichen wollten.s Noch vor Ankunft der Polizei wurde
die Ruhe wieder hergestellt. ««

; s«iiillachingioir, 21. (9.) Mai. Die Commission zur
Untersuchung der-,,Wahlfälschungen bei der Präsidenten-
wahl in Florida und Louisiana besteht aus 7 Demokra-
ten und »4 Republicianern

«. Telegramme
der Jn«tern. TelegraphensAg entur.

London, Mittwoch, 21. (9«.)»Mai, Abends. Jm Un-
terhauseserklärte Holker auf eine Anfrage von Gourley: Es
lägen keine Nachrichten vor, welche die Vermuthung recht-
fertigten, daß die angeblich Seitens der Russen in Ame-
rika gekauften Schisfe im Kriegsfalle als Corsaren im
Gegensatze zu der Pariser Deklaration benutztwerden sollen,
so wie kein zGrund vorhanden zu vermuthen, daß Amerika
die Bestimmungen des Washingtoner Vertrages bei Seite
setzen » würde» — »Dahe»r sei es nöthig , die Verant-
wortlichkeitszder besagten« Negierungen zu erwägen. I
«· Horcstirntinqszprh«Dienstag, 21.(9.) Mai, Abends. Der
Exsultani.Mnrad erklärt, dem gestrigen Auslause vor
deinzPalaste itl"««T«s·ch»eragan, wobei 25 Personen getödtet
und eb«enso-vie«l;verw1jjide"t worden, »auch die Soldaten
mehre· Todte hatteixJganz fremd« zu · sein«, Jn Folge
einer« Hausdnrchsnrh.ung-I.hei"dein getödteten Anführer der
Aufriihrey Ali Sitavih find weitere Verhastungen vor-genommen worden. Es heißt, das; der Exsultan Murad

sich gegenwärtig TM eknemzurnsPalais YildikKiosk oder»
der Residenz des Sultans gehörigen Kiosk befinde. s -»

Der Marineminister ist abgesetzt und» Vessin Pascha
zu Marineminister ernannt worden. . » - - i
Specinlelllelegramme der Itleucn Zlörptschen Leitung.

London, Mittwoch, 2:2. (10.) Mai. Der »Stan«dard«
erfährt; es sei jetzt mehr als wahrscheinliäx das der Con-
greß in den ersten 14 Tagen des« Juni zusammentreten
werde. Jn Folge des ungeregelten Standes der Llngelæ
genheiteu in Konstantinopel werde die englische Escadre
in Jsmid wahrscheinlich zu den Prinzeniiiseln übersiedelm

· »Times« bestreitet als positiv, das; die englische
Regierung geneigt sei, ihren bisherigen Einwand gegen
die Beschickung des Congresses fallen zu lassen» Der erste
positiveSschritt zu Gunsten des Friedens inüsse die Ein-
willigung Rußlands sein; demiCongreß unter denjenigen
Bedingungen beizutreten, welche diegenieinsamen Interessen
sämmtlicher europäischer Mächte» bei der· Lösung der
Orientsrirge erheischen. ,

- » «s Ein-reckt» « .- ;

Ganz gegen den Schluß der »musikalischen Saison
hin Concerte zu geben, ist ein gesahrlich »Ding —- das
hat auch Herr Johannes Klipp gestern· erfahren, --

als er in dem beängstigend leeren Raum der Ressource
seine Weisen erschalleti ließ. Zu allen anderen Hinder-
nissen, die sich im Wonnenioiixite Mai· der Abhaltung
eines Concertes entgegenstellen, gesellte sich gestern Abend
noch ein» strömeuder Regen: iui Sommer läßt man sich »
noch einen gesinnuiigstüchtigen Regen gefallen, im Mai
aber ist man wirklich geneigt, ihn als eine Qlnomalie zu
betrachten, die jedem Einzelnen zur persönlichen Krän-
kung gereicht. —-—» Der geehrte Concertgeber besitzt eine
Eigenschaft eines guten» Clavierspielers in -recht bei-»
deutendem Grade:

·

er ist ein tuchtig geschulter
Techniken Leideuwird aber der der guteEindruckseiuers
technischen Fertigkeit durch einige Etgenhetteii gestört: ich
,rechne dazu hauptsächlich-das eigenthumliche.Verschtvim-
menlasseu der Töne in einander und dann eine unglück-
selige Leidenschaft für starke Accorde und abgerissene
musikalische Phrasem wie das besonders im Presto der«
Sonate von Beethoven und im Qapisiccio bkillant von«
Mendelssohii zu Tage trat. Die Etude von Chor-in,
ils-dar laus der 12. Etude 0p. 25 Nr. 1), in ihrem.
gescbwiuden Tempo, und. die reizende kleine Jdylle von
Spindler, ,,«Spinnrädchen«, wurden hiibsch und sauber
vorgetragen. . . .

Zum ersten Male hatten wir gestern Gelegenheit,
ein Instrument des Herrn J. M o ritz im Coneert zu
hören. "Wir müssen leider constatiren, daß dieseseDebut
kein sehr glänzendes war: der Ton des» sog. Salon
Royal entbehrte sowohl der Fülle wie Schönheib

- - s s C. L.

,
« Vermischtes. - -

s Eine Band e F a lsrh Münzer, welibe Stuf?
sische Hundertrubelscbeine in die Weltbraclk
ten, ist nachder russ. St. P. Z. von der Berliner und
Dresdener Polizei aufgehoben worden. Der Wachsams
keit dieser. Behörden gelang es, neben vier Mitgliedern
dieser ehrenwerthen Gesellschaft and) das« Haupt der;

selben, einen Herrn politischer Nationalität, Namens
iKubitzki, dingstest zu machen. Derselbe wohnte als
Rentier in der Rofenthaler Straße Nr. 27i zu Berlin.
Vor zehn Jahren war einer seiner Verwandten unter
dem szVerdachte des Vertriebes falscher Creditbilletes

polizeilcch eingezogen, aber wegen Unzulänglichkeit der
Jndicien wieder frei gegeben worden. « s

Handels— arti! Zsirlrnsibachriiiiteii
·i7fi«gn, G. Mai. Nach der sehr warmen und trockenen Witterun ,mit welcher der Mai sich inlr"oducirte, haben in der lehten iNaciåtwiederholte Regenschauer bei sti-.«-er, warmer Luft die Vegetation

außerordentlich gefördert. .Der lang entbehrtc Anblick des frischen«Laubes und der iippigen blumigen Wiesen wirkt bezaubernd. Der«
Schiffsverkehr bleibt ununterbrochen lebhaft. Wir zählen heute
859 eingekommene und 488 ansgegangene Schiffe. Die im Hafen
liegenden ca. 300 Schiffe haben augenblicklich schwache-Aussichten,
ihren Erwartungen entsprechend befrachtet zu werden. Die an
allen ausläiidischen Märkten herrschende’Flauheit, sowie die Schwan-
kungen der rujsisrben Valuta wirkten auf unseren Productenmarktso depriinireniy daßselbst unter den letztbezahlten Preisen angebo-
tene Waaren nicht placirt werden konnten. Demnach haben Jvit
heute noch keinerlei Utnsätze zu berichten und find sämmtliche No«
tiruiigeii als nominell zu betrachten.

Telegrapljisclier Eour5beriiht.
« St. Petersburger Börse. -

- " den 8. Mai 1878.
— «Wechfeleouefe.

London . . . . . . . . . . 2343 243 Vetter.
Hamburg. . . . . «. . . . . 2003 201 Nessus.
Paris . . . . . . . . . 2464 2474 Gern.

« Fonds- imd Nerven-Maasse. »
» Prämien-Anleihe I. Emissiom .

. 229I Br., 228k Gib.
; Prämien-Anleihe 2. Emissiom ». . 225z By, 2244 Erd.
I W. Jnscriptionen ." . . . . . . 963 Bd, 963 GU-

ZØ Bankbillete.» . . . . . . . 972 Br., N; Gib.
RigaDünaburger Eisenbxftlctieii .

— Br., 147 Gib.
BologiRvbinsker EisenbxActien . 1183 VI» US;- GIV-
P-fandbr. d. Rufs. Boden-Credits . Its; Be» Ilsz Glis-

— Berliner Börse, «
. den 20. (8.) Mai 1878. z

Wechselcours auf St. Petersburg
«3 Wochen il. . . . . . .. . . 198 U. 10 Mel-Bist,

· Z Monate d. . . . .
. . » . . . 197 M« Rszjxgtztzz

Rufs. C:editbill. Un: 100 Abt)
. . .

.
199 di; spie-Mk.

"- "- «
i« Riga,5.Mai1878. «

.Flgchs, Kron per Perkowez . . . . . . . . ; —-z - . JTiendenz fnr iylctsilsssz . . . . . . . . .
—

Veranrirorklkchct Jieuacteun
A—

Neue Dörptsche Zeitung.



Neue Dsö r v H spckje espi t any(

»Die Herren StukZirendert Ewald «· · « - « «s· II«

Wenzel und Fcrdmand Treitens » ·.

·«

«

feld t haben die Universität verlassen. s · s· .-";»« . « « n «» »· «· -· · s «

Don-at, den 11. Mai 1878. : s ·-. . . · U
Rector Mc kam. n . .

.
·

»
: n - - »

- ·.
«. « T s

Nr· 3-75· R» PMB» See» Ägnoiinkrcn no cncksncksnin Fy6un»rc»n, liro lIIOXUAJI »IIOtlc·käIlT·ttlt'b«» Islliscfsä »I3·I1J1l«lst»7·««« lIIJIZILZTK·
Jit d 2 - VI STIMME« HAVE» Slsllcpslslti pass- ·11. II« n: Zank-irri- äyzxesisæ npnöhinarh n oknpannnrncn nssis Bau-r.-retag enllznatcn .

» ··

lloprsh no 28· Mai! Kansas-itzt Ilonezisiznhnnxskp · « » - -·« · « «
m der Luft! der Æniferfickieii lkinioerfiiai B ...

« · - »; , ·. - «; — .
«
-- npoziaiosrcn na csisanninxsh Baum. irren-san. ziopormn 0.·-I1·e-i·ep6ypr-1-,j"3 Pan-taub, Tsocno,, Haku-a; Be3en6epr-i-,

· jsgzssz Yllepurshn Perseus. n » «·» · · · · «

« . cies nonnjährigen Violiiiisten - -

HBBBIYS » » »Es wird zur Kenntniss d«es»«Piiblicu·l«ns gebracht, dass der lätllpfsk lccllskätllltl des» Gesellschaft
unter Wwspkung »»

»llsslsa am 11. Mai c. zum l. Male in Anlagen-Port» ankommen wird und fnk die Folge bis zum .28. Mai
» MS: hes I i e c. an Jedem Montage in BaltischiPort anlangten von dort abfahren·wird. · · « « «

««

» « und »Billete der directen Verbindung szursFahrtsmit dem Dampfer nach Hapsal,»-Kuiivast, Arenszsbuzrg

Herrn »und Riga werden verkauft auf den stationen der IBaltischen Eisenbahn: St. «Petersburg, Gsatschino, Tosnoz
« «« ·«—·- L« O Narva, Wesenberg, Dorpat und Revis-l. · ,

«W«M- «-- nd Danaannung
--

..-..: n. gigxnxisgsxsxgsxz sisiis ssisi s« iissi g« ssssgsziksii
2, liss iisiii sisiisisssz sssskslslkzs Obhsstissss bei

Perpetuuin mobile «

»
asakjaow « « · · » · · .s - in c: s unts) zu; W us» ..Xs;·»«-s- · s— zur sit-sit: » cis-any icon asnta sen un en an

i00n........ 2 J— «

« · -- Eh ·
IN? Mk? LESHS ei c« Gkssgkwsjcllijlschs

L) a« åislbdkbsbatjalt Rossi-is. dgkstehy m« gesucht « «Präm«ien ««««·« ««
in der Jzrancheäzzf ««·R« s« 5925Z3636Z «·

. b) låas Fischermäd-
Ah LF »oa-p-i-taljen -u·n.d hlzrämihn« - »

C
..

- » 26.168.·17
cen........ bit, « « « · s» s« n s) «

«·

» exec·ch««g««heslje»
Z) Cavatine .... . . . Isazfj IICI·LIOII-IVISCIIO, elegant und s esprage Zu de« Uebeklebenkcassen CTOUUUSUJ -——-·I-...-—..-3...7—«

»

» essen. O. Gregorovvitsclx sauber gearbeitetin vorzijglicher Güte, · « -«· « · I« - · « « R« S« 825935 ·66
s) spinnradchen .. . . Spencllm Tkesgspägtletz die allerneuesten » - Zinsen auf Inscriptionem Anleihen und Darlehen . » 231.625 .56

Ungarischer Sturm-
·

sqgxmeks -I««zv3lli9k-s, weiss» Beine Einnahme vom Hause der Gesellschaft« · . ... ~
15.500 .

Marsch -.· . - .
-«. Dis-11. » schwarze elegante Herren-F Xfekkssllcllc ·DIVIdGU·(I9 All« . .- « -«; ««

·.·
««

. . ».

»» ZEIT-Ida. »·» · »

rexeåoisziøehzzkzdicixpp skihsgzhkztkthb gklzkgkzhz Ehshkejkke . Gewinn beikh »4h··-lind» Verkauf» von Staatspapieren ». ,, s 82.900. Es»
elec. lII Leslje et C· Gregorowitseh. un, carnr e QUS lsc le eine— « «« DAVOU IV? . R« 955991 «"80««

s) Ali« du Barbier de nasaäsz ZH Herren· End KPabe«U· Gragen der« Angestellten im Haupts I« . « «
ssvine . . ... . . . Jan-sing. EITHER«- TIIIVGIDTCEEEVIIIU W« » « Eures-u und Gegen der General— n « «

g) M dsl
exact. MEE Leslia stclkåässtexscksåläeåspOllPHHJMSYUO« « Ase-litten« .

.« .«.
-. .R. S. 19200 « «orceau e -o . IX· z ,

· un XI ctttcj «; -- - « · · ·« « ·TxeT c GkTZTIOFTFZZIIi THE-USE Ersitssksottsstssks3tslsss ·G««"«««««1F7b7gabe«««««d Comsp«ss««he«ne fu«« « 2549 s · · ·

I0w1ts0h« eben neu und empfiehlt selbe zu iiber spectgren und Übnge verwak ·
» —-—«::o-:0sp— .»»

·
.

·

· . tungs osten hier und« bei allen « «, ,«. .
Anfang« 8 Uhr Abends. W DIIUOEV PWSSU » n agents» ». ... . . . ~

37.792 .1o · · »
Billete zu den bekannten Preisen gaÆsoxkgewenteklk kh .

.·-« .«« » «« s «R· s« 59586 «10 « s
jn E· J· Kaz.«, w ss Buchhandlung -.—.—-.- Provision an diesAgenten in v·erschie- - · · . - -
und am Donovan-Abend an der Gasse FLIBPSDIIIYZIZP - denensszädtent ««··

« « « s- - « 36·851-« 08 n-szu haben. s «· Gezahlte,Cali»j»tal·ien» und angemeldete «·
» -

inem geehrten Publicum bringe ich llO Gzzzakskfzrtzxgålkåläknlzssgslez Xehsnss .«« « 420390 «««

« · «·«
hiemit zur Kenntnis, dass ich e i. . e. h A hl « Jan « « 3000 «m - - - « · «« ·· -»··«· - « H, n · ej Z· . «SYVUEDSVCT d· H« d; M«

·

p g « r uswa . Gezahltecapitalienaufdenjnßranche » ; »
met-Je Don-Woran F. FWFOICY s ··

A Tsbs XXL · -·-- - - »« · 500..·—« «
i» klgk Rjkkgkskkzssg Haus szhkamz - —————.——.———————l—— Zurtukkgekaukte 170110811 kur 345-100- Z » . .

· i ’ 7 Es Wlkd SIIIS in Brauche-A. .-
. -. . 42 895 76 r n -erotknen werde« GI- « · - Gezahlte Leibrente dar Brauche l) « «« 28«731 .05 « «»Es-THE gesunde Familienwohnuiig s C» »,a»«,»-d-,«. Wszhe D« » ,2-9»»· »·.In der Alleestisasse im kleinen neuen von 6——7 Zimmern sofort gesucht, : fßeFruteivPension . ...

«« « 3«98s - .
Hause Sind

«» Kebtst alännWirthsctåaWbequemlich—. .Äbgeschrieben· vorn .Werthe zinstrass ·«« · - · «
ei en a« raum un agenremisa « « ederk P ««« «. .». . . . . . 32 900. · .

· Gefällixxe Nachweis-e bitte abzugeben
«g« n

« « aus«« « . B« s «646740270
mit blauem Dainast ijberzogem und in C. Mattiesen’s Buchdn u. Ztgs.- « « ' . ..

Mzkmgkuskhe z» verkaufen· By» sub« M· B· B· s sdebeeheh w th »» n· hßeiner Gewinn .»..R. s. 309251 .»10«s r rc n e er samm io er ·-- s - · «

A . . - «·· sPolicen ult. »Den. 1877 beträgt Ray-s. -3.048.393 .161 «
A . K«« «VEZG« - »Der Reserve-Fonds:lB76 war. .. ,,

2.844.535 .56 «
ltärikgxvisilivsitsxkediezä ljkshvllåaji a. c. Illittags 12 Uhr sollen auf« des« Laut; statuten· Fszxzxüssespzhm He- » » » · » ·

Circa 200 Tonnen Bkisslitlgc . . - servespbjonds hmzukoqmen « « ·
~ 130 , grosse Vaatslsätsitige « « s i . » «.

,

——————-——————R's'20385s8"--'0.?
~ 120

~
grosse Riukmkstiittslläkitjgo « « « . «

·

Ä . bleibt ein »U·ebei·sschuss ·. .

» 280
» Dsjucjjläkjage Von diesem Ueberschuss sind zu .übe·rtragen: »

öffentlich versteigert werden « ÄUF Clss 0011430 del« DIVSCLOTSU « « » .
«

»» 111-ARIEL, ·» ··

Ä «lauiz(h§»·.»24 der sHatuten I . s. 5.2"69 .70 .« . « .
"--·———-———Yl u· as« onto der ivide de ·"

-

·
·

. o .

DIE) « « «« « 1857 a. 9«»R-bl. pin Acltjie
.

«« 90.000 . .
- · O— O O · « ·u as» ontodes Dividenden- n » »« » ,

·»

«. « «lllasehincntabrik d; Eisengicssnrei · ksszgz iizis Ysizisiiszzss . . iciosii -ss . ·

· » · ·
»·

. »·u» on o es · eserve- ·· . » sz . ·· » ·

» - , on .
·· · i ««

· Fonds zur Abrundung der. » » «
- . Dividende .-

....«..» , · ·· »61.67

subernimmtlsleubautett sowie Ukghagkgg vog gkggjgk i—
«· - » « «« s ..- ««

««
." «.

..

» « kejszn nach neueren Systeme» . - n «. ..zvefzs,.s»yesrst»czfiercon·ygxyhszcjtltesst»ali· szzluslcunjt ertftetlt berezttutllayst-
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Feuilletoii.» Die socialistische Bewegung in den Verein;-

Staaten von Nord-Amerika. Vermischtes « · «— «

« Politffcher Tagesberichr.
s e . . « Den 12.»(-24.).Mai. -

. Dieneuesten Vorgänge- im Deutschen Reiche, wie
sie »das-«— Interesse sder dortigen Staatsangehörigen natür-
lich in erster Reihe beanspruchen, sind bedeutsam genug,
auch außerhalb-dei- deutschett Grenzen« uächstsder Frage über
Krieg. und Frieden die Aufmerksamkeit« Aller zu fesseln-
Ohne Zweifel befindet sich die Entwickelung des Deut-
schenReiches an einem xbedeutungsvollen W.endepunc'ce.
Der Kampf- der Reaction, die in den letztenJahrenvon der Einwirkung auf die Gelsztaltungsderöffentlichen
Dinge zurückgedrängt» sein schien, gegen Edie freiheit-
liche Entwlckelungides Staatslebensk entbrennt aufs
Neue —- der Ausgang desselben wird die Bahnen be-
stimmemswelche das Deutsche Reich in. den nächsten
Jahren wandeln wird. Auch darf, meinen wir, nicht
außer Achtgelassen.werdett, daß- die gegenwärtige innere
Krise des Reiches· den Einfluß desselben nach Außen
nicht unerheblich lähmen dürfte. Die vermittelnde Un-
terstützung, welche Rußland bisher xvon deutscher Seite
zu Theil geworden, wird sieh, so lange die inneren.
Wirken sim -Reiche.fsortdauern, unmöglich in« gleicher
Weise wie bisher wirksam erweisen können. Es— liegt,
nicht außer detnBereiche des Möglichem daß durchdieses
Gestaltung der Verhältnisse »die. fernere Haltung» Eng-
lands und Oesierreich.s- beeinflußt iv.erde-nskönnt"e«—
undrwir hätten so einen-neuen Beleg für-die aus der
Wexltgeschkichte zu gewxinnende Erfahrung, daßszoftmal.6·
geringfügige Vorgänge von. dein weittragendsien Eiinxflit-sse.aus«-die Geschicke von Staaten »und Völkern sein
kön·nen..xx.zs-Hier der-Schuß aus dem Tasschenrevsolver
eines— verkoknmeiien Klempnergesellen «— und dort - die
grsosßesiOrientsalische Frage: welche eigenthümliche
Einwirkung.sdesspllnbedeuteniwen szauf die E-ntw-ickelun.g-
weltbewegen.der· Ereignissel

. DiexNorddxx Azllgk ji«-veröffentlicht. in ihrem neuesten
Bist« den«« von. desr preußischen Regierung. beis djems
Bundesrctthe zingebrkachten Gesetzeutwurfs gegen xdie
fpcialdemokratischetrAusfcheeituugenc Wir. Wilhelm

sJscU"l-«l«!spk-llI-U·. g« - ··

»«-

Diesspscsiiirlistsische Bewegt-di;- iss des: Vereinigun-
TsZtrrrrten von NordkAnteritW

·« Dies Pieldung ansden Verein« Staaten Von Nord-
Amerika, daßdafelbst ssich eine jneue » ssocialistischewegung porhereite und man die, Wiederholung ä«hn—licher,-.
Vorgänge « wie -hei Gelegenheit -des-·Eisenbahnstrikes - im:
oergangenen »Jahre fürchte, tann kaum: sonderlich- über«
raschen. »Wer denVorzgängenzzzauf sociaklistischetrrGebiete·
und der: durckxcstillstandxs von Handel und Industrie:verursachten Arbesiterbewegung in— der Union sgefolgtzsists
mußte zu»sdem—-S«chluūgelangen; daß auch; dortisdiie.
Lehren der Soeialdemoks-ratie, wenn« auch:- Hin andererForm, auf günstigen-Boden gefallen sind,..:,unj) das; die—
Lehre derspCommunistenx sehr-zahlreiche Anhänger— ge-
fanden. ·.hat.- Die vielen heschäftigungslosen Arbeitergaben— vortreffliche Reeruten für die socialistsische Partei;
und die-Führer - wußten die» günstige Gelegenheit; sehr«geschickt— zu benutzem unizsderselbenspbinnen verhältnis;-mjißig krtzrzer Zeit , eine feste Organisation» und« weite—Verzweigung über das ganzeLand zugeben-«· «; Sie Ver-standen dler Neigung· der -a»1nserikanischen;Arbeiter» kfiirDemonstrationem Aufzüge,-» Paraden « &c» zu. schmeichelte·Und durch solche »Aeußerungen«immer neue Parteigänger
ZU» gSW·.1nnen, so daß sheute schon die-Vereine StaatensMc« »EU.·1·SM.·".»;gs·nze»n Netzx von einflußreich«ens·Arbeits-P?Afspckaspkkklksx Tkbetzvgetl sind« So hatbeispielsweizsed1e».-PkUdetsf-chaft» derkLoeomotivfiihrer bereits 192 Zweig-BRUNO» Mkttiner jMitgliederzahl von »1-4,000, die inter-UCLTVUAIS

.»
Vereinigung, kder Typographett zählt« 150Zweigverexnz mitspjozjqc zMitgliedermkdie Maschinen--baue: und Schmiede 164Vereine mit 8000 Mitgliedern,Die· Gessllfchafk dCt.E-isenformer»152 Vereine xmit 75(-)0

Mitglieder, die Schneidepunion 40 Vereine; mit 2800,
die Küferunion 68 Vereine· mit 5000, die Cigarren-macher 108 mit 5(»)00, - die - Vereinigten Söhne des
Vuleans 4000, die; Nationale Bergwerksunion 317
Vereine mit über 33,000 Mitglieder &c. Mögen diese

&c. verordnen im Namen. des Deutschen Reiches nach
erfolgter» Zustimmung des Bundesrathes und des
Reichstages »was folgt-: "§ 1.» Druckschriften und
Vereine« welchedie Ziele »der Socialdemolratie verfol-
gen, können von dem Bundesrathe verboten werden.
Das Verbot ist öffentlich bekannt zu machen und dem
Reichstage sofort oder, wenn derselbe nicht versammelt
ist, bei, seinem; nächsten Zulammentritt niitztttheilem
Der Reichstag kann die Aufhebung des Verbots be-
schließen. §2. Die— Verbreitungssvon Druckschriften
an öffentlichen Orten, auf Straßen und auf öffentlichen
Plätzen, kann von der Orts-Polizeibehörde vorläufig
verboten werden, wenn die Druckschrifien Ziele der im
§ 1 bezeichneten Art verfolgen[ Das. Verbot erlischt,
wentrsnicbt innerhalb 4 Wochen— die Druckschrift von
dem Bundesrathe auf Grund des i§ "1 verboten wird.
§ Z. Eine Versammlung kann von der Ortspolizeibe-
hörde; verboten oder nach ihre-m Beginn von dem Ver-
treter der Ortspolizeibehörde aufgelöst werden, wenn
Thatsachen vorliegen, welchediesAxxnahme rechtfertigen,
daė die Versammlung Zielen der im § 1 bezeichneten
Art dient. § 4. Wer einem nach§ 1 oder § 2 erlas-senen Verbote zuwider eine Druckschrift verbreitet,
wird mit Gefängniß bestraft. Die Beschlagnahme der
Druckschrist kann ohne richterliche «Anordnug erfolgen
«(§-23«-sf. des Gesetzes über die-Presse vom 4. Mai 1874).
§ H. Die— Betheiligung an einem-nach· § 1 verbotenen
Vereine oder an einer nach §3 verbotenen Versammlung
wird- mit Gefängnis; bestraft. Gleiche Strafe trifft
Denjenigen, welcher sich nicht sofort entfernt, sobald
di-e Auflösung einer Versammlung auf Grund des § Z
erfolgt— ist. Gegen den» Vorsteher des Vereins, sowie
gegen die Unternehmer-und Leiter der Versammlungen
und« gegen Denjenigen, welchettzu einer verbotenen Ver-
sammlung ldas Local freisgiebh ist aus Gefängniß nicht
unterdrei Monaten zu erkennen. § 6. Wer öffentlich
durch Rede oder Schrift es unternimmt, in Verfolgung
der im § 1 bezeichneten Zieledie besiehende rechtliche
oder-sittliche Ordnung zu untergraben, wird mit Ge-
fängniß nicht unter drei Monate-n bestraft. § 7. Die-ses Gesetz« gilt nur für den Zeitraum von drei Jahren.
Die’§§«1--5, treten sofort in Kraft. Urkundlich &c.

Die Nordd. Illig. Z. macht hiezu die nachfolgenden
Bemerkungen; Der obige Entwurfs-ist das Ergebnis;
der Berathungen im: Staatsministerium während der
letzten Tage, bei welchen auch der Staatssecretär des
Reichsjustizamts Dr, Friedberg zugegen trat. Der Ju-
stizmisnister Lseonhardt war durchspKrankheit zurückge-
halten, weshalb derVorsitz dem Cultusminister Falk
zufiel.« Die Einbringnng dieses» Entwurfs, welcher
wohl xgleich Airfsangs nächster Woche an» den Reichstag
gelangen dürfte-wird selbstverständlich auf die bishe-
rigen Dispositionen übel-den Schluß der Session einen
abänderndetrEinfluß. üben. »Wenn die ,Provincial-
Crorresporrsdenz·· im Gegensatzh zu anderen Meldung-en
sagte, xdaß sder Schluß nichtvor dem 25. Mai möglich

Zahlenrelativ . auchs gering erscheinen, so sprechen sie
doch« dentlichgenug dafür, daß die Arbeiterbewegungin
dezn letzten« Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht
hat, kund-dies Ziffern erscheinen umso größer und be»-
deutungsvollerx -wenn man in Betracht zieht, wie das
Vorhandensein zahlreicher-Nationalitäten, die große
territoriale--Ausdehnu»ng- der, Staaten re. s eine feste ge-
skchlossene Organisation ».-fas·t-unn1öglich machtsp « Wären
diexFactorenx für ein einheitlirhes Zusammengehen gün-
stigerszder Socialismtts würde bereits eine viel drohen-
dere- Gestalt für die Verein. Staaten angenommen
haben, als er heutexbefitzt., Jetzt üben noch zumeist
loeale und aus besonderenZeitverhättnisseti entsprungene
Verhältnisse ihren Einsliiß aus, dadurch wird »die Ein-
heit zerstört und die Macht» . des Communistnus theil-
weise »noch.paralyfirt.- Wäre das nicht der Fall, so
würden die zerstörenden;Eleinkentes sich bereits in ihrer
vollen: Stärke ssgeltends gemacht- haben. In den West-Staaten ha;t beispielsweise die Arbeiterfrage bereits alle
Parteistreitigkeiteki unter »den Demokraten und-»Re-
publsicanern über, die Congreßpolitik ganz in den Hinter—-
grundsi gedrängt. »Die, dortigen Arbeiter zeigen ein viel
größeres-Interesse ,.daf—ür- spdaßi der Arbeitsntarkt den
Chfllsfetssdskfchkvffenswird xund das; die "-Baa-rzahlungen
noch »sist.irt werdenz als: für alle übrigen politischen
Tage«sfragen.. kWill der vonkihnenpgensählte Deputirte
fiirdiese ihre Forderungen- aus dein Congreßz nicht ein-
treten, so sind sie bereit, ihm. kurzen Proceß zu machen
Unkd mit dem Strang zusbedsrohen Zum Glück herrscht
aber über-diesen. Punctxiiicht velle Einigkeit unter den
Socialistjen Uttd.Dis-Extvemen, werden dabei von den
Gemäßigten desavouirtzzksedenfallls bleiben solche Kund-
gebungen an Und für ssich bemerkenswerthr genug und sie
erscheinen als r der gleiche Ausfluß . unverfönhlicherParteileidenschaft wie der große Eisenbahnstrike zu
Pittsburg, . derim ganzenLande so große Entriistrtng
hervorrief. Dieses Ereignißkonnte als der Vorläuferder Gefahren gelten, welche den Verein. Staaten nochaus oder. svckalistischen Bewegung drohen werden. Da-
mals gelang es, die Unruhen, die bereits einen großen

fein werde, so hat dies wohl auf der Jnaussichtnahme
einer derartigen Vorlage- beruht. Die Vorlage ist von
solcher Wichtigkeit für die innere Politik, daß die Be-
schlußfähigkeit des Reichstages bis zum Ende, wenn
sie zweifelhaft gewesen fein sollte, nunmehr. unbedingt
gesichert ist, · - «

Zu dem Entlassnngsgefuch des Staatsministers be;
Falk schreibt die Berliner »Von« das Folgende an der
Spitze ihrer neuesten Tagesübersichk »An das De-
mifsions-Gesuch des MinistersDrx Falk knüpfen. die
heutigen Morgenblätten wie zu erwarten stand und
in wohl berexhtigter Weise, Betrachtungem welche d·ie
Schwere und verhängnißvolle Bedeutung der Eventua-
lität dieses Rücktritts für die gesnmmste innere politi-
sche Situation hervorheben. Unrichtig ist hierbei aber
die namentlich von der ,,National-Zeitung« betonte
Annahme, daß es san« Bemühungen fehle, »den Rück-
tritt des-Herrn Falk zu verhindern« Solche Bemü-
hungen sind von der Stunde an eingetreten,·in welcher
Minister Falk jenen Schritt als bereits gethan zur
Kenntniß der arntlich neben ihm stehenden Persönlich-
keiten brachte, swelchezur Zeit keinen Anlaß gehabt
hatten, eine ähnliche Maßregel zu erwarten. Ferner
ist durchaus Unrichtig die Annahme von der isolieren
Stellung des Herrn Dr. Falk in der schwebende-r« Kri-
sis. Wir glauben nicht fehlzugehen mit der Behauptung,
daß, wenn die gegenwärtige Krisis zur-Entlassung des
Herrn Falk führen sollte -—-.wir hoffen das Gegentheil
— dieses Ereigniß weitergreifende Consequenzen für
den Personalbesiand des Ministerium» nach .sich ziehen
wird. Schließlich wiederholen wir, daß I diese Angele-
genheit außer jedem Zusammenhange steht mit der zur
Zeit den Bundesrath beichäftigenden ; Vorlage gegen
die Ausschreitungen der SocialdemokratieF

Dem österreichischen und dem« uugarisehen Ab-
geordnetenhause ist eine Vorlage betreffend die Verlän-
gerung des Ausgleichsproviforium sbis Ende Juni zu-gegangen. »Beide Parlamenteswerden der Vorlage ohne
Bedenken ihre Zustimmung ertheilern Im Ausgleichs-
ausfchufse des österreichischen Abgeordnetenhaufes xist
es bereits geschehen, nachdem »der s-Finanz1ninister« uoch
eine auf. die Handelsverträge bezügliche Erklärung ab«-
gegeben hatte. , . : ; .

i Duvanloup contra Voltairel heißt die! neneste
Tragikömödie, welche der clericalesGelstsin Frankreich
aufführh eDer Bcschof von« Qrleans hat sichi zart:
Kämpeit der Voltajre-Gegner aufgeworfen« Begonnen
hat er mit einem Varus-biet, in welchem sorgfältig zu-
sammengestellt ist, wie Voltaire den Rouffäau mit
einem Hichtsnntzigen Jud« verglichen, und wie.Rous-
seau den Voltaire einen ,,verächtl-ichen Gauk"l"er« ge-
fchimpsthatz man weiß ja, daū die Enchclopädisten
oft genug wie die Fischrveiber gezankt haben! Dann
zählt er auf, wer immer sich tnißliebig über den Hel-
den des 30. Mai geäußert hat, eine mehr reiche als
wohlriechende Blumenlese. Und endlich will -er» im:

Umfang gewonnen hatten, noch verhältnißmäßig schnell«wenn auch-mit Aufbietung einer starken. Militärknachd
zu unterdrücken. - Es wurde dabei der Beweis geliefert
daß die erhaltenden Kräfte der Ordnung ins-der Union
immer« noch« stärker waren, sals die der Zerstörung azu-
neigenden s Auch« jetzt noch. dürfte das— sich.erlich der Fall
sein, wenn auch niehtzuiverkennen ist, daß die- socialis
stiische Partei augenblicklich starker« »und besser organistrt
ist und somit noch stärkere Kräfte zu ihrer Unterdrückung
erfordern würde. Die xBehörden der Einzelstaaten
dürfen sich jedenfalls nicht allzugroßersSicherheit hin-«
geben. Sie müssen s sich im Gegentheil « auf« einen
ernsten Kampf vorbereiten und rechtzeitig auf Mittel
sinnen» um die Pläne. der Gegner im Keime— szu er-
sticken. ·Bei einiger Energie, Umsicht und Entschlossew
kleitb kann der Erfolg gerade in der Union nichtans-

er en.- - »« « . -

Die socialistische Bewegung that ganz besonders. in
Californien, wiesin den West-Staaten überhaupt, große
Fortschritte geniacht.- Es kann dies nicht besonders
ausfallen. Die West-Staaten sind die jüngsten Glieder
der Union, die schnell zu Macht und Ansehen» empor-
gediehen sind und naturgemäß ihren Einfluß, geltend
machen« und eine reigene Politik durchführen wollen,
Sie haben andere politische und socialistische Pläne»
das Treiben der alten Unionsstaaten scheint: ihnen
antiquirh ihre Aspirationen gehen weiter und; in ihrer
Ungeduld, die Herrschaft auszuüben, - schrecken sie selbst
davor. nicht zurück, auf dem-Wege der Gewalt ihre-n
Willendurchzusetzenk Die Schwierigkeiten, die ihnen
auf dem. Arbeitsinarkte entstanden: sind, treiben- sie
dazu, selbst eine Lösung des Problems zu «versuchen, und«
mit dem blinden Vertrauender Jugend. glauben sie ssdie
Heilung von allen ihren Leiden in· der Hinneigung .zum
Communismus zu finden. Wie die« Socialisten in Eu-
ropa, beirachten sie das Capital als« ihren-natürlichen
Gegner und träumen sie von dem Anbrnche eines gol-
denen Zeitalters in welchem der Arme die Erbschaft
des Reichen antreten soll. Dspie Jdeen der Socialisten
im Westen haben bei den Gesinnungsgenossen im Osten



Senat das Ministerium interpelliren,.»ob es gesonnen
sei, die BoltairesFeier zu dulden. Es ist. eben nych
derselbe Dupanlousd der aus detAkademie davon lies-
als man den Pdsitiviftenlsittrå ihm zum Collegen gab«
Boltaire’s Verehrer selbst erkennen die Flecken fehl;
wohl, die er batte,-:,; aber sie lassen dieselben in; der
weiten Pershectiioje dessverflossenien Jahrhunderts« REF-schwinden uiid halten sich an das, was· von VoltairesWirksamkeit dauernd. übrig« geblieben Isi- M sEIUEU
Kampf für die Toleranz, an die nie ZufIEckSUDFN Wim-
de-n, welche sein Witz in die Engherzigleit der papskllchen
Gedankenhesrrschast gerissen. · Gerade deswegen aber
haßt ihn ein Dupanloun und »was sich heute in sein»
Schrift und morgen in seiner JIJIEFPEUCIFCZU Ubsp191t-
das ist iniaier noch die alte Gen-ordne- dIe Vvltalre
seiest nannte, vie Pfeile seines Hohvss Obzuscndenz
die Leute trasctiren jeden Andersdenkenden als Guitto-
fen, und wenn die Andersdentenden fich zusammensin-
den wollen, um» ihre Sinnesart ossentliclz zur bezeugen,
dann schreien sie,- das sei eine szslasph«emie. »Die pro-
jjectirte Feier am30. Mai ist» nichts AJIVCTST sztsls EIUE

Demonstration gegen das Christenthumsp sChtS1bk»DU-
anlou : ! i -P De? Köln. Z. wird aus· Pera gemeldet: »Der

mit den "thessulifkijeu-Aufståndiskheus durch -"·Vermittelun g
der englischen Consuln Blunt und tMerlin abgeschlos-sene Wafseiistillxftand bringt— »den Aufsiändischen g eine
allgemeine Amne.-sti:e. -Die irregulairen Trupxpensollen
sich zurückziehen und ihnen isiocllenauch sogleich die re-
gulairen Truppen nachfolgen « Die-Steuern sollen auf
ei» Jahr erlassen, das geraubte Vieh— denEigenthumern
zuriickerstattet werden u; s. w. - Alle dieseBedingungen
sind ausdrücklich« unter der Bürgschafts Englands festge-
sgtzk worden«« --— clflst Mal!

·

Vol! Diesem
Waffenstillstande keineswegs-erbaut. Es wird befürchteh
daß die Pforte die in Dhesfalien frei werdenden Trup-
penc gegen: Kreta ver-wende, und wird aus diesem Grunde
verlangt, daß. die Kretenser in den Waffenstillsiand mit
eingeschlossen werden. . . H; — . i

I. ritt! u is. i
Womit, 11. Nachdem auf eine mit

Genehmigung des« . Großsfürslen Throufolgers er»
folgte Aufforderung« des ; Haupt-Cursum; sich in
Riga, unter dem: Vorssitze des Gouverneurs, ein
Liv l ändisches · Gouvernements - Co-
mitcs zur Einiammlung von· Darbrin-
gungen- zur Acquisition von Schiffen
einer freiwilligen Flotte constituirt hat,
und nachdem« das Haupt-Comit6 mittelst einer, in Nr.
97 des« »R-egierungs-Anzeigers« abgedruckten Publica-
tion sich mit Allerhbchster Genehmigung an das
Publikum mit der» Aufforderung «zu Darbringungen
für den in Rede stehenden Zweck gewandt hat, bringt
der Livländifche Gouverneur in der »Livl. Gouv-BE«zur allgemeinen-Kenntniß, daß Darbringiingein zum
Zweck der Anschasfstiug und Ausrüstung von Kreuzer-
schiffein von ihm täglich, mit Ausnahme rer Sonn-
und Feiertage, von 11 bis 12Uhr Vormittags in
seiner Wohnung im» Schlosse, sowie: auch in der
Cancellei desfelbenasvdn 11 Uhr Piorgeiis bis 3 UhrNachmittags tu xEmpfang genommen werden.

. —— Die ,,Zrg. s. sStxyrnLdft bringt von dem z. Z.insNiga tagenden Convente der Livländjschen Ritter-
schaft eine Mittheilung, der wir Anstand nähmen in
vollem Umfange Glauben zu schenken, wenn sie nicht
in dem vorstehend genannten Blatte in einer jeden
Zweifel ausschließenden Fassung. enthalten todte.
Dieser Nachricht zufolge soll sich der Convenl auf An-
regungsdes Herrn von WulfLMenzen —- der
übrigens dem Conventei nicht-angehört —- mit ed er

ihr Echo gefunden, und-s selbst in der vor wenigen Tagen
zu Philadelphia abgehalten-en .spennsylvanifthen Staats-
Convention sind Resolutionerr angenommen worden,
welche ihre communistische Herkunft nicht verleugnenkönnen. Jn denselben wurde die schlechte Lage des
Landes daraus hergeleitet, daß die Regierung sich zu-meist in den Händen von sRichtproducenten befände und
daß. die Gesetzgebung das. Capital im« Gegensatze zu den
arbeitenden Classe-n außerordentlich bevorzuge Alsphantastisches Hilfsmittel wurde vorgeschlagem die Arbeit
solle »in ihrem« Rechte, angemessenen Lohn zu erhalten,geszchntzt sein— und der-Zinsfuß solle« herabgesetzt werden.
Wir. sehen hier die gleichen Mittel vsorgesch-lagen, mit
denen die« socialistischen Agitatoren in Europak die blödeMenge bethören wollen» Dortwie hier wird vergessen,
daß Wenn Handel und Industrie darnieder-liegen, auchdie Löhne verringert werden müssen, daß es sich dabeinur um· feststehende rvolkswirthschaftliche Gesetze handelt,denen der-Einzelne sich fügen muß. . Zu. aller; Zeitenfind- Schwärmer aufgetreten, welche den« Cornmunisinusgepredigt unddergleichmäßigen Vertheilung der Güter
das Wort geredet haben. Aber« nur Fanatiker habendiese Pläne auf dem Wege der Gewalt durchführenwollen. Und doch kann gerade auf dieseinWege diefocialistische Frage« amspWenigsten gelöst werden. Ge-walt wird immer nurtwieder Gewalt erzeugen, und dieGeischichtexjhat vielfach gelehrt, daß der Commuriismusfotnicht eingeführt werden kann. Dieverfchiedenen ge«-
waltsamen Versuche, deren ZEUge Europa im Laufe der
Jahrhunderte· gewesen«-ist, haben das bewiesen. «Jn den
Vereinigten Staatenspwird der Verlauf der gleiche sein.Die Civilisationspistdort« vorgesthritten genug, um eine
Revolutionqzuiertragen, ohne snachhaltigen Schaden durchdieselbe zu nehmen. » Nirgends wird der— freien Mei-
nungsäußerung ein so Zweite-s Feldeingseräunitk wie in
denVereinigten Staaten, nnd man gestattet-selbst, den
Versuch praktischer Verwerthuitg mit denJdeen zu
nrachen, freilich nur solange, als dadurch nicht die all-
gemeine Staatswohlfahrt bedroht wird« »Bisher hat dieatnericanische Bevölkerung ruhig— dem Treiben der So-

Presse beschäftigt haben, und sei zu der Mei-
nungsäußerung gelangt, daß, dir; die P o l e mir! Hcspn
der Presse der Ausiiihjrung der».»Land-ta gs b esschlüsse « nur szjztinderlich sein könne; derConvent diese Polemik- aufs Tiefste« Beilage, insbeson-
dere es mißbilligz ifalls Gliede: des Landtages sieh cm
derselben betheiligt haben sollten, aber keine. gesetzliche
Basis für Ergreifung von —«— solche Polemik hindern-
tfiien —- Maßregeln Seitens der Landesvertretung

nde.
Offenbar kann es sich bei Vorsiehendein nur um

eine private Meinungsäußerung der Glieder des Con-
ventes handeln, wie sie bei Verhandlungen officieller
Körperschaften — nicht allein ins ritterschastlichen Con-
venten —- mitunter vorzukommen-pflegen. Denn daß
die Angelegenheit der Ergreifung von Maßregeln gegen
Discussionenin der Presse nicht in die Obliegenheiten
des Convekites-«coinpeti-ren, kann diesem selbst wohl
keinen Augenblick zweifelhaft gsewefen sein. Die »Er«-greifung von, die Zeitungspolemit behindernden Maė
regeln Seitens der Landesvektretunxyt würde auch wohlso lange ihren sZwe-ck»verfehl-en, als nicht eine direkte
Einwirkung der Ritterschaftr auf die Diskussionen der
inländifcben Presse gesetzlichsanctionirt ist. Oder sollte—-
die ,,politische Vertretung des Landes« es lieber sehen
wollen, daß die. Beurtbetlnng des Landtages» und feiner
Beschlüsse« sich außer Landes» etwa im ,,Golos« und
in der »Moskaufchen Zeitung-« abfpielte? Man sollte«
fiel; doch«wobl der unheilvollen Polemik mit dem legt-
genannten der beiden Blätter-um die. Mitte der sech-
ziger Jahre erinnern, als eseLandtagsgliedern gelungen
war, bei dem damaligen Generabcsåouverneur der
Ostseeprovinzen ein Verbot der Beurtheilung von
Lankdtagsbefchlüsfen in der baltischen Presse- zu er-
wir en! - -

—- Der wortsührende Bürgermeister in Riga Ed.
Holland» hat am vorigenSonnabend einen ihm!
zur? Reise ins Ausland« auf 2 Monate ertheilten Urlaub
angtereteim a « » .

Ju ctiellity am dortigen Landesgymnasiums,
fandenlaut dem Fell. Anz. folgende Personalverändærungen Statt: An Stelle des Oherlehrers Bauer. der
mit dem Schluß dieses Semesters die Anstalt verläßt,
ist der Oberlehrer de-r alt-en SpracheneAng. Mickwitz
welcher bis zum Decbn v."J. Vorsteher des jetzt in
eine Elernentarschule uxngewandelten deutschen Progym-
nasium zu Narva gewesen ist und gegenwärtig als
Lehrer an der estländischen Ritter— und Domschule
wirkt, als wissenschaftlicher Lehrer an’s·Lan-desgymna-
siusm berufen worden. Oberlehrer Gunst. Anders,
der in diese-n« Semester als Oberlehrer der deutschen
un-d lsateinisehen Sprache eintreten sollte, ist am 27.
April zu Frauenburg in Kurland einem Lungenleiden
erlegen. Zum Oberlehrer der deutschen Sprache ist
deshald vocirt worden der Lehrer, der bisher schon die
Stelle von Llrrders vertrat, Candidat der deutschen und
vergleichenden Sprachkunde Theodoro Riekhoff.

—- Als Archivar des Fellinschen Ordnungsgerichts
ist an Stelle des als OrdnungsgerichtsMotair nach Riga
gehenden Sand. jun. Felix von Klot derCa-nd. jun
Theodor Beile aus Dorpat ernannt worden.

In Rrval haben die dort lebenden deutschen Reichs-
angehörigen nach der Neu. Z. die Absendung einer
Glückwucisch-A»dresse an Kaiser Wilhelm anläßlich seiner
glücklichen Errettung beschlossen «— Die neueste Nr.
der Rev- Z. verösfentlicht den Wortlaut dieser Adresse.-

Fxurlaud Am 8. April ist gewählt worden: der
bisherige Pastor zu Ku-rsiten, Carl Guß, zum« Pre-
diger an der St. JohannisGemeinde in Mitau Am
Palmfonnteg wurde ordinirt der Grind. theoL D.Blnmenthal zum Pastopsldjunct für Groß-Aug)
Der bisherige Pastor zu Minst (-ein Kurländen in der

cialisten zugesehen und an deren aufregenden Reden
keinen Anstoß genommen. Es handelte sich ja zunächst
nur einfach um die Theorie. Selbst ein V»ersuch, das
Vrincip zur Ausführung zu« bringen, würde -auf keinen—
Widerstand gestoßen sein, — so lange dadurch nicht die
Staatsverfassung verletzt worden wäre. Sollten jedoch
die Socialisten sich einfallen lassen, ihre Theorie mit
Gewalt zur Geltung zubringen, der praltische Sinn-
der Ainericaiier würde zu schnellem Entschlusse gelangen
und kurzes Verfahren e«inleiten. Die Union hat die
Schrecken des Aufftandes zur Genüge kennen gelernt
und auch die Mittel zur Bekämpfung desselben gesunden.
Jeder Versuch, die socialistifihen Jdeen des-Communis-mus zu -verkzörpern,« würde als -ein Attentat gegen die
gesellsdrsaftliche Ordnung betrachtet und mit allen der
Regierung zu Gebote stehenden Mitteln bekämpft werden.
Der Streit würde vielleicht heftig werden,- aber doch«
nur von« verhältnißrnäßig kurzer Dauer sein können und
sicherlich mit der Niederlage der Socialisten enden.
Wenn somitauch nicht in Abrede zu stellen« ist, da÷ die
Vereinigten Staaten vielleicht einer neuen ernsten Krisis
entgegengehen, so ist- doch» nicht zu fürchten, · daß die
staatliche Ordnung in derselben unterliegen wird. Die
gesellschaftliche Ordnung in der Union ist so fest gefügt
und hat sieh in manchen harten Stürmen so vortrefflichbewährt, daß sie auch die ihr jetzt drohenden Gefahren
überdauern und ohne Schaden aus ihnen hervorgehen
wird. Für den» Augenblick läßt man die soeiale Partei
noch ruhig gewähren und unbehelligt ihre Reden halten.-
Weiß! man doch, daß jede« vvreiligeunterdrückungii welche
die Leiter der Bewegung zu Märtyrern der guten Sache
steknpeln würde« nur dazu dienen könnte, die Zahl der
socialistssifkhetisParteigänger zu «vermehren.« sDie Ameri-
caner wissen aber sehr scharf zwischen aufreizenden Reden-
uud revolutionärem Handeln zu u11terscheir·en. - Sos ge-
duldig sie auch das Erste gestatten, so- energischs treten
sie auch dem Zweiten gegenüber. Sollte daher »der
Con1mrtnis1nus- in Wirklichkeit« zur Ausführung seiner
Plane schreiten wollen, .er würde auf seinem Wege?
uberall den organisirten Wider-stand vorfinden. und

GegendivonDurben gebürtig) Ulrich Grünberg ist
als Pastor nach Kreuzburg vociet worden. i
: St. Pcttrsbutks 10. Mai. Wenn die »New Zeit«
diesBedeutunfgsBaturns in commercieller wie ins zuiilitärischer Hinsicht im Hinblick« aus die Eventua-

szlität der Rückgabe dieses Ortes on die Türkei — nicht
genug hervorzuheben wußte und ssder.:"«,,Gso,loks« sich gar
zu der kategorischen Erklärung verstieg daß Bgtuin
unter allen Umständenbei Rußland bleiben werde,
weil Rußland den Besitz dieser Stadt nicht missen könne
— spricht sich eine Inschrift, welche ein Herr Rohlejüngst an den Herausgeber der »Dailh Neids« gerich-.
tet hat, völlig entgegengesetzt über den Werth und
der Bedeutung Batnms aus. ,Voniden vielen Merk-
wiirdigkeitenAschreibt derselbe, ,,wel-.he während der leh-
ten drei Jahre im Orient entdeckt worden sind, ist
vielleicht die strategische Wichtigkeit Balums die größte.
Lord Salisburh’s Circnlar schlug den ersten. Alarniz
und nun wiederholen Telegramme vom Continenh daßdieslvermuthlich einer der-zwei Pnncte"«ssei, «— um die
zwischen unserer Regierung nnd Ruszland am hesiigsten
gestritten werde. Die ganze Welt, die bishernieetwas
von Batum gehört hat (?), wird durch beständige Wie-
derholung dahin gebracht, zu glauben, daß die Berliner-
gresifung desselbenSeitens Rnßlands ,,die Herrschaft« über
das« Schwarzes MeerinvolvireS ,,den Handel Englands
mit Persien »zerstbre«, »der erste Schritt eines Vormitt-
fches aus den Suez-Canal sei« u. s. w. ad inkinitum

i—- Welches sind die Facta? Batum istein Dorf, mit
einem verfallenen alten Castell, aus einer Sandbank
gebaut, welche ins Meer hinausragt und» eine— Bucht
bildet,- die ungefähr .20,Meilen von der jetzigen russisschen Grenze entfernt ist. Die Bucht ist klein, kaum

. eine Meile im Durchschnith und was noch mehr ist,
sie ist gegen Norden ganz offen, und daher den heftigen
Stürmen von jener Richtung her ausgesetzt Sie— bie-
tet besseren Ankergrund als irgend »ein anderer « Ort
dieser gefährlichen Küste und hat sie daher seinen ge-
wissen« commerciellen Werth; Wenn eine Straße oders eine Eisenbahn angelegt würde, die sie mit der» Bahnvon Poti nach Tiflis v-er.bände, so würde dem Handel

F der transkaukasischen Länder· dadurch ein beträchtlicher
: Aufschwung gegeben werden; derselbe liegt jetzt aus
, Mangel an einem erträglichen Hafen an« der euxini-

scher Küste darnieder, denn in Poti ist der Ankerplatz
nur vier Fuß tief, während SsuchiiiwKaleh blos eine
offene Rhede ist. Militärischen oder mariiinien Werth
hat Batum durchaus nicht. Es beherrscht keine Straße
und es hat nichts, was es zu einem besonders passen-
den Fesiungsplatz machen könnte. Ein« Seeplatz von
mititärischer Bedeutung kann es nie werden, weil das
Meer hier keinen tiefen Einschniit ins Land macht, wie
bei Sewiastopol oder Milford-Hasen, sondern eine ganz
offene Bucht bildet. Daist kein Schutz-, kein Mag, wo
man Docks errichten könnte. Erhebt sich ein Nordwind,so müßten die Kriegsschiffe ins offene EMeer gehen,
wie es die Dampfer jetzt machen. Weit davon ent-
fernt, wo möglich ein Portsmouth zu werden, könnte
es höchstens szueinem etwas geräumigeren Dover ge-
macht werden. Warum also sollten wir daraus beste«
hen, Rußland davon fern zu halten? Es wird nicht
substanziell stärker dadurch im Schwarzen Meere, daß
es einen Hafen hat, wo Schiffe bei schönem Wetter
ausgeladen werden, in dem sie aber bei schlechtem Wet-
ter nicht Schutz und Sicherheit suchen können. Seine
Lage der Türkei gegenüber wird durch ein Vorrücken
von zwanzig Meilen nicht merklich geändert werden,
besonders da ein wildes, rauhes Land, von wilden

i mohaniedanischen s Stämmenk bewohnt, noch zwischen ihm
und Trapezunt liegen wird; Was unseren Handel mit
Persien betrifft, so hat Batum absolut nichts damit
zu schaffen· Er reicht nirgends an Datum, sondern

eine eben solche Niederlage erhalten, wie im vergan-
genen Jahre. Der Eifer, mit welchem die socialistifche
Bewegung von allen Seiten bewacht wird, bürgt»dafür.

—————— (Hamb. Eben)
V e r m i fch t e s. e

Aus Libau wird dein ,,Gold.Anz.« u.A. geschrie-
ben: So glänzend sich der Handel hier entwickelt,
trotz aller Kriegsaussichtem so traurig schaut es augen-
blicklich um die Badesaison aus,- da man im
Innern factisch ein brutales Auftreten der Engländer
bei einer etwaigen Blockadezu fiürchten scheint, indem
bis jetzt noch wenige größere Wohnungen für die
Saifon vermiethet sind, obgleich gerade in- diesem-
Jahre durch die Fertigstellung einer Reihe höchft
bequemer Villen in den Anlagen am Strande auch
den verwöhntesten Ansprüchen- Rechnung getragen ist.

—- Zursanthropologifchen Ausstellung in Moskau«
foll eine Collection von Schädeln kommen, die
sich gegenwärtig in dem Museum in Taschlent befindet
und davon einige Exemplare in wissenfchaftlicher Be·
ziehung von großem Jnteresse sind. So sinden sich
darin Schädel von« dem räthselhaften Ussuni-Vol-ke, welche
man bei der Ausführung vonscsrdarbeiten am Jssylul
fand, wies-auch Schädel! von den früheren "Bewohner-n
des alten SogdianasGebietzs , » »

-— Die reirhste Straße-der Welt ist die Fifthk
Avenue in Newyort IUnteriAnderen wohnen Tini der-»-
selbenx Dr. Rhineländer mit 8 Millionen Dollars Jah-
reseinkommen, M. O. Roberts mit 5 Millionen, Moses
Taylor mit 5 Millionen, August Belmont mit -8 Mil-
lionen, Robert und A. Stuart mit 5 Millionen, MIs-
Stevens mit 2 Millionen, AmosRx Eno init"-«T5 Mil-
lionen, Jacosb und William Astor mit 60 Millionen,
Mrk A· T; Stewart mit 50 Millionen, Pierres-Loril-
lard mit Z Piillionem James Kernochan mit «2 Mil-lionen, Vanderbilt mit 75 Millionen, Calvert Jones
mit 2, Jamesis Gordon Benneit mit 4 Millionen, Fked
Stevens mit 10", Lewis Lorillart mit 1 Million; im
Ganzen Jahreseinkommen dieser 16 Personen 240 Mil-
lionen Dollarsi « s

Neue» Dörsp»ts,cl)e« Zeitung.



geht von Trapezunt viai Erzerum und Bajazed nach
Tat-Dis. Wünscht Rußland ihn über sein eigenes Ge-
biet zu ziehen, so muß es seine Schutzzölle erniedrigen,
was wir gerade wünschen. —- Jeh kann endlich noch
erwähnen, daß der Werth dieses Handels für England
nur -ein geringer ist und täglich til-nimmt, da der größte
Theil unserer Waaren jetzt durrh den persischen Golf
und Bassora nach Persien gesandt wird«

— Als Dank für die Spende der Moskau-
schen Kaufmanuschafh swelche 40.0,000 RhL
zu Gunsten der freiwilligen Flotte ge-
vvfert hat, ist der Präsisdentides Mosiauschen Haupt-
Gomit-W, General-AdjutantFürst Dolgoruki, wie in der
Most. Z. vom 8. d. Mts. zu lesen, folgendes Tele-
gramcns Sr. Kais. Hoh. des Thronfolgers gewürdigt
worden: Jch freue mich von Herzen, daß die Subscrip-
tion für die freiwillig-e. Flotte so erfolgreich vor sich
geht. Jch bitte, der Moskauschen Kausmannschaft
meine herzliche Dankbarkeit für ihre Betheiligung an
der Subscription mit einer so beträchtlichen Summe
zu überm-irrem. Gesiern habe ich die Commission bei
mir eröffnet. Thronsolger A l exa n d er.

Jn Mai-schau ist, wie der dortige »Dnewnik« mel-
detz General Zim mermann ans der Türkei zu
einem vorübergehenden Aufenthalte eingetroffen.

Znstnnd
Deutsche-s Reis.

,«Zxierlitt, 18. (6.) Mai. Seiten hat in Reichs-
ta g streifen eine solche Aufregung geherrscht, als
während der heutigen Sitzung. Jm Foher sah man
zahlreiche Gruppen in lebhaster Discussion über die
dem« Reichstage Seitens der iliegierung in «Ausstcht ge-
istellte Vorlage von hochpolitischer Bedeutung. Zuver-
lässigen Mittheilungen zufolge wurde im gestrigen
Ministerrathe die anläßlich des Attentates dem Reichs-
tage zu unterbreitende Vorlage, A u s n a h m e m aß-

" reg eln betreffend, festgestellt. Der Minister des
Innern, Grs.tsEulenbrt-rg, der gestern von Friedrichsruh
hierher zurückgekehrt, hat mit dem Reichskanzler, der fdie äußersten Präveutiw und Repressivmaßregeln für s

· nothwendig hält, über diesen Entwurf sich des Näheren i
benommen. Wie in parlamentarischen Kreisen verlaus I
tret, ist die im preußischen Plinisterrathe festgestellte
Vorlage dem Bundesrathei bereits zugegangen. Dar-
nach soll dem Bundesrathe die Ermächtigung ertheilt
werden, eine Suspension öffentlicher Rechte bis auf
Weiter-es eigenmächtig vorzunehmen und A U s n a h m e-
Maßregeln hinsichtlich der Presse, des
Vereins« und Versammlungsrechts nach
seinem Ermessen eintreten zu lassen.
Andererseits wird noch behauptet, daß die Regierung
außerdem der« berühmten ,,Kautschuk-Paragrapben« der
Novelle zum Strafgesetzbuchey der vor zwei Jahren im I
Reicbstage mit allen gegen e i n e conservative Stimme
abgelehnt wurde, dem Reichstage zur Genehmigung
vorlegen will. s . .

Man kann sich wohl denken, daß diese Nachricht
die größte Sensation und Aufregung in Reichstags-
skreisen hervorbringen mußte. Wird diese Vorlage, in
welcher -dem Bundesrathe diese wohl in keinem
Staatswesens vorhandenen, weitgehenden Befugnisse
eingeräumt werden sollen, Gesetz, so ist der größte
Theil der deutschen Reichsverfassutig aus lange Zeit
ssuspendirt Dies in der Vorlage enthaltene Clausel,
daß die aufsGrund der Ermässtigung vom Bundes-

rathe erlassenen Ausnahmemaßregeln der n a chtr ä g -

lichen Genehmigung des Reichstages unterbreitet
werden sollen, ist-geradezu nichtssagerrd Jn Reichs-
Itagslreisen wurde natürlich darüber gesprochen, welche
Ausnahme eine derartige Vorlage— der preußischen Re-
gierung zuvbrderst zu· gewärtigen haben würde. Von
vielen Stimmen wurde in Zweifel gezogen, ob sich im
Bundesrathe eine Majorität für die oben bezeichnete
Vorlage der preußischen Regierung finden werde. Nach
der Stimmnngirriilieichstage zu urtheilen, dürften die
Führer der nationalliberalen Partei mit dem Gras
derselben unter allen Umständen gegen eine solche dem

» Bundesrathe zu ertheilende Ermächxigung sich erklären,
wonach die Freiheit der Presse und das Vereins— und
TVersammlntigsrecht vernichtet würden. Das; Centrum
sund die Fortschrittspartei einmüthig gegen eine derar-
etige Vorlag-e«stitnmen, ist selbstverständlich. Es würde
nach diesem Stimmenverhältniß die preußische Vorlage,
wenn sie im. Bundesrathe in dieser Fassung angenom-
men wird, im Reiatstage auf-keine Majorität rechnen
können. Man ist sich darüber zugleich klar, daß nach
Ablehnung der Vorlage die Reichsregierung mit der
xAuslbiung des Reichstages antworten
werde nnd meint, daß. der Regierung eine solche Auf-

losung gerade im sgegenwärtigen Momente, bei der
großen Erregung der Gemüther,« nicht unerwünscbt

- kommen würde. Die neue Wirthschaftspolitilh wie die
ins. Aussicht genommene Steuer-Reform mit dem

. TabatkMonopol hat schon einen Widerstreit der Mei-gnungeru zwischen der Majorität des Reichstages und
der Reichsregierungresp dem Reichskanzler hervorge-

1 rufen, der nach .der sllieinung der Regierung
etnecttoi Appell an die Wähler des Reiches nothwendig
Inn e. » « .

Die nun zu erwartende Vorlage soll am Montage
Dem Rekchstage zugehen. Die Vertheidigung derselbenwird Vmlpkfåchlich der Minister des Innern Graf
Eulendurg im· Vlenum übernehmen. Gras
Enlenburg, unbedingt das befähigtsxe Mitglied des
Mkstksterium und dessen ,,Seele«, zeigt sich .jetzt als
einen überaus entschlossenery vor Aiichts zurückschreciewden Staatsmantt Es ist eigenthümlich und vielieichr
nicht ohne Bedeutung, daß diese Ausnahmemaßregel
vom preußischei Brinistesrtathe just an dein nämlichen
Datum des 16. Mai beschiossen worden ist, an
welchem n svor einem Jahre in Frantr eich jener

betüchtigte Staatsftreich inscenirt wurde, der mit Ver-
folgungen gegen die Presse und Beschränkung des
Vereins- und Versammlungsrechts begann, und mit
der baldigen Abdankung des reactionären Mini-
sterium» in Folge der Reuwahlen endet-e. Nach einer
Mittheilung der »Nat.-Z.« würde gleichzeitig eine
Aenderung in dem Reichstagswahlgesetz
vorgeschlagen werden. Es soll die Wahlperiode aus
einer dreifährigen zu einer fünfjährigen verlängert
und die Bedingungen des Wablrechtessin
der Weise verändert werden, daß ein längerer Aufent-
halt am Wahlort und- ein höheres Lebensjahr als
bisher nöthig werden würde. Das Blatt giebt diese
Nacbrichten unter allem Vorbehalt und als keines-
wegs vollständig beglaubigte Gerüchte ·

- N e u e ft e P o se. i
New, 11. Mai. Wie die Reiz. Z. aus sicherster

Quelle erfährt, ist es Hm. Etienne Baron Girard de
Soucanton gelungen, den Namen des Verfassers der in«
Nr. ·118 des ,,Golos« erschienenen Correspondenz in
Erfahrung zu bringen. »

St. Petersltilrg 10. Mai. Dem ·,,Golos« wird
aus Wien telegraphisch gemeldet, daß Kaiser Wilhelm
und Fürst Bisrnarck einen lebhaften Depeschenwecihsel
mit St. Petersburg unterhalten. Der Minister Bülow
habe beruhigende Mittheiltingen nach Wien gerichtet.

Dem Prinzen von Reuß ist, wie der »Golos«
meldet, der Auftrag zu Theil geworden, der Pforte zu
erklären, daß Deutfchland die Räumung der Festungen
Seitens der Türken für unabweislich erachte

Der deutsche Kronprinz und seine Gemahlin sind
in London eifrigst für den Frieden thätig.

St. Petersburcy 11. Mai. Soeben, 2 Uhr Nachmit-
tags, langte mittelst Extrazuges der Nikolaibahn Se.
Mai. der Schah von Persien hier ein, von Sr. Mai.
dem Kaiser und den Mitgliedern des Kaiserhauses auf
dem Bahnhofe empfangen, woselbst pine Ehrenwachesaufgestellt war. Den NewskiyProspect entlang an der »
Seite St. Mai. des Kaisers im offenen Wagen zum T
Winterpalais fahrend, wurde der Schah von dem
massenhaft angesammelten Volke die ganze Perfpective
entlang auf’s Freudigste Jbegrüßt Die Stadt hatte
geflaggts .

Dei-tin, 21. (9.) Mai. Die »Post« schreibt: Wie
wir hören, gilt das fernere Verbleiben des Herrn Mi-
nisters Dr. Falk in seinem Amte als höchst wahr-
sche1nl1ch. « « .

Berlin, 22. (10.) Mai. Kaiser Willhelm beab-
sichtigt, am 11. Juni (29. Mai) zum Curgebrauch
nach Ems zu reisen.

Der ,,Neuen Zeit« wird telegraphirts Falls Eng-
land die Vorschläge Rußlands annimmt, wird der
Congreß am 8. Juni zusammentreten: es ist jedoch
noch zweifelhaft, ob er sich in Berlin versammeln wird.

Auf der Jnsel Malta ist die Unzufriedeiiheit der
Eingeborenen gegen dieEngländer im Zunehmen Die
Bevölkerung der Jnsel weigert sich, die Steuern zu ent-
richten und führt verschiedene Demonstrationeii vor dem
Hause des Gouverneurs aus. Die Malteser fordern
die Vereinigung Malta’s mit Italien. Die Agitation
ift gut organisirt.

liest, 22. (10.) Mai. In Siebenbürgen hat man
begonnen, umfassende Befestigungsarbeiten zum Schutze
der KarpathewUebergänge von der rumänischen Seite
her auszuführen. Einige tausend Erdarbeiter find mit
der Ausführung von Schanzen beschäftigtz auch Llrtillerie
wird dahin dirigirt. .

iiicrsnitles 21. (9.) Mai. Senat: Bischof Dupan-
loup interpellirt wegen der Säcularfeier Voltaires , und«
sagt: »Es ist dies eine antikatholifche Kundgebung Ich
erhebe Einspruch gegen die Propaganda, welche gegen-
wärtig durch ein Buch gemacht wird, das Auszüge aus
Voltaire’s Schriften enthält, die« sämmtlich gegen den
Katholicisnius gerichtet sind. Jch frage, ob hier nicht
eine Beschimpfung der Religion vorliegt, welche nach
den Gesetzen straffällig ist. Jch verlange die
Anwendung des Gesetzes wonach diesem Buche der Col-
portagestempel zu verrveigern ist.« lBeifall auf der Rech-
ten) Der Minister Dufaure antwortet: »Die Idee

. dieser Säcularfeier ist schon vor zwei Jahren aufgetaucht
Die Regierung hat sich letzthin ernstlich damit. beschäf-
tigt, daß man dieser Feier einen nationalen Charakter
zu geben beabsichtigte. Das Gutachten der Procuratur
übe-r die Möglichkeit, gegen dies Buch gerichtlich einzus-
«schreiten, ist negativ ausgefallen Jch theile die Gefühle
des Bischofs Dupanloup, aber man ist außer Stande,

— Voltaire vor die Geschworenen zu bringen. Jedenfalls
aber muß anerkannt werden, daß Voltaire eine Milderung
in der Gesetzgebung angebahnt hat. Die Werke Voltaires
sind schon tausend mal veröffentlicht worden; die Regie-
rung hat sich nicht für verpflichtet erachtet, eine neue
Veröffentlichung zu verhindern. Was die Colportages
Stempel betrifft, so ein bezügliches Ansuchen gar nicht
gestellt worden; die Regierung wird diese Frage aber noch
näher erwägen.« (Beifall auf der Linken) Der Inter-
pellation wurde weiter keine Folge gegeben.

Telegramme
der Jnterm Telegraphen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, «23. (11.) Mai. vDie gestrige
,,Provinzial·Correspondenz« schreibt: An die Reise des
Grafen Schuwalow knüpfen fich fortgefetzt günstige Aus-
sichten für das Zustandekommen einer Verständigung
zwischen England und Rußland Sowohl die neuesten Er-
klärungen der englischen Minister wie »die aus St. Peters-
burg hierher gelangten Kundgebung en betonen den Wunsch
und die Hoffnung für die Sicherungdes europäischen Friedens.

im, Mittwoch, 21. (9.) Wien, irrende. De: »Po-
litifchen Correspoiidenz« wird aus Athen gemeldet: Die

Türken auf EVEN! griffen die Jnsurgenten gleichzeitig
auf mehren Puncten an und bemärhtigten sich. des größ-
ten Theiles der Posttionen derselben.

London, Donnerstag, 23. (11.) Mai. Der Kronprinz «
des Deutschen Reiches besuchte gestern Lord Beaconssielo

Lenden-Donnerstag« 23. (11.) Mai. Reuters Bu-
reau meldet aus Boston vom 22. (10.) Mai; Russische
Agenten haben mit einer Bostoner Eisengießerei Unter-»
Handlungen wegen der Fabrikation schwerer Geschütze
angeknüpft. » · "

SpecialMricgramme der dienen Yörpischen Heilung.
Funktion, Donnerstag, 23. (12.) Mai. Graf Schu-

walow landete gleich nach Mittag in Dover und traf
um— 33X4Uhr in London ein. Der Botschafter hatte
sogleich eine Unterredung mit dem Marquis von Satis-
bury. Morgen findet wahrscheinlich ein Cabinetsconseil
Statt. - -

Formen, Donnerstag, 23. (11.) Mai, Abends. Jn
der Conferenz welche Graf Schuwalow heute mit dem
Marquis Von Salisbury hatte, erklärte der Botschafter
die Vorschläge sein-er Regierung, doch sollen dieselben bis
dahin, wo die Antwort Englands »auf dieselben erfolgt
sein wird, geheim gehalten werden. Man beginnt hier, auf
das Zustandekommen des Congrefffes und die Aufrecht-
erhaltung des Friedens zu hoffen. »

Korrstnrctittopch Donnerstag, 23. (1l.) Mai. Die
englische Flotte ist wiederum in die Jsmid-Bai zurück-
gekehrt? ,

Auf der Hohen Pforte ist heute Nachts ein Brand
ausgebrochen. Der ntittlere Theil des Gebäudes ist nieder-
gebrannt, nur die äußersten Theile desselben blieben un-
versehrt. Die Archive haben feinen Schaden genommen.
Unmittelbar vor dem Druck des Blattes eingegangen: »

Feinden, Freitag, 24. (12.) Mai. Jn »seiner letztere
Sitzung verwarf das Unterhaus mit 347 gegen 226
Stimmen die Resolution Hartingtons welche wegen der
Heranziehurig irrdischer Truppen nach Europa ein. Ta-
delsvotum gegen die Regierung beantragte. -Die Ma-
jorität« für die Regierung betrug mithin 121 Stimmen.
HickiBeachs Amendement, welches das Vorgehen der
Regierung in dieser Frage ausdrücklich anerkennt, wurde
hierauf ohne Abstimmung genehmigt.

» Liter«arisches.
Das Attentat auf Se Niai den Kaiser Wil-

helm. ExtræNurnnier des D aheim. —- Am Freitag
den 17. Mai ist-dieses Blatt ausgegeben worden und in
der ersten Auflage sofort vergriffen; war es doch.natür-

« lich, daß die in Form und Inhalt gleich treffliche Publi-
cation das groszte Aufsehen erregte. Die Geschichte des
Attentats ist hier von Thl Herrn. Pantenirts in würdiger
Weise erzählt, in einer Art, der man anfühlt, wie sehr
der Verfasser mit ganze1n».t:")erzen,»n1it warmem, patrioti-

. schem und wahrhaft religrosem Gefühl geschrieben. Dazu
fünf Jllnstratronem gezeichnet und ausgeführt in der
trefflichen Weise, die wir am »Daheim« gewohnt sind:
das» Porirait des Hödeh nach der polizeilichen Aufnahme
durch Photograph Zielsdorf, ganze Figur des Verbrechers,
Kopf in großerer Aufnahme; die Scene des Attentats,
(2 Ouartseiten groß)- Se. Mai. der Kaiser und die Frau
Großherzogin im Wagen, wohl getroffen, der Mörder,
die ganze Scenez die Volksbegeisterung vor dem Palais
des Kaisers und endlich die Abführung des Verbrechers

- Und diese ganze Nummer, einen Bogen stark, ist geschrie-
ben, gezeichnet, geschnttten und gedruckt in fünf Ta-
gen. Eine bisher ganz unerhörte Leistung der illustriri
ten Presse. .

— Telegrrrphiscijer Ermessens-TM.
« « St. Vetersburger Börse,
. » den 8. SMai 1878

« Pseciiselcosirfhz
London . . . .

.
.

. . . Mk; Ast-F Beute.
Hamburg» . . . . . . . . -. 2003 201 siehst«IParis. . . . . .

. . . . . 246z 2475 Gent.
Fondss und» Aeriensisoarfeg

PrämieniAnleihe I. Emissiorr . . IV; By, 2284 Gib.
PrämiensArtleihe Z. E1nission. . . 225z Bd, 2243 « Gib.

I 5374 Jnscriptionen . . . . . . . 963 Be» As; Gib.
Jst-» Bankbillete. . .

.
. . .

. 972 Bd, 9743 Gid-
Rigwdiinaburger Eisenb.-Actien .

—- Br., -147 Gib.
Bolog.- Rybinsker lsisenbxsjlctien

. 1182 By, us; Glis.
Pfandbr.d. Rufs. Boden-Credits . 1133 Br., 113.k « Glis.

s - Berliner Börse,
den W. (8.) Mai 1878.

Wechselcours auf St. xfzetersburg —
3Wochen(l.. . . . s. . . .

. 198M l0i1ichsp.k.
Z Monate d» . . . . . . . . 197 U. 85 Rchspk

Rufs. Ckevitditr Un: 100 Nur) . . . . 199 n. :-— sichert.
Rigcy 5 . Mai 1878. -

FlachDKron per Berkowez . . .
.

. . . . .
-—

Tendenz für Flachs . . . . . . . . .
— «

« " Erinnre-unreife (en grosjp
R«eval, den 8. Mai.

Salz pr.«T"onne. . . . . .
—- Rbt.———Kvp· 10 RVLIKVOE

Viehfaiz pr. Tonne å 10 Pud . .
- - - · · 9 R— 50 K—

Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. —- 22 R; — K.
Strömlirige for. Tonne «.

. . . 18 in. —- K. —- 20 R. —- K.
«Heupr.Pud WKIDH

StkolzprHPuo ,

. . . .·
. . . . . . 35 END.

Finnlg Eisen, gefchmiedetes, m Stangev Pr. Bett. . 24 Rdi .

FinnL Holztheer pk. Tonne . . . . . . . 9 R. —- K;
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .- . ·. . . 50 K

« Brennholz: Birkenhvlz M— Faden . . . . . . 6 Rbi. —

.

Ziege! pr. Tausend . . .» . . . . . . . .·
2.()——24 RbL

Kalt (gelöfrhter) or. Tonne . . .
. .

.
. . Stiel. —- Nov.
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- Der Herr Studirendel Bolesllaw ji t et mU g « seine Wohnung befindet! sich c l . i

Zniaczinski hat die Universität B g
«—-

« vons- Il.««cl. »An litt! satt· . «
verlassen. .

« Sonkkaktndszden 13. Mai c. sz « sz ins-»Im. mqekschen« Hause« 1«Vorstellung««So«ä.n«ta«g«,«««d«HMCL
Dvrpat dies! 12- Mai 1878- . l s n Oaniistationslieogh eine fis. noch. Pzwiog gesprochen-von. Fa; Fiorenz-Rcctor »Mkykklw. H· « Ihsftrgkighsssszilsjfgczzt fSic hist ihr Hxrzsz kgideckh

Nr. 381. R. innen, Geer. . . . i Lustspiel In 1 Art-von W. Miilller v. Kö-
IUVMI den 120 Zum c« . des« Herr« RMUSL i l hiemit zur Kenntnis, dass ich— oh« Ei» DUHU pl« Liebe· : Pkejgggusk

jn klkk Ruf« J» Rlljfekfjzkjen Issnjnkkjjjkjj A U t U U g 9 »U b
»

i. « « SOMIEHVSUC d« H« CI»- Mx
»

svjeliii 3 Arten von Scribesiir die deutsche
» . VI: Direktion» ». snieiiie Cloiidsitoisei - VEJHVEIEELVFU F— Jlspsszn ZIHM; ; - » - . U : lurmstre er« M! » Im: e.c ; « Tökäeklsseecsstxasses Haus sohramms Gsenrebild mit Gesang n. Tanz in 1 Ack-

. . « « . i —»-—
·

»
»,

- « Mk· Gkugzkh -von Louis Schneider.
iles neinijäliiigen lioliiiisten

d Dis-s Fug? S« III! kllgslgjllckkUgkes Je' l Anfang 7 Uhr—-
9 ».

e O» D«- ZU s« s ge Ommsss R l Der-Besuch dekVoksteiiniugen istOhno-las Gaagonawitaah o Pfahl«- szlsszhiszhan c « . g e M Nichtmjtgliedkrn des» Hand»
unter niiiwikkung von l g i ,

sinil vom I. lisli c. zu vergehen
MAY I« e s H j e findet; am sgnabeniiyden— I: Maisatt. gegen« siclileåe Obligationen bei . .error-san. I . ·. .

. . .EIN« s 's Ha» JZLLJBBPWO Sehr interessant mag Vielen die gestrige
Hgkkn 09 e« ers« IV· ———-———————E.«dn.————-t Kritik uber das Concertdes Hin. J.Klivp

»Na-«—-
«

Mllullke Untl fcilsclle E « a) erschienen sein. Leider sind Einsender die«
PzkogxsaTngsp l W »F s lfindet dauernde Beschästigung in der Mine- fes nicht empfänglich genug für Malice,.

· . T( E « ialwassevAiistalt von « «. -« i Wz ÄH d C - L— - . « «
·

um Jene nach ihrem ganzen erth schatzen)oerte?1la0.
.

.u. . .0.n. jtieuxiezssolnn mit; Beziehung auf die zu können; Vielmehr mcichte sie auf die.
exact. O. Gregorowjtsclx « i -

«·
- n- elhen " kw s n E· dkUck·

I» deux azoueztesc ,·
gegenwartigen Zeitverhaltnisse wollen«-klare

s eint« a UUCFUSEUCHFIE I« « »2) Perpetunm mobile «
Lesclietnkslczn beleuchtet w» ,

««
«» « Sollte etwa« das «seine Weisen erschallen

D
exact. Herz— K1ipp. » Ast-Kamm- qgg qgkjinggg C n l l! g e sz e l· » gssekåsi ekxi Llzusllliriåckdder Anerkcxinung des

Z) u« Po« Thal« et .
-

-
·

in Weiss und schwarz (Han"darbeit) « Pie es ein— U ie ssUnslkklelige Leb·
VWIOU « · ·

«

·.
«

«
· 7"ZlZZ«7"«J?r· PWIF T. Ruhe! 25 Kopekek enlapiiehlt die. Handlung denschaft« gerade das passendste Wort sitt«

eigen. MZZ Leslie et C. Gregorow1tsch. vozskathjg m » » « d. W , D. K Tk ll d ch d K» tl «a) s. Aikdus:2oaihi2«— . B J Hinw- dsz M d? . D, E9k»«»,gm, Hefe ez —1e us. so· o km· uns er
tek . . . . . . . . . Rossi-is. « · J l 8 «« YUU UULl ·

«

Kaukhok Nr. 34 - i seine Fehler oder eigentlich dasjenige, was
h) Das Fjs9hermäd-

O« I In Dorpat u. FellIIL

B
via-Etwas dei- Buchhandlung Just. an seinem Spiel njchk gekauert, zur. Kennt-

Chslls « s - « « -
- DCYMDETTT «« «H«« "ß brin en um ihn u veranlassen das«
exact. MEE Leslje. es m g «

.
z,«.

.

«

.- I
Z) Csvskinsi «

«
« - - - IZAJYY Am Dienstag den 16. Mai a. c. Mittags 12 Uhr sollen auf« tlek selbe zu vermeiden· Äjle Manne durfte·

·

Exec- G« G1;eg0r0a·itscb. i gäkjugzwkzke ja Ikzspsaj » e aber wohl die am wenigsten passende Form
z) SPIUUICECCDEII «» « - · SPMCZZCØT Cjkgz 200 Tonne« Ikkjgssiggg - der Kritik sein und erscheint vielmehr als»

Bxssxåschek Sturm·
Liszt ,, 130 ,, grosse Tamsliiitsingtz

·

«, . Mißbrauch doer Freiheit derselben. Was
« -

-
-

· -
- .

- Lxecv Her; » , grosse die des«gestrigen Regens anbe-
7)«Sarc5nade. . . .

. . . Sonne-i. l l. «

» Deo « laute-da« Ins« l trifft, so müssen wir doch wohl darüber·
exea LIES- Leslio et O. Gregorowitsctn Atem« Ich VSYSLSTZSYL werden» l EITHER-Ell, fchon län «« - «

,

.
.

» gst im Klaren sein, daß ein83 Au» du Barbier de Kleider. . . » l. K ..
. .

sei-ins .
.

. . . .
nasses-»; « TZJTJIIESF DIE« Fktsovjchkkt Esmdkusxscgsdsexea DIE Les-He. - -

— II; » inlema un wei wir — ei un enli er
· s: « . .

« «,-—L: i .9) Moroeau de Salon b Gyieacasteiiitzjsij «»
Wlrkl Cldllcnlägchkkllln Iptnptuhlkoqg

«« « Zeit Ueberfmß an solchem haben« Aber,

« L . regorowi sc: . Berlin: 22. Fttetlktchssstkassth wie verhält es mit dem »gesjnnungg-
CFEIVKZTVEBISITUVS 7011 Fkls GWZW l specialist für« Nerven— u. Kxsa»mpläeiden.

««
tüchkjgen Sommekregeniisg Sehz dünkek

W«s«h·
.-...-...-...— s nuswkikis iikienicin . ist des Wortes, Sim- ukid eine Ekneikuug

Anfangs Uhr Abends. sssp wüuschenswexlzsp U Yd lBillete Zu den bekannten Preisen
« Mkgk kkskkllc UT Jk kk

in E. J. K a I· o w ’s Buchhandlung l I Iientinannsilokkz den«-L. April 1876. « Cllllccclsliklllli.« «
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· I« · 2 F h h—-—s——————————————————— i «

« « » sbsringer erhalt eine angemessene Be— e
— Ekkigksgk ges ggxisigm qkiqqtis lohnung Gartenstrasse Haus v. Anrexn sind km. eine» Hm -T · · s ».

»
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· · d hu. Wieso-h Hain— ·th k2n1 i.Im Garten
« xkxliliciin ojiilslsizlilsespriilxxså Tshkexlxkieichez » « « Its» Tjzsghen EIN:
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T« Vespch fammukchkk Wckllcks is; OIFIFHJZOIO YFYHFEFOJDTIDHTOYJITJ " , s Rock-tät.PetkksbukFHFi.PFstokBehse-- «»
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Illeue ötptse Bring.
« Ekscheiat tigtich -

Mit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagk Ausgabe «

unt 7 Uhr Abends. Die Buchdruckeret und Expedition
sidd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis
7 Uhr Abends, nassen. von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Abomtetnent
Auf· die Åieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Bett entgegen genommen.

e Inhalt.
Politische: Ta gesbericht
Inland. D o r p a t: Zur Stadthauptwabb Lettischer Lec-

tor. Rig a: Oberst Cramer f. Griech. -orth. Lehrerseminan
Aus NevaL St. P e te r s b ur g: Zur politischen Tagesfragr.
Petsonalnachrichtein Moskau: Process.

Neu este Post. Te l e gra mm e. Concerh Kirchliche Nach-
richten. Aus dem Dorpatschen Kreise. Hand» u. Börsen-Nachrichten.

Feuilletotu Leo XUL auf dem Gebiete der Nationalökono-
mie. Die Ausgrabungen in Fellitp

Politifcher Tagesberichn
Den 13. (25.) Mai.

Von allen Seiten gehen Nachrichten ein, welche den
friedlichen Charakter der augenblicklichen Situation
bestätigen. Zwischen dem in London« wiedereingetrofs
fenen Grafen Schuwalow und dem Niarquis von
Salisbury hat sogleich ein lebhafter Verkehr begonnen,
über dessen Inhalt freilich nichts verlauteh da die Ver-
handlungen bis dahin, wo England sich auf die raffi-
fchen Votschläge erklärt haben wird, geheim gehalten
werden sollen. Dagegen ist die »Agence Gånårale
Rasse« autorisirt, in kategorischer Weise alle Nachriibs
ten zu dementirein die dem General Todleben die Ab-
sicht beimessen, in Konstantinopel einzudringen oder
sich auch nur dieser Stadt so zu nähern, um eine Pres-
sion aus die Pforte auszuüben. Derartige alarmirende
Gerüchte seien ein neues Manöver der Kriegspartei in
Konstantinopeh der est wünschenswerth erscheine, eine
Annäheriing der Cabinete von London und Petersburg
zu verhindern. Die Bewegungen der russischen Truppen
hätten ihren Grund in bygienifchen Ursachen — Gleich—-
zeitig kommen auch aus Konstantinopel beruhigende
Nachrichten. Derkcelegraph meidet: »Der Botfchafter
Labanosw und General Tot-leben Versicherten der Pforte
wiederholt, den Truppenbewegungen um San Stefano
lägen gesundheitliche Rücksichten und keinerlei feindliche
Absichten zu Grunde« Ebenso wird auch der »Agenee
HavaÆ aus Konstantinopel telegraphirh daß die Wich-
tigkeit der letzten Bewegungen der rufsifchen Truppen
in der Umgebung der Hauptstadt vielfach übertrieben
worden sei. Der Gefundheitszustand der Armee mache
es wünschenswerth die einzelnen Lager derselben auf
Anhöhen zu verlegen, jedenfalls werde gegenwärtig
weder die Besetzung von Konsiantinopel noch von Bu-
juk dere beabsichtigt. — Die kriegerischen Vorbe-
reitungen haben übrigens durch die seitherigen Ver-
handlungen noch keinerlei Abbruch erlitten: aus Cal-
cutta wird gemeldet, daß die ,unverweilte« Errichtung
von Küstenbefestigungen befohlen worden sei, andererseits

g? e u i l l e to n.
Lea Mit. auf dem Gebiete der Nationalökonomie.

« (Eingesandt.)
Auch er verdammt moderne Geister
Und zürnt dem glaubenslosen Staat;
Auch er -—- denn Uebung macht den Meister —

Wird donnern einst, wie Pius that!
Auch er verwirft der Ketzer Thesen,
Die Forschung macht auch ihm Verdruß.
Es bleibt, wie es vordem gewesen, ,

Das Losungsivortx »Nun possumusE
, Kladderadatsch, 5. Mai 1878.

« Mit Leo demXIIL und dem orientalischen Conflictewaren in der letzten Zeit fast alle Organe der europäi-
schen Presse überfiillh Uebetall fand man Nachrichtem
Cpisodem Anekdoten aus dem Leben Joachim Pecci’s.

Mit hohem Interesse lesen wir im,,Jou1-nal des
Lebens« einen Artikel des Herrn G. de Molinari,
dessen Titel »Lie- pape Löon Xlll åconomistNunsere» Aufmerksamkeit besonders auf sich lenkt.

»Ein Papst — Nationalökonom, ist das nicht einCuriofum für Jeden, der die .,,Eoonomie politjque
Christus-sue« von Vieomte Alban de Villeneuve-Barge-
mont kennt und der sie hinsichtlich der Nationalökonomie
fur ·eine Ooafessio jidei des Katholicismus hält.Schettxt das nicht ein ooutkadictio in adiector

»

Wtt glauben, daß in einer Zeit, in welcher gewöhn-
Isch DELPApst als ein Dunkelmann die römisch.katho-Ilfche Klkche Haber mit ihrem ganzen Apparate kirchlicherCevfllkz Judex, Syllabus &c. als eine Negation jedes
Fdktfchklkksi jeder Civilisation bezeichnet wird, es nicht
DhUS Jnkfkesse für jeden Gebildeten sein werde, die von
dem heutigen Poutikex Maximus ausgesprochenen An-
sichten sius its« et: studio kennen zu lernen.

Mit Wahkek Freude liest man den Hirtenbries des
Etzbischvfs VII! PCVUSTTO in welchem er sich mit national-
ökonomischen Fragen eingehend beschiiftigt

Vor Allezn UnteFfUkhtPecci die Frage, ob dierömisch-Xatholische Kirche wirklich eine Negation jedes Fortschritts

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion a 5 Kop-

Dreizehnter Jahrgang.

fährt die russische Regierung fort, Schiffe in Amerika
anzukaufem ·

,
» ·

»«

Der Gesehenttvurf gegen die Ausfchrettungen der
Socialdemokralie hat die Zustimmung des Bundesra-
thes erhalten: nur der § 6 der Vorlage solt, wie die
Stint-Z. erfahren haben will, vom Bundesrathe gestri-
chen worden sein. Es muß in der That einen eigen-
thümlichen Eindruck machetn mag man nun auf einem
Standpunkte stehen, auf welchem man wolle, den
Bundesrath in einer solchen stürmischen Eile eine Ge-
setzvorlage von solcher Tragweite, man möchte beinahe
sagen registriren zu sehen. Denn daß eingehende Prü-
fung von Seiten der Regierungen der Einzelstaaten
hätte vorausgehen können, ist nach solchem Sacbegange
vollständig ausgeschlossen. —— Die mehrfach verbreitete
Nachricht, daß im preußischen Staatsministe-
rium die Vorlage nur mit Mehrheit angenommen
wäre, sindet ein alsbaldiges Dementi. »W. T. VI·
bringt folgende ossictöse Mittheilung: »Die Angabe,
daß die Entscheidung im Staatsministerium in Betreff
der Vorlage gegen die Qlusschreitungen der Socialdes
mokratie durch Abstimmung erfolgt sei, sowie die Be-
zeichnung von Mitgliedern, welche eine Minorität gegen
die Vorlage gebildet hätten, ist thatsächlich unbegründet
— vielmehr ist das Staatsministerium nach wieder-
holter und eingehender Berathung i n v ö l l i g e r
Uebereinstimmung und mit Einhelligkeit
zum« Beschlusse gelangt, die Vorlage einzubringenf —

Möglich, daß das Gerücht irgend einer Phase entstammt,
ehe in der wiederholten und eingehenden Berathung
die schließliche ,,völlige Uebereinstimmung und Einhei-
ligteit« sich ergab. Vielleicht ist es einem oder dem
anderen Minister schtwerer geworden, als seinem Colle-
gen, sein Jawort zu geben; Aehnliches berichtet man ja
auch aus dem Buttdesrathe, bis sitt) auch dort schließ-
lich Alles in völliger Uebereinstimmung und Einhellig-
keit zusa-ntknengefunden.

So weit wir die deutsche Presse bis jetzt
übersehen können, spricht sie sich beinahe ausnahmslos
gegen die Vorlage aus. Wir haben den Eindruck, als
ob das »»G«ejsthl vorschlüghsdie beabsichtigten Maßregeln
seien zu viel und zu wenig. Zu viel, um überhaupt
noch in den Rahmen des Rechtsstaates eingepaßt zu
werden — zu wenig, um einer großen und dringenden
Gefahr ein Ende zu machen -— zu allgemein, um noch
irgend einer Partei Rechtssicherheit zu gewähren — zu
speriell in ihren Bestimmungen, um die Socials
demokratie in ihrem eigentlichen Wesen zu treffen.
Schließlich bewegt steh dann die Vorlage zwischen der
Polizeigewalt und der richterlichen zkpeideutig und hilflos
umher. Mit einem solchen Gesetze wird man die ei-
gentliche Gefahr, welche aus der Socialdemotratie er·
wächst, gewiß nicht bannen, wahrscheinlith nicht einmal
vermindern, voraussichtlich aber den Gegnern der So-
cialrentokratie sehr wirksame Waffen entziehen.

Als Nachfolger Falk? wird (in den Hamlk NachrJ

jeder Civilisation wäre und kommt, sich auf die Welt-
geschichte, auf die Autoritäten, deren Namen in der
Nationalökonomie eine hervorragende Stelle einnehmen,
stützend, zu einer verneinenden Antwort. Er giebt »sie
nicht nur als Theologe, sondern als Nationalökonom.

Selbst ein Fachcnaiin auf dem Gebiete- der politischen
Oekonomie könnte vielleicht nicht im Stande sein, die
Vortheile, die die Gesellschaft dem Individuum bringt,
mit größerer Genauigkeit und Klarheit zu schildern,
als er. Und in der That, die Darstellung der Vor·
theile der Arbeitstheilung ist meisterhaft durchgeführt.

Nachdem er so bewiesen hat, daß das Individuum
nur in der Gemeinschaft die Befriedigung seiner so zahl-
reichen und so mannigfaltigen Bedürfnisse findet, geht
Pecci zur Bestimmung und Schätzung des Fortschritts
und der Civilisation über.

»Da die Gesellschaft aus stufenweife vervollkommi
nungsfähigen Jndividuen besteht, so kann sie keineswegs
unveränderlich bleiben. Jedes Jahrhundert erntet die
Früchte der Erforschungen und Erfindungen seiner Vor«
gängen Mit jedem Jahre, ja. sogar mit jedem Tage,
wächst sowohl die Summe der materiellen als auch« der
geistigen Güter. Und wer möchte das widerlegen, wer
möchte blind bleiben gegenüber dem großartigen Fort-
schritt der Civilisation. Die alten, elenden Hütten
machen jetzt den prächtigsten Palästen, wahren Meister-
stücken der Kunst, Platz. Schlecht erhaltene Wege,
unsichere Brücken, lange ermüdende Reisen, unbequeme
primitive Communicationsrnittel werden durch Eisen-
bahnen verdrängt, welche, so zu sagen, unsern Erdkreis
verkleinern, indem sie uns die Möglichkeit geben, sichmit überaus großer Schnelligkeit von Ort zu Ort zu
begeben. Sind nicht die weit milderen Sitten, gewisse
allgemein angenommene gesellschaftliche Formen bei
Weitem erträglichey als die absolute, rohe, barbarischeBrutalität verflossener Jahrhunderte? Wo sind diese
schaudererregenden blutigen Scenen, wo die ununterbro-
chenen Fehden, wo. die zügellosen Schaaren der Söld-
linge, wo schließlich, frage ich, die blutdürstigen kleinen
Feudaltyrannen geblieben? Schaudert nicht vor diesem

··

· - Preis: in Dorpat
jahrltch 6 Rbl., halbxtihrlich s Rot» sterceljcjvxiick 1 gibt,

l vierteljährlich I« Rhea-g Kuh? Nu· « Leop«

llntersiaatssSelretär v. Schelling (conservativ und or-
thodox) genannt. Der Köln. Z. telegraphitt man zum
Rücktritt des Cultusministers: Der Kaiser wird die
Entlassung FalPs schwerlich genehmigt-n, ehe ek mit
dem Reichskanzler Rücisprache genommen hat, der we·
nig davon erbaut ist, daß Falk, ohne sich vorher mit
ihm zu benehmen, seine Entlassung eingereicht hat.
Der Cultusmiaister war bereits verstimmt da die von
ihm eingereicdte Liste der königlichen Ernennungen zu
den Provincialsynoden höchsten Ortes verändert
ward. Indessen hat er sich doch dazu verstanden, die
Ernennungen zu uaterzeichnem Der eigentliche Grund
seines Entlassungsgesuches ist dagegen, daß der König
wünscht, den Hdsprediger Dr. Kög el zum Mitgliede
des Obertirchenraths zu machen.

Jn der französischen Devutirtenkammer stand am
16. d. ein interessanter Gegenstand zur Tagesordnung:
Das neue Unterossiciersgesetz, eine nach den
Vorarbeiten eines Ausschusses von dem General Ber-
thaut entworsene Vorlage, die sich hauptsächlich auf die
Anrvetbungsvedingungen der ausgedientesn Unterosficiere
bezieht. Diese Bedingungen werden wesentlich verbes-
sert. Für einen neuen Dienst von fünf Jahren erhält
der Unterofficier 600 Frcs. auf die Hand nebst einem
Urlaube von einem Monat, um seine Familie zu be-
suchen, und einen von Stunde an verzinslichen Staats-
schuldscheitt von 2000 Frcs., der ihm nach Ablauf der
fünf Jahre ausgehändigt wird. Für eine zweite Reihe
von fünf Jahren empfängt er 500 Frcs. »und hat im
Alter von 35 Jahren Recht auf eine Pension von 365
Frcs., unbeschadet des« Capitals von 2000 Frcs., " wel-
ches ihm für seine ersie Wiederanwerbung zu Theilge-
worden ist. Bei der Soldzulage von 30 Cent. hates dessenungeachtet sein Bewenden, nach zehnjähriger
Dienstzeit steigt siesogar auf 50 Cent. Desgleichen
wird die Civilversokgung auf eine Reihe neuer Aemter
ausgedehnt. ssDa die Gesammtzisfer der Wiederanwev
bangen, um nicht das Avancement zu beeinträchtigen
und auch nicht zuviel alte Unterofsiciere zu haben, auf
12,000 Stellen beschränkt wird, so werden die Kosten
dieser Reform, einschließlich der Vermehrung der Ad-
jutanten »(vier pro Bataillon statt eines), in runder
Ziffer aus 10 Millionen""Francs zu stehen kommen;
Die Vorlage, über welche alle Parteien in den Haupt-
puncten einig sind, gab daher nur zu einer kurzen De-
batte Anlaß. Der Kriegsminister brachte noch zur
Kenntniß des Hauses, daß enes der Festungswerke von
Belfort den Namen des Obersten Denfert erhalten soll.
—— Jn der Sitzung der Kammer am Tage
darauf brachte der Minister der öffentlichen Arbeiten,
Herr v.Frehcinet, einen Gesetzentrvurf ein, durch welchen
der Wiederausbau des Tuileriensch losses an-
geordnet werden soll. Nach diesem Plane soll der
mittlere Theil des Palastes, getrennt von den EcksPas
villons, wieder hergestellt und für ein Museum der
modernen Kunst bestimmt werden. Den Hof des

Bilde das in der zweiten Hälfte unseres, in jeder Hin-
sicht aufgeklärten Jahrhunderts, so hoch entwickelte Hu-
inanitätts-Princip? Bildet das nicht vielmehr heutzu-
tage nur eine höchst seltene Ausnahme ?« .

,,Eine Thatsache ist es also, daß das Jndividuum
sich in der Gemeinschaft in jeder Hinsicht vervollkominned
Die verschiedenen Stufen dieser Vervollkommnung dieser
Entwickelung, dieses Dranges der Ntenschheih vorwärts
zu schreiten, ist die Civilisation. Diese Eivilisation
befindet sich noch in der Wiege, wenn die Bedingungen
der menschlichen Vervollkommnung wenig entwickelt sind;
sie wächst im Verhältnisse zu ihrer Ausbildung, um
endlich mit vollständiger Entwickelung ihren Culmina-
tionspiinct zu erreichen.

Was ist aber die Quelle jedes Fortschrittes und jeder
Civilisation? i

Die Arbeit! .
Die Arbeit führt den Menschen zur Verbesserung

seines Daseins, die Arbeit schafft Mittel- zur Befriedigung
unserer Bedürfnisse. Und wer ist es, der die Arbeit
aus der Erniedrigung, in welcher sie sich befand. erhoben
hat? Wer hat sie veredelt und verbessert, war es nicht
Christus? Waren es nicht die Apostel, die Mönche, die
die öden Strecken in fruchtbare Gärten verwandelten?
Sind es nicht die katholischen Republiken Italiens, diese
Wiege der Industrie, der Künste und des-Handels!Werfen wir nur einen Blick aus Florenz PUC- Mat-land, Venedig, Neapel, Bologna — sehet dle Beweise,
wie der Katholicismus die Civilisation und den Fort-
schritt hemmte« » ·

·

,,Allerdings glaubt aber die Kirche nicht, daß man
Alles, Gesundheit, Leben für diese Reichthunier aufopfern
müsse, als ob diese Letzteren das Endziel der Menschen
wären« Hier greift der Verfasser die modernen natio-
nakökonomischen Schulen an, welche, wie er glaubt, die
Arbeit für das ausschließliche Ziel der Menschen halten,
ihn selbst nur für eine Maschinh die im Verhältnisse
zu ihrer Productivität großeren oder geringeren Werth»
hat. Dieser Einwand ist ohne Zweifel ungerecht. Kei-
ner von den National-Oeko-nomen, die diesen Namen mit

111. Sonnabend, den 13. (25.) Mai 1878.



Schlosses und einen Theil des Carrouffellplatzes würde
man -in einen großen Garten umwandlem Die Ge-
sammtkosten sind auf 6 Millionen Franks veranschlagt.
Für das laufende Jahrxerbittet sich der Minister nur
einen Credit von 900,000 Franks.

Die fchwedifcheRegiernnghat am 15. Mai durch
eine khnigtsiche Propositionseinen außerordentlichen
Credit von 2,000,000 Kronen zur eventuellen Auf-
rechterhaltung der Neutralität der vereinigten
Königreiche verlangt. Bekanntlich wurde im vorigen
Jahre eine gleiche Summe zu demselben Zwecke ver-
Iangt und bewillign Dieselbe kam, wie in der dies-
jährigen Thronrede hervorgehoben wurde, glücklicherweise
nicht zur Verwendung, und hoffentlich wird Schweden
auch dieses Mal der Aufwand von außergewöhnlichen
Piitteln »zur Erfüllung der den neutralen Mächten
obliegenden völkerrechtlichen Verpflichtungen« erspart
bleiben. Aber Vlngesichts der ganzen politischen Si-
tuation ,,mahnt uns« —- wie sicb der Minister des
Auswärtigen in seinem betreffenden Vortrage im Staats-
erathe ausgedrückt hat —- ,,die Rücksichtnahme auf unsere
eigene Sicherheit und die Aufrechterhaltung unserer
neutralen Stellung dazu, das; wir nicht gar zu unvor-
bereitet der mbglichen Eventualität eines Krieges be-
gegnen, welcher wahrfcheinlich zum Theil in unserer
uächsteu sliqchdarschaft ausgelänipft werdens würde«
Die Proposition wurde sofort dem Finanzausschuß
überwiesen. ·

, «? u l a n d.
Damit, is. ålslkai. Wie wir erfahren, hat Se. Ex-

cellenz der Euraior des Lehrbezirks unter dem 11. d. Mts.
Er. Magnificeiiz dem Rector unserer Universität
mitgetheily das; von Seiten des Ministers der Volks-
aufklärung dem kein Hindernis; im Wege stehe, daß
der ordentliche Professor der Augenheilkunde, Wirkliche
Staatsrarh Dr. Georg von O et tin g e n, in dem
Amte eines Stadthauptes von Dorvat bestätigt werde.
Jm weiteren Verfolge dieser Mittheilung foll denn auch.
wie wir vernehmen, die bezügliche Vorstellung bereits
abgegangen sein, in welcher Se. Excellenz der livlän-
dische CivikGouverneur um die Bestätigung des Stadt:
verordneten Dr. G. v. Oettingen in dem Amte eines
Stadthauptes von Dorpat ersucht wird. s

——— Jn der gestrigen Sitzung des Confeils der
Universität ist für das zur Zeit tvacante Amt eines
Lectors der leitischen Sprache der frühere Studirende
der Theologie an der hiesigen Universität Jakob
L a U te n b a ch gewählt»worden. e

—— S-.-.Maj. der Kaiser von Oesterreich hat,
wie die amtliche »Wiener Zeitung« unter dem 19.(7.)
Mai meidet, dem Afrika-Reisenden Dr. Georg
Schweinfurth aus Riga das Ritterkreuz des
Franz Josef-Ordens verliehen. - l

-—— Die diesjährigejLivländisehe Landfcbul-
lehrer-Conferenz wird am 28. und 29. Juni
in Walk abgehalten werden. l

Riga,10. Mai. Wie aus Warschau hierher ge—-
meldet wird, ist daselbst am 6. d. Mts. der Chef der
hiesigen Jngenieur-Distance, Oberst Ernst v o n Cra-
«mer, auf feiner Heimkellr aus Clarens, der Schwind-
fucht erlegen. Der Dahingefchiedene war, der Rig.Z.

Recht verdienen, behauptet, daß der Mensch eine
Maschine, die Arbeit sein Endzsel sei. Dagegen
stimmen wir Alle darin überein, daß die Arbeit nur ein
Mittel sei und find vollkommen derselben Ansicht, die
vom Verfasser des Hirtensbriefes geäußert wird.

Der Eardinal Pecci begnügt sich nicht allein die
Falschheit des Vorwurfs als ob die Kirche mit rück-
sichtslofer Verachtung auf alle weltlichen Sachen blicke,
als ob sie par excellence den Ascetis1nus anempsehle,
als ob sie schleßlich zu einer Apathie gegen jede Ver-
besserung inmaterieller Hinsicht führe, nachzuweisen, er
führt vielmehr auch weter aus, daß der Katholicismus
nicht nur nicht den Fortschritt im Handel, in den Kün-
sten und der Industrie hemme, sondern auch nicht dem
der Wissenschaft entgegenstehe »Der Einwand wäre
sowohl unbegründet wie gottlos. Wohin anders führtuns die Wissenschaft, wenn nicht zur Erkenntnis; des
Meisters! Die ganze- Welt ist nichts Anderes, als ein
großes Buch, wo wir aufjeder Seite ten Namen des
Allmächtigen in leuchtender Schrift eingemeißelt finden.Sollten die Jhn nicht mehr lieben, verehren und Jhmnäher sein, - die häufiger und klarer in diesem Buchelesen? Woher sollte denn die Eiferfucht der Kirchegegen die segensreichenResultate rücksichtlich der Unter-
fuchungen und Erfindungen unseres Jahrhunderts kom-men? Liegt etwas dem Glauben Schädliches in ihnen,dem Glauben, dessen unsehlbarer Wächter die Kirche ist? —-

- Bacon of Verulam sagt, ,,geringe Kenntnisse entfer-nen — große dagegen führen zum Schöpfer. Wie vielWahrheit enthalten diese Worte»
»Und der Shllabus!«
Jener verrufene Syllabus jener Hemmschuh allenFortschritts im X1X. Jahrhundert! Hat er nicht jede

Aufklärung und Civilisation verdammt?
Wiederum Verleumdungt «

Der Syllabus stritt nicht gegen die Civilisatiomwelche den Menschen« vervollkommnetz nicht gegen die
wahre Civilisatiom den— wahr-hast vorwärts sührendeni
Fortschritt auf. Er hält uns vom Atheismus von ab-
soluter Negation zurück. Die Kirche» wehrt· fiel) gegen
jenes Halbwifsem gegen jene Oberslachltchkem die sichselbst und Andere irresührenpj

Auf Männer von wahrer Bildung blickt die Kirche
wie auf ihre festen Stützen. Sie weiß wohl, daß das
letzte Ergebniß ihrer Forschung Gott ist, der sich inder
Natur manifestirt Copernicus wie auch Kepler nnd-
Galilei, Volta wie Faraday hielten die Wissenschaftssür den Weg zur Erkenntniß Gottes«
l Mit warmen Worten spricht auch Pecci feine Ver-

zufolge. im Jahre 1824 in Kurland geboren und erhielt in
den Jahren 1840 bis 1847 seine Ausbildung in der
Hauptingenieurschule in« St. Petersburg Nach Be-
endigung— des Cursus in dieser Anstalt widmete steh
Cramer dem Jngenieurdienste in Warschau und hierauf
successive in Brest-Litotvsk, NowosGeoraiewsk und end·
lich in Rtga. -—-, Er hiuterlåßt den Ruf eines von
echter Humanität erfüllten» ehrenhaften und tüchtigen
Mannes. .

——Amzvergattgenen Sonnabend hat im Beifein des
Livländisrhen Gouverneurs und anderer Autoritäten
die feierliche Grundsteinlegung des neuen
griechisctporthodoxenLehrersexninars durch
den »Bischof Philaret stattgefunden. Der dem Gebäude
angewiefene Platz befindet sicb am Ende der verlänger-
ten Jacobsstraße, in der Nähe des Kaiserlichen Gar-
tens. Der ,,Rih. WestnÆ hat erfahren, daß 200.000
Nabel zum Bau bestimmt seien. Es wird voraussicbp
lich ein recht ansehnliches Haus erstehen, denn das Se-
minar erhält. eine eigene Kirche, muß 110 Zöglingen
Raum gewähren, die Wohnungen für den Recton Jn-
spector re. enthalten und 6 Schulclassen beherbergen.

— Mit Vergnügen verzeichnen wir jede zu ge-
meinnützigen Zwecken dargebraohte Spende: mag
sie groß oder gering sein, immer legt sie Zeugnis; ab
für den Gemeinsinn und giebt die Hoffnung auf eine
weitere Nahrung und Bekundung dieses Sinnes. So
ist dem Rigaer Thier-Hishi Von einer Dame in
Dresden die Summe von 100 Rot. geschenkt worden.
Wie die Nin. Z— hört, wird dieses unerwartete Geld-
geschenk der Landsmännjn zu einer um so größeren
Wohlthat für dieses junge Institut, als das Damen-
Comites durch das Stteitern eines zum Besten der
Anstalt in sicherer Aussicht genommenen Unternehmens
augenblicklich gänzlich der Mittel zur Bestreitung eines
bereits begonnenen Ausbaues entbehrh

Maul, 11. Mai. Die Actionäre der Kfräh"n-
holmer ManufactupCompagnie haben, wie
das estländische Amtsblatt meidet, 10,000 Rbb darge-
bracht, welche nach dem Ermessen des Gouverneus unter
die Wittwen Und Waisen der im letzten Kriege gefallenen
Militärs vertheilt werden sollen. Die genannte Summe
ist St. Excellenz bereits zugestellt worden.

St. Odems-thirty, 12. Mai. ,,Wemsoll man-«, fragt
der ,,Golos« an der Spitze seiner neuesten Nummer,
»Glauben schenken? Wo ist der Schlüsse! zur Lösung
der augenblicklichen Lage zu finden? So lange
die Diplomatie ihre Heimliclykeiten fort betreibt, sind
wir allem Anfcheine nach ausschließlich darauf angewie-sen, den Kriegs-Vdrbereitungen unserer Gegner zu fol-
gen und allenfalls von dieser Grundlage aus das

Prognostikon für die Zukunft zu stellen « Aber auch
diese von dem ,,Golos« empfohlene Basis zur Beurtheis
lung der Lage ist eine durchaus unzulängliche Man
stößt eben allenthalben auf ungelöste und unlösbare
Fragen und hat sich nachgerade bereits an die unlös-
barkeit derselben gewöhnt, indem man darauf verrichtet,
überhaupt irgend einen Schlüssel sinden zu wollen. -—

Da üben die mit der Ankunft des Schah’s von Per-
sien verbundenen glänzenden Festlichkeiten, die am
Mittwoch von dem schönsten Wetter begünstigte Probe
zur Mai-Bande, der glänzende Einzug des Schuh?
an der Seite St. Majestät des Kaisers am gestrigen

ehrung für die ausgezeichneten Resultate, zu denen der
Niensch heutzutage gelangt ist, aus, mit Entzücken er«
wähnt er der großartigen Erfindungen und Entdeckun-
gen, die ein Ruhm der Jetztzeit sind.

Am Ende verspricht uns der Verfasser nochmals zu
diesem höchst interessanten Thema zurückzukehren. Sehr
wahrscheinlich wird die ungeheure Arbeit, die dem
Nachfolger Pius des 1X. zu Theil geworden, dieses
Versprechen illusorisch machen. Jedenfalls glauben wir,
daß Leo der XI1I. die vom Erzbischof von Perugia
ausgesprochenen Ansichten nicht ändern wird und mit
wahrer Freude sehen wir auf dem Stuhle Petri einen
Mann von hervorragender literarischer und Wissenschaft«
licher Bildung, einen Mann, dessen offener ausgebildeter
Geist eine Garantie für Kenntniß und Berückfichtigung der
Bedürfnisse und Forderungen des XIX. Jahrhunderts giebt.

Dorpah Mai 1878. - v» O«-P·
Die Ausgrabungen in Fellirn

Es liegt im Plane der nunmehrglücklich in Angriff
genommenen, Ausgrabungsdzlrbeiteu auf den Felliner
Burgbergen zunächst etwa 26 Cubikfaden auszugraben,
vom alten Hauptthor von Norden nach Süden, und das
alte Pslaster aufzudeckem — Ungefähr in Fadentiefe waren,
wie wir dem im »Fell.Anz.« veröffentlichten Berichte des
AusgrabungsComitcsJs entnehmen, die Arbeiter bei
ihren schon im April begonnenen Probe-Ausgrabungen ;
auf das Pflaster —- der darüberliegende Schutt war von
zusammenhängenden Kohlen durchzogen, deren Schicht .
zuweilen die Stärke eines Querbalkens erreichte —- gestoßen. lOsfenbar war das Thorhaus, welches nach dem
Zamoiskischen Plane ein recht langes Gebäude gewesen
sein muß, von 2 Seiten völlig zusammengeschossem über
dem Thorweg eingestürzt. Unter den aufgeräumten
Ziegeln fanden sich viele noch wohlerhalten, von aus-
gezeichneterQrtalität und auffallender Größe, darunter
auch einzelne runde Dachziegel. Die Arbeit wurde auf
einer Länge von -8 Faden fortgesetzt. Gesunden wurden:
viel Eisenwerh zahlreiche Nägel, Thorbeschläge, 5
Eisenkugeln von verschiedener Größe, 3 große Steinkugeln
VVU 180 Centimeter Peripherie, ein Kettenhemd, 8
Messer,» eine große Lanzenspitze (?), sehr viele Knktzchenund Horner» wahrscheinlich von Schafenz em Schlüssel,
mehre Schlossen eine große Hausklaknmer &c.

Am 2. Mai wurden dann die Ausgrabungen aufd« HVchbUTg feierlich eröffnet. Der Raum der Hoch-bUkg IstAVDU eitlem 6 Fuß hohen, 120 Faden langen
Banne umgeben worden und zwar so, daß alle
wichtigeren Gebaude muthmaßlich vom Zaune umschlossen

Tage, die heute slattsindende große Mai-Parade« nebst
den sonstigen Fesilicbkeiten einen entscheidenden wohl-
thuenden Einfluß aus —— sie Ieitekrjiviktsxam von der
unerquicklicheii politistben Situation« sah jin» m« zu
gern läßt sich die NsfidSvirBevblteiung von derselben
abslenkeik Denn es läßt sich nicht ·v·erkenn«kri, daß hie-
selbst eine icnmer größere Jndifserenzf unxikjzApakhje Dem
etwa bevorstehenden neuen Kriege gegenüber Raum ge-
winnt. Uberaus bezeichnend nach dieser Richtung siuo
die Verhandlungen der letzten Dame-Sitzung übe:
die aus städtischen Piittelti zu bewilligende Stimme
zurGründung einer freiiVilIigeUFlottIeJ
Das Stadtamt war durch Beschluß der Duma vorn
Z. Mai aufgefordert worden, sich zur Sache gutachtlich
zu äußern. In seinem Berichte nun.1e.hnt, wie der
Berichterstatter der St. Pet. Z. meldet, das Stadtamtes ab, in dieser Frage irgend eine bestimmte Entschei-
dung zu besürworten und beschränkt sich, daraus
hinzuweisen, daß für den Fall» der Annahme des von
Herrn Domontowitscb eingebrachten Antrages- aus Be-
willigung von 100,000 RbL erstzusländigen Ort-s -die
Genehmigung

·

dazueeingeholt werden. -Falls diese· ek-
folge, ließe sich das lssield von dem aus 560,000 NbL
bestehenden Capital der Ueberschüsse und Reste ers-tach-
men.. Die nun folgende Debatte war eine der verwor-
rensten unt) lautesten, die jemals in unserer« Duma
vorgekommen. Zeitweilig war nur ein allgemeines
Schreien zu hören. Niemand würde iin Stände sein,
alle diese sich«aus’s Aeußerste widersprechenden Llnsichten
auch nur annähernd in Gestalt ein-es Berichtes zu
fixiren Da schlug z. B. der Stadtverordnete Korallh
vor, dieEntscheidung dieser Sache io lange zu vertagen,
bis sub die große Frage, ob Krieg, od Frieden, etwas
mehr geklärt haben würde. Baron Fredericls verlangte
die Bildung einer kleinen Commissiom um die Frage
zuvor noch eingehender zu siudiren Einige Redner
meinten, die Stadtverordneten könnten von sich aus
Sammlungen veran«stalten. Herr Michelion sprach
der Durna das Recht ab, ähnliche Gelde: zu spenden.
Nur aus Verlangen der Regierung könne eine
derartige Spende gemacht werden» Von « anderer
Seite wurde der Vorschlag gemacht, die zu spen-
dende Summe unter die Hausbesitzer zu repartirem
Herr illlichelson dekämpfte diesen Vorschlag mit
dem Hinweis, daß die ganze Bevölkerung sich an
diesen Sammlungen betheiligen müsse« und nicht bloß
die Hausbesitzer. Der Stadt-Verordnete Poletika
wiederholte, was schon von anderer Seite hervorge-
hoben war, daß die Duma nicht das Recht habe,
einem herrschenden Gefühle zu Liebe und nach ihrem
Ermessen öffentliche Gelder zu verausgabenz es fehle
ihr hierzu an der nöthigen Vollmacht. Ueberdies
könnte die von Herrn Domontowitsch beantragte
Spende ihrer Geringfügigkeit wegen keinenivesentlichen
Nutzen bringen, denn, wie aus den Zeitungen zu ersehen
sei, habe unsere-Regierung für einen einzigen Kreuzer
in Calisornien 800,000 Abt. bezahlt. Diese Rede
wurde außerordentlich applaudirt Bei der schließlich
vorgenommenen Abstimmung wurde dennoch der An-
trag aus Bewilligung von 100,000 Rbl. mit 90 gegen
28 Stimmen angenommen. -—— Dieselbe Skepsis, wie

Fortsetzung in der Beilage.

sind. Die Arbeit wurde begonnen am- Südwestende,
dort wo das Hauptgebäude in eine thurmartige Rundung
überging. 15 Tagelöhner arbeiten unter Leitung eines
Aufsehers von 4 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und
haben in einer Länge von 18 »und einer Breite von
8 Schritt den Schutt weggeräumt Nach Süden und
Westen ist die Seitenmauer aufgedeckt und, « obgleich an
einzelnen Stellen bis auf eine Tiefe von 12 Fuß
gegraben worden ist, hat man doch den ursprünglichen
Fußboden noch nicht erreicht. s·

Dagegen gelang es den oberen Theil einer über-
wölbten Nische mit vorspringendem wagexechten Gefims
bloßzulegen Dieselbe befindet sich als Vorbau in der
Tiefe der westlichen Mauer, nahe an deren südlichem
Ende. An dieser Nische befanden sich diverse Knochen-
restex Es scheint, das; man hierbei auf ein unterirdisches
Wirthschaftsgebäude gestoßen ist. Mitten in der
gegrabenen Stelle liegt ein großes Stück zusammen-
hängend gestürzter Mauer, das ander Oberfläche nicht
sichtbar war und dessen untere Seite noch im Schutt steckt.

Auch hier wurden, allerdings in geringerer Zahl,
Eisenstücke gefunden, darunter eine halbe Scbafscheere
ein Stück einer großen Eifenkugeh RiegeLThürbeschläge
u. dgl. Außerdem fand man— ein wohlvearbeitetes
Ornamentstiick aus Sandsteim viele Knochen, unter
denen (wie im Thorweg) viele künstlich szugeschnittene
die offenbar zu einem Spiel gehört haben-«, größere und
kleinere. Endlich fand man 2 Scherben von einem
Tkinkgefäß, die eine mit tanzenden ,« Figuren, der
Jahreszahl 1583 und '·der Ueberschrift-,,mus dapr
blasen« versehen. i - «

Ein Probestich hat noch anzsanderer Stelle am
Westfuße der Burg stattgefunden, - an welchem nach
Angabe des Dionysius Fabricius der Begräbnißplatz
der Ordensritter gelegen haben soll. Dieses ,,»sace·llum
sub erregt· wurde von Fürstenbergsbeini Herannahen
der Russen 1558 -abgietra.gen, « weil er fürchtete, daß sich»
dort die Feinde sei-n zu größer "Nähe»der Burg festsetzenT
könnten. Die Arbeit führte in einer Tiefe von 172
Faden noch iinmer auf Ziegeltrümmer «« tun-d Steine,
zuletzt auf« quelligen Boden undjwurde einstweilen s1st1rt,
um später in Stückarbeit weiter vergeben zu werden. «

Für das DitmapMuseum wurde im Landesghmnw
sium ein eigenes Zimmer eingerichteh in welchem die«
Funde mit genauer Angabe der Fundstelle und des
Fundtagiss aufgestellt werden. — Die einzelnen
ComitiHMitglieder übernahmen zur Beaufsickztigung und
Berichterstattung über die täglichen Resultate der«Arbeiten alternirende Dujoun —
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· « · (Bei1age 211 M 1«1·1 der »Nenen Dörptsohen Zeitung« 1878.)

· « Allen Verwandten und theilnehmenden Freunden mache ich tiefhetrübt die Mittheilungg
·.

dass meine inniggeliebte Frau« sz . » i ,

Iil1se, geb. Duner, «

· « nach langem Leiden gestern, am«1«2. Mai, Nachmittags 4 Uhr, sanft entsehlafen ist. " - ·

« s Die Bestattung der Ileimgegangenen findet am nächsten Dienstag, praeise 5 Uhr Nach—-

« « mittags, vom Traum-hause aus statt. · » -

s . i i s « . Alemander salcofslcxx 1

« d Ist-pay den 13.« Mai 1878.. i i s , - « » i. . · ·
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Herren Ilsonoiinrcki im· eizcßiiåixiiii ny6iii2iitn, sisro napnxnnk »I·c0nc·knn«l'nnxt« um«-Hof» »q3spmmi- nwzynefz
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B u r g ernst! s se. » » -·-·-«·««
.
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Sonnabend» de» jzszMaz »» Es wird zur Kenntniss des Publicums gebracht, dassszder Uampleks Konstantin« link sssellsclialks
s· « s « «.

· s · »0silia« am II; Inai c. zum l. Male in Baitisclpptiist ankommen» ritt-d uiid für die F0187 bis Zum« 28- Mai
« o. ansjedem Montage in Ba1tisch-Portanlangenund vondort ahfahren »wird »— « »

executir·t·bon« der» neuengagirten Capelle » . ·Bil1ete dei diieoten Yerbindung ·zu1·· Fahrt mit dem«D·an·ipfer Papsab, ··ui(i·s·i·ix:s·;··n re? urg
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sthiiesst Hi) und ektheiit jederzeit » BUSSISGHBN GESBLLSOIIAFT , ZFHJOIJZEPF;SIHI1Fszzskskezztzzjjsszgxxxz
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« · · · . übe» das Jahr 1877, « sthe·ilige·n sto fkfe enthält,hvsiel·:«
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habe ich aus der Holmstrasse Gage» dernazsgesghten im Haupt· » · « YZISFTZTTJHJJTFJCZSTTSYTTHFHITZHHHF E- das· 0VEIJHFIPIICIH Bureau lind Gegen der General— «·
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NeueYDörvtsche Zeitung.
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fie sit: soen Verhandlungen der städtiichen Vertretung
zum Ausdruck gelangt ist, spiegelt sich mehr oder we—-
niger in dem Gros der Nesidenzblätter ab.

« —- Se. Kaif. Hob; der Pein; von Ql d enburg
ist, ivie dem Reg.-Anz.« telegtctphifch gemeldet Wird, TM
10. d. Mts. wohlbehalten aus Sfimbirsk in Ssamara
angelangt « und hat am Abende desselben Tages feine
Reife nach Orenburg fortgefetzt

-— Die von 800 Unterschriften. bedeckte G l ück -

murrsch-Adresse d er deutschen Colonie St.
Peters«burg’s an So. Mai. den Deutschen
Kaiser ifl am Nachmittage des 10. d. Mts. dem
deutsthen Botscbaftey General von Schwein itz, über—-
reicht worden, und zwar laut Beschluß der allgemeinen
Versammlung der Angehörigen des Deutschen Reichs
in ofsicieller Weise. —- Die äußere Aussiattung der
Adresse wird von den deutschen Residenzblättern als
etne überaus gelungene bezeichnet — sie bietet ein stil-
und gefchmaclvolles Kunstwerk.

— Der Große Hof wird, toie die Residenzbläb
ker meiden, Sonntag, den 14. zllits., aus St. Peters-
burg in die Sommer-Residenz nach zzarskojezsSfelo
überstedeln

—- Die Ernennung desGenerals Suro w zum Stad-
hauptmann von St. Petersburg ist nunmehr heute,
wie aus dem amtlichen Theile des Reg.-Ai:tz. zu er-
sehen, offrciell publicirt General-Maja Surow ist
inzwischen am 9. Mai von hier nach Grodno abgeteilt,
um feinen dortigen GouverneuvPoften feinem Nach-
folget zu übergeben. Wie vertrinket, wird General
Surow nach dem 20. Mai wieder in St. Peterlrburg
eintreffen und am 25.·d. M. fein neues Amt antreten.

zu jiloslran ist, wie die dortigen Blätter Hiel-
den", am 5. d. Mts. der Proceß wegen der Stra-
ßenunruhsen owns. April zur Verhandlung gelangt.
Jm Ganzenlst kaum wesentlich neues sMaterial zu
Tage gefördert worden. ,,Ant s. April —— so lautet
die gegen Studirende der technifchen Schule und 1
Studirenden der Pioslauer Universität angestrengte An-
klage« — ,,hatte-n sich im Kurster Bahnhofe junge
Leute in bedeutender Zahl versammelt und begrüßten
die smit diesem Zuge ankommenden Studirenden, welche
in Kiew arretlrt«w-aren. mit Hurrah-Rufen. Die Auf-
forderung der Polizeibeamten, sich zu entfernen, beach-
teten die-genannten Personen nicht, sonder-n umringten
die Wagen, in welche die Berhafteten gefetzt waren,
und begleiteten dieselben entblößien Hauptes. Dabei
forderten sie« von unbetheiligten Personen ebenfalls, die
Mühen abzunehmen; Dieses Gebahren führte zu der
Schlägerei am OrddtnykRfaoB —- Dem entgegen lauten
hinsichtlich des Auebruches der Schlägerei die Aussa-
gen der Zeugen dahin, daß man bereits auf dem Thea-
terplatze im Volks: die Rufe vernommen habe: »Nat-
renl Feinde! die Studlrenden revoltirenl Sie wollen
diegefangenen Türken befreienP Vor dem OchotntyRsad
hätten diesHiindsier mir-Even Stndirendett angebunden,
und so sei es zu der bekannten Schlägetel gekommen.
Keinersder anwesenden·Polizeilseatuten habe trotz der Auf«
forderungen Schritte gethan, um die Schlägerei zu ver-
hindern oder derselben ein Ende zu setzen.

Ne u etfte Wirst.
St. Ptttrsltutg, 11. Mai. Mittelst AllerhöchstenTagesbesehls ist der MilitänJngenieur General-Reute-

nant Seume zum Chef der Ingenieure der Activen Ar-
mee ernannt worden.

Derlity 22. (10.) Mai. Die Freunde des Mini-
slers Falk bemühen sich, ihn zu überreden, er möge auf
seinem Posten verbleiben, und weilen darauf hin, daßsein Rücktritt im ganzen Lande Aufregung hervorrufen
werde. Bis jetzt sind diese Bemühungen ohne Erfolg
geblieben.

Alles wartet mit Ungeduld auf die Reichstags-Ver-
handlungen über den neuen, gegen die Socialdentokratie
gerichtete-n Gesetzentwttrs Bis jetzt hat dieser Entwurf
wenig Aussicht auf Erfolg und seine Annahme imRetchstage ist höchst zweifelhaft.

Berlin, 28. (11.) Mai. Der Reichskanzler hat an
den Bundesrath eine« Zufchrift gerichtet über dauernde
Verbesserung der Bewachung der österreichischen und
rulflfchen Grenze zur Berhütung der Einschleppung der
Rtnd·erpevst. , » , »

»

« London, 23. (11.) Mai. Der ,,Neuen Zeit« wird
telegraphisch gemeldet: Bei der Audienz, welche die Kö-
nigin Viktoria dem ·H··erzog·von Athole ertheilte, äußertedie· Königin ihre Zuversicht, daß der Friede· erhaltenbleiben werde. —

Fionftantinopeh 22. (10.) Mai. Die Affaire vor
dem, Palais Tscheragan beztveckte die Thronentfetzung des
Sitltatts Abdul Hamid skund die» Proclamirung Murads
ZUUX Sultan. Um Murad zu befreien befanden sichzwklhllitldertjbewaffnetes Personen um den Palast, welche
mit dem Ruf »Es lebe der Sultan Murad« in densel-ben einzudringen suchten. Die Revolte ist unterdrückt.
Es hclßti Murad sei nach Afien gebracht worden.

tionfiautinopeh 23. (11.) Mai. Die Pforte hat eineneue Aushebung in Kleinasien angeordnet und die sämmt-
IIchS Waffenfahige Mannschaft zu den Wegen gerufen.

Washington, 22. (10.) Mai. Das epräsentantew
haus naltm die Resolution Potter an und ermächtigte
das CVMITG die Enquete auf jeden Staat auszudehnemwo Grund zur Annahme vorhanden ist, daß Wahlbetrüsgereien stattgefunden haben. .

« · T e l e g r a m m e
desr Jntettu TselegsraphensAgentur.

Wirtin, Donnerstag, 23. (11.) Mai, Abt-'s. Im Reichs-

tage begann heute die erste Lesung des Social-istengesetzes:
die Weiterberathung desselben wurde bis morgen vertagt.

Bennigsen erklärte sich Namens .der Nationalliberalen
gegen das Gesetz. Er verlangte die strengste Anwendung
der bestehenden« Gesetzn er erklärte, daß wenn Liicken in
der Gesetzgebung vorhanden wären, seine Partei bereit
sein würde, eventuell in der Herbstsession zur Abhilfe
die Hand zu«bieten. Die Minister Hofmann und Graf
Eulenburg traten für die Vorlage ein, die für das
Staatswohl dringend nothwendig und keine Gewalt-
maßregel seizes handle sich nur darum, zder Regierung
zu helfen, die Socialisten vorläufig zum Schweigen zu
bringen, damit.die Regierung in Frieden weiter wirken
könne. Man solle nicht klagen, wenn nunmehr die äußerste
Strenge in der Anwendung der bestehenden Gesehe
einträte.

Betreffs des in den Debatten erwähnten gRücktritts-
gesuches des Cultusministers erklärte Graf Eulenburg
er habe Hoffnung auf das- Verbleiben des Ministers
im Amte.

Die Socialisten ließen eine Erklärung verlesen, daß
sie nicht an der Debatte, wohl aber an der Abstimmung
sich betheiligen -würden.

Wien, Freitag, 24. (I2.) Mai, Abends Der »Po-
litischen Correspondenz« wird -aus Belgrad vom 23.
(11.) Mai gemeldet: · Der militärische Vertreter Ruf;-
lands bei dem serbifchen Ober-Commando, General Bo-
brykow, ist nach St. Petersburg berufen worden, um
daselbst über den Zustand der serbischen Armee zu be-
berichten,

Wien, Donnerstag, 23. (11--.) Mai. -Die ,,Politische
Eorrespondenz« meidet gaus Konstantinopek Seit dem
19. (7.) Mai dauern die starken Truppeuzuzüge aus
rldrianopel in die Umgebung von Sau Stefano zur
Verstärkung der beiden russischen Parallelaufstellungen vom

, Schwarzen Meer zum slltarnarasriserr fort; auch hat dass russische Hauptquartier abermals die rascheste und ener-
l gische Unterdrückung des Ausstandes in Rnmelien an-s geordnet.
l London, Freitag, 24. (l2.) Mai. Die ,,-Morning Post«

sagt in einem anscheinend inspirirten Artikel: Graf
Schuwalow bringt die Versicherung, das; die Friedens-

« neigung St. Petersburgs gleichkomme völlig der Lon-
dons. Der Graf ist auch der Träger gewisser Ausdrücke
der Bereitschaft Rußlands, den englischeu Anschauurigen
entgegenzukominem sowie den"Plänen zur Erzielung einer
beiderseitigen Versöhnung. Die russische Regierung wei-
gert sich zwar nach wie vor, den Vertrag von Sau
Stefano zu annulliren, ist aber bereit, den Vertrag ims Congresse zu discutiren Graf Schuwalow versichert
auch, der Czar habe General Todleben jeden Versuch
einer Ueberrumpelung Konstantinopels untersagt; auch sei
dierusfische Regierung ohneConnex mit dem jüngsten Aufrufe
zur Ansrüstung von Kreuzern Die nächsten— paar Tage
würden wahrscheinlich Zeuge des Beginnes von Pont-
parlers sein, die schließlich zu einem Boden für präcisere
Unterhandlungen führen dürften.

Der ,,Standard« schreibt: Falls nicht sehr wider-
E wärtige Zufälle eintreten, wird der Congreß demnächst

zusammentreten und man wird finden, daß die Elemente
einer Verständigung zwischen England und Rußland er-
reicht sind. Obwohlnoch viele Schwierigkeiten zu über-
winden sind, so sind wir doch berechtigt zu sagennweiin
die gegenwärtige Stimmung des rusfifchen Cabinets an·-
hält, so darf eine friedliche Lösung vernünftiger Weise
wohl erwartet werden.

Die »Morning Post« meldet, derHerzog von Eambridge
gehe demnächst nach Malta zur Jnspection der indischen
Truppeir ·«

» C o n e e r t.
- Ein zahlreiches Publikum hatte sich gestern in tser
Auia der Universität versammelt, um nochmals die
Leistungen des kleinen C h a c l e s G r e g o r o -

roitsch zu bewundern. Und nach dem srenetischenBeifall, den dasselbe ausnahmslos« allen »Mitivirkeiiden
spendete, muß es stch sehr gut unterhalten haben.
Seinen Höhepunct erreichte dieser Beisallssiurm natür-
uch beim Auftreten des jugendlichen Ezzelin-Virtuosen,

« der durch sein gesrriges Concert uns nur in der An-
sicht bestärktz daß wir es hier wirklich mit einem mu-
sikalischen Phäuomen zu thun haben. Der erste, zierlichgeführte Bogenstrich verräth uns den ausgebildeten
Geiger, der mit Sicherheit und Elegaitz sein Instrumentlieh-erseht. Die Abwesenheit jedes auiomatenhaftenZuges, ider so oft beim Spiele jugendlich« Virtuosen
dem reinen Genusse störend entgegentritt, giebt uns
die Bürzgschaft »dafiir, -daß wir es hier wirklich mit einer
ganz saußergewöhnliehen künstlerlschen Begabung zuthun haben, eine Bür-gschaft, die ihre Bekräftigung
noch in dem wahrhaft xgenialen Hauchtz der das Spiel·
des kleinen Gregorowitfch durchweht, findet. Sein
Programm enthielt sein Allegro von Mendelssohm eine
Caoaiine von Rufs und ein Salonstück von Vieuxtemvnwozu als Schliißsiück noch die schon aus dem vorigen

Ctzncertr bekannte Mazurla von Wieniaivsti kam.Rnhmend ; ermahnt sei »auch die Begleitung des Fri-Gregorowitsch, die, sich in discreten Grenzen haltend,allen Anforderungen entsprach.
sz Madame Leslie bervies aiif’sNeue, daß sie

eine gut geschulte Sangerin ist, welche die ganze
Technik der italienischen Gesangesschule beherrfchr.Die geschätzieKlsinstlerin scheint uns daher besonders.
geeignet, italienische Qpernmusik in ihr Programm
auszunehmen, wie denn die Wiedergabe der Arie aus
dem RosfinPschen »Barbier von Sevilla« unter ihren
Leistungen besonders hervorragte Bemerkenswerth war
auch die Arie aus dem »stabat mater« von R·ofsini,
diesem Spätling der Piusedes Meisters, der nach dem
Erscheinen seines ,,Wilhelm Teil« (1829) bekanntlich
bis an· seinen Tod, beinahe 38 Jahre, geschwiegen hat,
mit einziger Ausnahme der genannten kirchlichen
Compositiom Herr. K i p p bewegte sich gestern
größtentheils auf dem Gebiete, das seiner kunsilerifchenAnlage am meisten entspricht: dem der technischeSchwierigkeiten in reclit bedentender Menge darbieten.-
demleichten und anrnuti)rgen-Arabeske. Die Stücke
dieses Genie, wie »Das deux alouetteeE und das
,Perpei:uum mobile« votFLFichetitsky und SpindleNs
»Spinnräds»1:en« wurden hübsch und sauber dates-trägen.

Kirchliche Nachrichten.
Universitäts-.C"k.irche.

Sonntag Gent-ice: Bibelfest Hauptgotiesdienst nm
11 Uhr. Predszigen Pastor Hörschelmann

Am Schluė des Gottesdienstes Collecte zum Besten
der Bibelveibreitung «

· « St.Marien-Kirche.
Sonntag Ost-kniete: Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. sZugleich Bibelfest
und Collecte zum Besten der Bibelverbreitung

Auszug aus den—Kirchenb·ücher«n: .
Getauftx des Kaufmanns J. Boone Tochter

Anna Veronica. « «
,

» Psr oclamirt: der Stellmacher Carl Kamma mit
Johanna Wucher. -

»

« ·
Gesto eben: des Schuhmachergesellen P. F. Niick

Sohn Carl Ernst Leonhard, 5 Jahr alt; der Schuh-
machergeselie Alexander Schumann, 4872 Jahr: alt.

Aus dem Dorpatschen ""Krfeife.
Einbruchs diebstäh le. In der Nacht

vom 24. zum 25. April wurden dem Dorpatsrhiesn
Bürger-Otladisten Jaan Kogger aus einem verschlossenen
Kasten, den er in der Wagenremise im Hof Krüd -

ners h of abgestellt hatte, und welcher mittels? eines
Beiles aiifgesprengt worden, ·450 Nbl. in baarem
Gelde gestohlen. Dieses Diebstahls verdächtig ist der
zur Lbwenhoffcheii Gemeinde verzeichnete Hans K.

Jn der Nacht- vom 27. zum 28. April wurdenaus dein Luhd enhofsschen Hofssiall mittelst Ein.
bruchs 2 Pferde nebst Geschirren und Wagen, alleszusammen 310 Abt. Werth, gestohlen. Der Luhdens
irdische Sihiniedexunge Ado Petersen wurde im District
des Herrn Hakeiirichters in Alle-starken mit den ge-
stohlenen Pferden nebst Wagen und Zubehör angehal-
ten und dem Dorpatschen Ordnungs-Gerichte einge-
lieiert, woselbst er die Berübung des bezüglichen Dieb-
siahls zugestanden hat. s

Handels« und ’I"IitI«rki-Uiiihricbtrn.
Um, 10. Mai. Sonnenschein mit reichlichem Regen abwech-selnd haben in den letzten Tagen so günstig auf die Vegetatiiin

gewirkt, daß nicht allein das Laub der ineisten Baumgattuiigen
vollständig entwickelt ist, sondern auch die Fruchtbäunie in Blüthestehen. Der Stand der Felder, mit Ausnahme der hochgelegeneiy
die während der trockenen-Zeit ausgeweht worden sind, läßt nichtszu iviinschen übrig. Der Schiffsverkehr hat noch keine Unterbre-
chung erfahren, so daß wir heute bereits 952 eingekominene und·550 ansgegangene Schiffe registriren Das sAlles würde unbe-
dingt belebend und ermuthigend auf den Handel wirken, wenn
nicht die Ungewißheit der politischen Situation alle Unternehmungs-
lust unterdrückte. Wir erinnern uns· während dieser Jahreszeitkeine solche Stille an der Börse erlebt zu haben. Bis hierzu wurdedoch hier und da nach Exportwaare in Ioco gefragt. Auch das
hat aufgehört und keinerlei Angebot, selbst Fu bedeutend reducirteii
Preisen, war im Stande, Kausiust zu erwe en. Möge das ent-
scheidende Wort bald gesprochen stunden, bringe es nun Frieden
oder Krieg. Er; käme, so oder so, doch zum Handeln.

kgeiegraphilcher geirrt-herkam.
St. Petersburger Börse-

«
den II. Mai 1878-

Wecbfeleonkfa -
London . . . . .

. . . . . sszz 232 Verm«Hamburg. . . . . . . . .
. 2012 202 NchdirnParis. . .

. . .
. . . . . 248z - 2485 "Cent.

Fonds-i und Aetieu-(5-onrse. «

Prämien-Anleihe i.»Emission. . . 2312 Bd, 231 « Eile.
Prämien-Anleihe Z. Emissioin . . 2273 Be» 226z Gib.
ästsnscriptionen . . . . . . . 97 BL- 96717 END.
M» Danks-there. . . . . . 98 ihr» 973 Gut.
Rigasdüiiaburger Eisenbxslctien . — Bis» 147F Glis-«
Bolog- Rhbinster EiseiiiuActien . IZOH Bd, 1192 Glis.
Pfand« d. Rufs. Boden-Erwies . 1132 Bis» us; Er»Berliner J3örse,

den 24. (l2.) Mai IRS. ·
Wechseleours auf St. VALENTIN; «

3Wochen51.. . . . . .
. . . 199 MUZZ sit-indes.Zeiten«-neu» . . . . . . .

. 199 n..50 Kindes.Rast. Ereditbikb (fur·100 Nil) . .
. . 200 u. 70 new.

- Man. 12. Mai ists.
Wachs, Kron per Berkowez . . .

.

.
. · . .

.-

, Tendenz für Flachs . . .

.
. . . . .

.-

——.E-»-Z-
Veraniwortlicher Ren-artenr- Dr. E. Maitiefem

Beilage zur Neuen« Diirptscjjen Zeitung M. 111.
Sonnabend, den 1.3.TI;;;Z(25.) Mai 1878.



Erwidernnkp
Der Artikel des Herrn Carl Lanting

i-n Nr. 107· der Neuen Dörptschen Zei-
tung, betitelt:
»Was zweite Orchefler m Purpur(

In diesem Artikel constatirt Or. C.
Lanting, indem erdabei nur das Berufs-
mäßige im Auge zu haben vorgiebt, daßes bei uns um die orchestrale Musik sehr
traurig bestellt wäre und von Alters her
eine Aufbesserung dieser Verhältnisse schon
ein pium desiderium des gefammten
Publicums sei, dessen Erfüllung mit Un-
geduld erwartet werde; daß nun in die-
sem Frühling Or. Römer es unternom-
men unserer Stadt ein auf der Oöhe der
Zeitansprüche stehendes Orchefter zu« ver-
schaffen; und endlich daß er, Or. Lanting,
da der festgesetzte Termin für den Beginn
der Thätigkeit der neuen Capelle schon
verflossen, ohne daß ihre Wirksamkeit be«
gonnen, veranlaßt gewesen, Erkundigungen
über den Grund dieser« Verzögerung ein-
zuziehen Einen solchen findet er zunächst
darin, daß es Leute geben soll, welche eine
energifche Thätigkeit entwickeln, um unsere
Stadt an der Erlangung» einer tüchtigen
Musikergesellschast zu verhindern, sowie
Leute, welche von unlauteren Motiven
getrieben im Dunkeln wühlen, von deren
derartigen Thätigkeit er, Or. C. Lanting,
die Beweisstücke in Händen habe, von
denen er nur eines dem Urtheil des Pu-
blicums übergeben wolle. Es hat näm-
lich, wie Or. Lanting in seinem Artikel
hervorhebt: »ein gewisser K. Werner«,
der fiel) für den Vorsitzenden irgend eines
Musiker-Localvereins am hiesigen Orte
ausgiebh in der Deutschen Musiker-Zeitung
eine Warnung an auswärtige Musiker er-
lassen, Engagements in unserer Stadt
anzunehmen, welche darauf gerichtet wäre,
Hm. Römer außer Stand zu fegen, die
nöthigen Mitglieder aus Deutschland her-
beizuziehen, um ein ewig dauerndes Mo«
nopol für den hiesigen musikalischen Zopf
zu bilden.

»

Daß aber dieser Artikel des Or. Lan-
ting nicht auf Thatfachen beruht, sondern
vielmehr als eine Entstellung des That-
bestandes anzusehen ist, dürfte aus Nach-
ftehendem hervorgehen:

1) Es if·t der Dorpatschen Musikkapelle
bis hiezu, d. h. in 17 Jahren, keine-Stiege,
weder öffentlich, noch privatim über de-
ren Leistungen ertheilt worden; auch wird
dieselbe ebenfalls in der Zukunft die Zu-
friedenheit des Publicums sich zu bewahren
wissen. «

«

« · f
Z) Or. Römer war mehre Jahre Diris

gent und Gefchäftsführer der hiesigen Mu-
sikkapelle und daher war es seine Pflicht,
auch das Orchester »auf der Höhe der jetzi-
gen Zeitansprücize zu erhalten. Jst er
aber dieser Verpflichtung, wie Or. Lanting
behaupten-nicht nachgekommem so kann es
nur in der Absicht geschehen sein, um für
sich eine zweite Capelle bilden zu können,
welche Voraussetzung durch sein gegenwär-
tiges Verfahren als vollkommen gerecht-
fertigt erscheinen dürfte; wenn aber Or.Lanting die von Or. Römer zu gründende
Mufikkapelle mit Lobeserhebungen über-
schüttet, wie in oasu geschehen, so erfcheintsolches als sehr verdächtig,- erstens, weil
Or. Lanting diese Kapelle noch nicht ge-
hört und zweitens, weil dieselbe von dem-
selben Or. Römer dirigirt werden wird,
welcher nach Ansicht des Or. Lanting die
hiesige Niusikkapelle nicht zu dirigiren
verstand; . ,

3) Jch Unterzeichneter bin Vorsitzender
des hier in Dorpat wirklich bestehenden40. Localvereins, welcher einen Zweig-
verein des vom Deutschen Ministerium
des Jnnern bestätigten, über 7000 Mit-
glieder zählenden ,,Allgemeinen Musiker:
Verbandes« bildet, und laut§ 11 pas. a,
b und o, § 14 und § 146 der Statuten
dieses Verbandes war ich im Interesse
der von Or. Römer etwa zu engagirenden
Mitglieder berechtigt und verpflichtet, in
der Musiker-Zeitung eine Warnung zu ver-
öffentlichen, weil in casu Or. Römer
wider die Statuten desselben gehandelt
hatte, welches auch dadurch bestätigt wird,
daß in Folge einer solchen Verletzung die-ser Statuten derselbe vom Präsidium des
besagten Allgemeinen Musiker-Verbandesaus der Zahl der Glieder desselben aus-
geschlossen worden ist, und konnte daher—-
diese Warnung nur Bezug haben auf die
Glieder dieses Verbandes, welche die be-
sagte Musiker-Zeitung unterhalten. «

Obige Erklärung glaubt die hiesige
Musikkapelle in ihrem eigenen sowohl. als
auch im Interesse des musikliebenden Pu-
blicums verösfentlicheu zu müssen.

Anmerkung. Die oben erwähnten §§
— der Statuten des deutschen allgemei-

nen MusikepVerbandes aber. lauten
« wörtlich: - - « -

§ 11. Die Mitglieder des Verbandes
sind ver"pflichtet:

a) die Beschlüsse des Präsidium
und der DelegirtemBersamrnlung
als bindend für sich anzuerkennen;

b) den BerbandsCollegen keine
unwürdige Concurrenz zu machenzkein Engagement unter den nor-
mirten Gagen anzunehmen; irgend
welche Musik unter dem festgeses-
ten Tarif nicht auszuführen; bei
allen musikalischen Geschäften die
Verbandsmitglieder zu berücksich-
tigen;
c) Bei Angebot einer Stelle nach

einem Orte, wo ein Localverein
besteht, sich vor Annahme derselben
bei dem betreffenden Local-Vor-
stande zu erkundigen und in Ueber- -
einstimmung des Letzteren zu han-
deln. Wird die Stelle durch einen
Stellenvermittler des Verbandes
angeboten, so hat dieser« und nicht
der Musiker diese Pflicht zu er-
füllen. j

Musiker u. Stellenvermittley wel-
che gegen diese Bestimmungen han-

. dein, zahlen eine entsprechende
Geldstrafe zur deutschen Pensions-

» casse für Musiker, die von den be-
treffenden geschädigten Localvereinen
vorgeschlagen wird. Dem Präsi-
dium steht das Recht zu, diese
Strafe unter Umständen zu erhöhen
oder zu erniedrigen.

§ 14. Das Mitglied, welches die durch
dieses Statut auferlegten Pflichten
außer Acht läßt, oder sich weigert,
eine für ihn» festgesetzte Strafe zuzahlen (o0nkk. § 11 at. e.) oder
gegen die Beschliiss e des Präsidiums
und der DelegirtemVersaminlung
handelt, oder endlich gegen den Ver—-
band zum åliachtheil des letzteszrenagitirt . —- kann aus dem Verbande
ausgeschlossen werden.

§ 14. b. Mitglieder, welche sich durch Agens
ten engagiren lassen, die dem Ver«
bande nicht angehören, verlieren
während der Dauer dieses Enge:-
gements zunächst den Berbandss
schutz. Im Fall das betreffende
Mitglied andere Verbandsmitglieder
durch dieses Engagement schädigy
kann dasselbe in eine entsprechende
Geldstrafe genommen, unter Um-
ständen vom Verbande ausgeschlos-
sen werden. ·

Jm Namen der hiesigen Musikcapelle

XII-sue Dörptsche Zeituxgs

,.";;s Allen Verwandten und Theilnehmenden die Anzeige, dass
mein Bruder i

Friedrich Georg Gasimns v. llauiiacti
·; am Z. Mai in smela Optik-ital im Gouv. Kiew gestorben ist.

- Prof, G. Banns-ach.
II— Dorpat, den 13. Mai 1878. v szi

« Einem hochgeehrten Publicum zeige ich liiermit erge-
benst an, dass die« «

f 571eEout
vom 16. Mai ab beginnen, und bei günstiger Witterung re-
gelmässig am Dienstag von 7——-9 Uhr Abends, am Don-
nerstag von 5-——7 und am Sonnabend von 5———7 Nachmitktags stattönden werden. Da durch das feindselige Entgegen-
wirken Anderer das Eintrefken eines Theiles der von mir

engagirten Musiker« sich verzögert hat und meine Kapelle
somit augenblicklich noch nicht vollzalilig beisammen ist,
so bitte ich Bin hochgeehrtes Publicuin dieserwegen um
gütige Naichsicllcs Hochachtungsvoll

E Eis-Dem«"JH—LTETJEPol-Pater an wer et« ekeln- owohnung in derRevalschen Alles
sssssstsg Its» «— W II; iTsTsåiåiåckjTssksiikesp werd«

EIN« »Es« de»
. s0mmersa1s0n. . Wink» ssspkk «»

Währendderselbenjotlcpsotttts F« Budejkiokqj TZsszdvxsåsslågåssrvokund eine stund« årlilitAzltickikhliriiiiig die Guisverwaltuiig
« ....-...;..»—..————......,—

« Frische und gutkeimende
»

nszzstgksgzgsiks;:k.3:«z-:.Iii2;k:. August-thesiM!
besuchen wollen, erhalten erst eine Ompsiehlt A Juch-kziltheien Shszljäiniiliåxzsvor dem Beginn des- —sphM»-—Steinij.»ße Nhizz

Das Festen-usw. Aumeldungeu auf
Eis« ges-ZEIT— tder in« sämmtlichen Gymnasialkachern « fch cn a

ZU unterrichtet! hat, Wird AUFS Land. mit oder phnXSiellUUg übexnimmfscwkstlsclth Jährliches Honorar f s
e. soo Rein-i hsi kxeiek Statius. » FUICL

» « Lehrer B. Stern. Vvarscåhaaer .
: sprechstunde l Uhr. III- · H—-

Eine ältere erfahrene T j
erhieltund empfiehlt «

l B. A. KCÜJLSTAwelche gute Zeugnisse anfzuweisen hat, wird ·"·"·"—""·"·«""-«—-«""."sp"sp"«"·«
fürs Land gefucht Zu erfragen Pferde-straße Nr. 2, Haus V. Schrench parterre «

Einen gebrauchten eisernen . « .s Frau e sGeldliallen «-
Æ »

U
-

« ' ·
« o p n, , . .von 3X4 bis zu 1 Arichiii Lange El«- Fkkkwilllls

wünscht zu kaufen .. o.. TO« et«
im Hagzfe NKZ Rgittersiicaße «

0mpaguotssGesstchs
Zur Vergrösserung eineriFabrik eines sehr bedeutenden Artikels,

der nicht der Mode unterworfen, und« nachweislich grossen Nutzen
abwirft, wird ein .sti1ler oder auch thätiger Theilhaber mit« 20—25
Mille Rubel gesucht. «

, Geh» Ofkerten unter R. F. 180 empfängt das Annoncen Expedb
tions-Bureau von Hugo Langewitz in Eise.

Landwirthen und Brauereibefitzern empfehle ich hiermit meine

Laut— nnd Jtlalyhaiclltincikytuiigen
die bei geringen-i Holzvkrbrauch (auf 80 bis 100 Tschetwert ein sechsfüßiger
Faden) rasch (in 24 Stunden mit Auf- und Abtragen 2 Sah) und ohnedie Keimkraft im Geringsten zu schädigen, das Korn gleichmäßig trocknen
und· sich schon auf vielen Gutern, wie, Errestfer, Schloß-Fel·iin, Koik beiWeißenfte1n, Palzmaiz Alt- und NeusAnzen u. a. bewährt haben,

Wart, ApkiI1878. J. Reimen-Z, Töpfermeisterx —

.
.

, j iMk lUUmklå klkll Z
empfing in großer Auswahl« das

« )
-

..» Tuch— u. xlteinwaarensGefclicrfi
Thoinfoit

C. ZZctMct. s
Für JotftbeIiHerL »

Soeben erschienen und in unterzeichne-tem Verlage zu haben:
Reglement für die Fsärfter u.

Bufehwåchter in Lwland
in deutscher und estmscher Sprache.

Preis 10 Kop. S.
g; gllattiesetfs Verlag.

Zwei Junge Hühner-hunde-
kurischer Katze, sowie ein junger
Zähnen-stund, seiner, werden
auf der Teehelkersehen Forstej »He-nd«
billig verkauft. Das Nähere erfährt;
man im Kaut"h0s»Nr.»ZkJ;——————

» Das gestern im Concert ver-wechseln, mit einem Compasse
und Henkel versehene Opernxktae bitter
man bei dem Portier der Universität ab-
sisgsxssss

«» -»,»»
»—

Frische

III! H I
« .P ng B. Fresser-Jersey,

kleine Landrath von Mensenkamptl
Die über meinen Gesehäftsloeal

bekindliehegetsäuaiige Wohnung
ist; m« vertan-thou-

·Eciuarcl Friedrich.
Tät-reifend«

I. Alexander Grünblatt
2. Theodor Beise-2.,Johannes Reise.Z. Rafael Goldmann.
Z. Ferdinand Trejtenfelvh ehem. Starr.3. Ewald Wenzeh ehem. Stab.

am scli a rt.
Mit dem PÆdauäffek ågifiegasederss langten.am 12. ällkai hieselbst an: HHL Schatten, grad·Selowskm Blumentyah Kaschiry Gemme-v, Kann,

Jwanskrp 7 Studenten, 9 Passagiere von den—Zw1schenstationen.
Mit dem Postoampfer ,,Ale ander« fuhrenam is. Mai von hier ab: Hei-r. Baron Nossilloty

Hoffmann, Wenzkuz Drauf» Kuse, Leib, Eimann,SMA- Jacoby, Sigieri-w, Sacharoxxh FrlL Clu-chkn, Lechd .



ee rise est
Ekschzjzkk xzgjich » Jlntkahme de; Jnsetate bis U» Uhr Vom. . «· · «

-4·.s»ketg·: m York-at
stät Auzukhme d» Sonn. um) hohen Festtagck Ausgkcbe Preis fur die viekgejpgltene Korpztszeklzoder deren Raum jahtlxch d RU- hctlbjzxhrlxch s Rb·1., oierteljädrtich 1 RbL
Um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckem unixExpedttukn be: dreimaltget Jnsertton a o Kop. -50 öjvpspz Itjvtlskslch W» XXVII. MttspVeszrienduug.-k,ukch di,
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgezts bis ————— · , Post— Isthkltch DREI-»F» Tkvp , balbjahrltch 3 Nu. zz K»
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Die neuesten Nachrichten weisen wiederum eine An-
zahl Symptome auf, welche auf eine Zunahme der
Friedenshoffnungen hindeutekn Während die bis-lang so
beredten Petersburger officiösen Organe sich neuestens
in Schweigen bücken, sind die dem Ministerium Bea-
conssietd nahe stehenden Blätter um so betedter in
ihren Aeußerungen zur Situation. Am unzweideutigsten
spricht sich der ministerielle »Stanrard«· über die Ta-
gesfrage aus. Er könne, schreibt das Blatt, mit be-
rechtigter Zuversicht die Angabe erneuern, daß die
Schwierigkeiten in der Hebung begriffen seien. Die
Friedensaussichten seien heute heiterer als seit geraumer
Zeit. Der Czar sei zwar unerschütterlich bezüglich
Besfarahiens aber er habe beträchtliche Concessionen
Betreffs der Grenzen Bulgariens gemacht und es brauche
nicht zu überraschety wenn Rußland einwillige, die
Kriegsentschädigung um die Hälfte oder mehr zu redu-
eiren. — Auch an thatsächlichen Vorgängen liegen Finger-
zeige vor, welche darauffchließen lassen, daß auch in den
Regierungskreisen die Eventualität eines kriegerischen
Conflictes für unwahrscheinlichey als noch vor Kurzem,
angesehen werde. Während in der letzten Sitzung des
Unterhauses Lord Northcote die voraussichtliche Dauer
der Psingstferien auf die Tage vom 7. bis zum 13.
Juni sixirte, konnte Lord Beaconsfield in der späteren
Sitzung des Oberhauses die Mittheilung machen, daß
die Ferien des Parlaments bis zum 17. Juni verlän-
gert werden würden( Zweifelsohne wäre dies nicht
geschehen, wenn die Situation die bisherige Gestaltung
beibehalten haben würde. Wichtiger noch als dieser
immerhin beachtenswerthe Fingerzeig ist die uns gestern
früh zugegangene Meldung des Reuterschen Bureaus,
wonach die- englische Admiralität die Direction des
Arsenals in Chatham benachrichtigt habe, daß bei der
Ausrüstung der Panzerfchiffe nicht mehr so große Eile
erforderlich sei, als die früheren Befehle der Regierung
vorgeschrieben. —- Wenn berücksichtigt wird, daß die

Jrntltetanx e
«Zur Reise des Schakys vonXPersien.

s St. Petersburg, U. Mai.
Neues Leben und neuen Glanz hat die Ankunft St.

Mai. Nasr-ed-din’s«, des Königs der Könige, der rafch
ihrem Ende entgegeneilenden Saison des Residenzlebensverliehen. — Es sind genau fünf Jahre her, seit der
Schah am 10. Mai 1873 zum ersten Mal in St.
Petersburg einzog. Damals herrschte ein rauhes Früh-
jahr, doch gerade zum Einzuge hellte sich das Wetter
auf. Auch dieses Mal drohte anhaltender Regen die
Feierlichkeit zu beeinträchtigen, aber gegen 2 Uhr. ge-
rade zu techter Zeit, brach die Sonne durch die Wolken.

Der Schah wird, wie wir den Berichten der
deutschen Residenzblätter entnehmen, von einer zahl-reichen— Suite, zu der vier Staatswürdenträger gehören,
begleitet. Jn feinem Gefolge befinden sich ferner die
persischen Gesandten in London, in Paris, der Gesandte
Mirsa-Ali-Chan, welcher - zur Beglückwünsehung König
Humberks abgesandt worden, und der persische Consul
in Astrachan, Mirfa-Achmedi-Chan. Die hiesige persische
Gesandtschaft war dem Schah bis Moskau entgegen-
gereist. ——— St. Petersburg hatte fich würdig geschmückh
den Gast zu empfangen. lleberall Fahnen und Flaggen,
besonders häufig die persische Fahne mit dem Löwen
und der· Sonne. Am Newski und an der Morskaja
waren viele Häuser außerdem mit Teppichen verziert.Der Stationshof selbst war besonders reich geschmückh
die Platform mit rothem Tuch ausgeschlagen. Die
zUM Empfange commandirten Truppety darunter auchder Convor Sr. Majestätz trafen um 1 Uhr ein, dieGenetctle »Und Officiere von der Suite fanden sich um
Z» Uhk EIN; alle in Feldparadeuniforkm General«
AVjUkMIk Vtstrom begrüßte die stattliche EhrenwacheGenau Um »2 Uhr begannen die Glieder der
KTkfEkIkcheU Famtlie einzutrefferr. Die Ersten warendie Ibeidell GeUekUkFeldmarschälle Großfiirsten Nikolai
und Michael Nikolafewitsclx Großfürst WladimirAlexandrowitsch traf In Begleitung seines Schwagers,

englischen Nüstungen, ttotz ihres bisherigen Umfanges,
doch noch mancherlei Lücken aufwiesen, so ist die
letzterwähnte Weisung alleroings als ein Symptom von
nicht mißzuverkennender Bedeutung aufzufassen.

Auch von Wien aus findet die augenblicklich sriedlichere
Wendung ihre Bestätigung. Zwar seien, wie die
,,Presse« melden ofsicielle Niittheilungeu über die von
dem Grasen Schuwalow in London gestellten Anträge
in Wien nicht eingegangen, wohl aber seien die Regie-
rungstreife in Wien soweit insormirt, daß man den
Congreß als gesichert ansehen könne. Die ,,Presse«
fügt dieser » Mittheilung die bezeichnende Mahnung
hinzu, gegenwärtig sei es dringender als je, Vorsorge
zu treffen, damit der Friede sich so gestalte, wie die
Interessen Oesterreiths es erheischtem Jn der That
stehen, wie auch der Nat-Z. aus Wien mitgetheilt
wird, die Dinge zwischen England und Rußland um
eine starke åltuance günstiger, alszwischen Rußland nnd
Oesterreich »Wir werden uns« —— heißt es in der in
Rede stehenden Wiener Correspondenz des genannten
Berliner Blattes — wenn die Verständigung zwischen
den« beiden Hauptgegnern wirklich erfolgt, sum dieselbe
nützlirii gemacht haben, indem die Haltung des Grafen
Aadrasfy die Chancen Englands sörderte Die Sepa-
ratverstäiidigung die diesseits Rußland gegenüber ab-
gelehnt wurde, wird England, dessen leitende Staats-
männer nur anscheinend vom Doctrinarismus und nur
so lange angekränkelt waren, als er ihnen paßte, in
dem Momente nicht perhorresciren, als ih1n die russis
schen Concesfionen hinreichend Weinen. Der Congreß
freilich wird immerhin noch zusammentreten «—- diese
formale Genugthuung werden wir haben; aber um
unsere specisischen Befchiverden und Forderungen, wie
die Einschränkung der Grenzen Neumontenegros die
bosnischsherzegowinische :Frage,« die Eisenbahnverbitts
dung nach Salonichi u. dgl. wird sich kein Mensch küm-
mern, a-m wenigsten England. Letzteres ist unser
wirthschaftlicher Concurrent auf der Balkenhalbinseh
Russland unser politischer und wir werden uns
einem englischckussischen Ausgleich richtig zwischen
zwei Stühlegniedetgesetzt haben. Oeftersreich hat sich
den Mund abgewisthh bevor es gegessen
hats« Dieses geflügelte Worysdas in hiesigen raffi-
schen Kreisen circulirt, bezeichnet unsere Position. ». .

Die åliussen wissen sehr wohl, warum sie eben jetztauf
die Räumung Schumlcks und Barna’s mit allen Pres-
sionsmitteln drängen; im Besitze der bulgarischen
Fesiungen und der Seeverbindnttg mit Odesfa ist ihre
Stellung gegen eine bsterreichischwumänische Action
hinlänglich gedeckt und hierum handelt es sich und nicht
um prophylakcische Maßnahmen gegen eine völlig un-
wahrscheinlich gewordene englische Anton. Jn London
weis; man dies sehr gut, daher auch die merkwürdige
Paisivität Englands gegenüber· den Drohungen Todte-
bens, die zu jeder früheren Zeit— energische englische
Schritte zur Folge gehabt hätten«

des Erbgroßherzogs von Mecklenburg-Schwerin, ein.
Darauf folgten die Großfiirsten Ssergei und Paul
Alexandrowitschz der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch
in der Uniform des General-Admirals, der Großfürst
Konstantin Konstantinowitsch in ChevaliergardeUniform
und Dmitri Konstantinowitsch in Ulanen-Uniforn1. Mit
lebhaften Zurufen wurde Se. Kaiserliche Hoheit der
Thronfolger begrüßt» Unmittelbar nach Ankunft des
Thronfolgers verkündete begeistertes Hurrahrufen das
Nahen Sr. Majesiät des Kaisers, der in der Generals-
felouniform, das Andreasband um die Schulter, in
offener Kalesche angefahren kam» Um 2 Uhr 15 Minu-
ten rollte der Waggon mit dem Schah, empfangenvon
den Klängen der persischen Hymne, in den Hof. Auf
der Platform, wo derSchah aussteigen sollte, wurde
ein Teppich ausgebreitet, den beide Monarchem der
Etikette gemäß, gleichzeitig betraten.

Der Kaiser und fein orientalischer Gast tauschten
freundschaftliche Grüße. - Der Schaf» der sich äußerlich
kaum verändert, höchstens etwas an Fülle gewonnen
hat und durch sein ganzes Wesen sein Vertrautsein mit
solchen Feierlichkeiten bew1es, trug einen schwarzen Rock
und das Llndreasband » Er grüßte sehr freundschaftlich
die Großfiirsten und schritt dann, sich etwas hinter dem
Kaiser haltend, die Ehrenwache·ab. « Durch die kaiser-
lichen Gemächer auf den Hof h1nausschreitend, bestiegen
die Monarchem der Kaiser zuerst, »dann der Schah ihm
zur Rechten Platz nehmend, das -—offene, mit zwei kost-
baren Trabern bespannte · Cabriolet - Seiner· Majestät,
welches vom Sattelpferd aus gelenkt wird. . Zwei
Jockehs in weißen, goldgestickten Jacken folgten zu
Pferde. Die mit vier. prachtvollen weißen Pferden
bespannte Galakutfche, kdie für den Fall schlechten
Wetters bestimmt war, folgte nnbenutzt Dem kaiser-
lichen Wagenvoran sprengte die Leib-Garde kaukasische
Escadran, hinter dem Wagen folgte« Leih-Gakde-
Kosakem Von der Eisenbahn an bis zum Winterpalais
waren alle Fenster-» selbst die Dächen mit Zuschauern
besetzh das Volk drangte sich auf den Straßen.

Jm Winterpalais war dem Schah ein feierlicher

. Die Sesston des Deutschen Reichstages ist in der
Abendsitzung am vorigen Freitag mittelst kaiserlichen
Besehls, welchen der slliinister Hofmann verlas, ge-
schlosfen worden. Das Haus ttennte slch unter drei-
maligen enthusiastischen Hochs auf den Kaiser. Jn
der Sitzung am Vormittage desselben Tages war im
Reichstage das Socialistengesetz zu Full gekommen.
Nachdem nämlich bei der zweiten Lesung desselben ein
zu dem ersten Paragraphen desselben von den Abggx
Gneist und Beseler gestellter Verbesserungsantrag bei
namentlicher Llbstimmung mit 243 gegen 60 Stimmen
abgelehnt worden, ward der §1·-der Regierungsvorlage
mit 251 gegen 57 Stimmen abgelehnt, worauf der
Minister Hofmann erklärte, die Regierung lege aus
die Weiterberathung des Gesetzes keinen Werth mehr.
Jm Laufe der Debatte hatte der Minister sich noch
gegen die Auslegungen verwahrt, welche man seinen
Aeußerungen vom Tage vorher über die Hilfe, welche
die Kirche dem Staate gewähre, gegeben; er habe nur
von der Kirche gesprochen, welche die Autorität des
Staates achte. Der Culturkampf wie ihn die katho-
lische Kirche durch ihre Presse führe, habe zur Schädi-
gung d er Staatsautorität ebenso viel beigetragen wie
die Socialdemokratir. Jn derselben Sttznng hatte
auch der sächsische Minister v. Viostiz die Behauptung
Lasters, die sächsische Regierung habe bei ten letzten
Wahlen die Soeialisten gegen die Liberalen begünstigt,
als unwahr zurückgewiesem — ·

Zum Entlassungsgesuch des Cnltusministcrs Falk
liegen heute verschiedene Stimmen vor. Wie die
»Posl« hört, gilt das fernere Verbleiben Fall? in
seinem Amte als höchst wahrscheinlich. Nach der
,,Nordd.Allg.Z.« ist eine entscheidende Wendung nicht
eingetreten und. demnächst auch kaum zu erwarten.
Jm Allgemeinen biete aber die Angelegenheit nach
ihrem augenblicklichen Stande zu Andeutungen über
weitere, daraus mbgliche Consequenzen nicht die ge-
ringste Veranlassung. Die Ofsiciösen sind also un-
einig. Der ,,Nat.·Z.« wird; von verschiedenen Seiten
bestätigt, daė die Bemühungen, das Verbleiben des
Staatsministers Dr. Falk zu ermbglichem in ausge-
dehnter Weise fortgesetzt werden. Das Blatt sehreibt
weiter: »Von einigen Ministern wird behauptet, daß
sie sich als folidakisch mit Herrn Falk betrachtem Es
werden uns wieder die Namen der Herren Friedenthal
und Hobrecht genannt; doch sind wir nach dem jüng-
sten Dementi bezüglich der angeblichen Stellung dieser
Herren zum socialdemoktatischen Gesetze doppelt vor-
sichtig und regislriren einfach die sehr eisrige Colporti-
rung dieses Gerüchtes Was den Reichskanzler betrifft,so wird gleichfalls die Nachricht verbreitet, daß er das
Verbleiben des Herrn Falk zur Bedingung seines
eigenen Verbleibens mache. Diese åliachricht würde
allerdings mit früheren, wohl beglaubigten Absichten
des Reichslanzlers stimmen; sie würde aber die Lage
umszåso kriiischer erscheinen lassen, als wohlbekannt ist,

Empfang vorbereitet. In feierlichem Aufzuge geleitete
der Kaiser feinen Gast zur. Kaiserin, der er zum ersten
SJJial vorgestellt wurde, da Ihre Majestät bei dem ersten
Besuch des Schah’s in der Krim weilte. Die Kaiserin
ernpfing den Schah in Gegenwart der Thronsolgerin
und Großsürstinnem Nach der Audienz geleitete Seine
Majestät den Schah mit derselben Feierlichkeit in die
für ihn in der alten Eremitage bereiteten Gemächer.

- Die prächtigen Räuine die dem Schah zur Verfügung
gestellt wurden, sind dieselben, welche dieser bereits bei
seinem ersten Besuche bewohnte; durch die Aufstellung
einiger Divans im Schlafzimmer unddem neben diesem
liegenden Badezimmer wurde den Gewohnheiten des
hohen Gastes entsprechend Sorge getragen. Nach 3 Uhrstattete der Schah zunächst II. Kais- Hoh dem Groß-
fürsten Thronsolger und seiner hohen Gemahlin seinen
Besuch ab. Nach dem Diner wohnte der Schah mit
den Gliedern des Kaiserlichen Hauses der Galavorstel-
lung im Großen Theater bei, in dem das Ballet »Die
Bajadere« gegeben wurde und dem durch eine auserle-sene Gesellschast in ihren prächtigen Uniformen und
Toiletten ein wahrhaft glänzendes Relies geliehen war.
General Fürst Menschikow und FlügelsAdjutant Oberst
Miljutin sind diesseits St. Alten. dem Schah zur Dienst-
leistung zugewieesn und begleiteten denselben, als der-«
selbe in einem geschlossenen, mit vier Schimmeln be-
spannten Galawagen II. KK Oh. seinen Besuch ab-
stattete Sowohl vor der Eremitage als vor dem
AnitschkowPalais erwartete eine große Ntenschenmenge
den Herrscher Persiens und begrüßte denselben mit leb-«-’
haften Hochrufen »· « »

»

»
Es dürfte die Leser. interessiren, bei diesem Anlassedaran erinnert zu werden, daß Schah NOFVEDVPIU ge-

genwärtig nicht, wie mit Rücksicht auf dessen Reise nach
und durch Europa im Jahre 1873 meist angenommen
wird, das zweite, sondern bereits das dritte Mal auf-
russischem Boden weilt.

»Als Mahomed-Shah, der Vater des Ietzigen Herr-
schers von Persien, den Thron· bestieg, lief; er seinen
Sohn und Erben Nasr-ed-Din mit seinem Erz-jeher,



wie es nicht bloß augenbliclliche Differenzen und unter-
geordnete Meinungsverschiedenheiien sijnlxkwelche das
Nücktrittsgesuch des Cultusministers veranlaßten, fon-
dern das Vordringen einergegenkdie Richtung wie die
Person des Herr-n Falk feindlichen Tendenz-X«

Der in Frankreich mit Rücksicht auf die bevor-
stehende Feier des hundertsten Todestages VoltaireJB
entbrannte Streit zwischen den Clericalen und Libera-
Ien nimmt einen ungemein erbitterten Charakter an.
Die Jnterpellation des Bifchofs von Odems, D u-
spanloup, we»lcher, wie bekannt, die Angelegenheit
im Senate zur) Sprache brachte, beweist, daß die
Parteigänger des Vaticans entschlossen sind, mit allen
Mitteln eine angemessene Gedenkfeier für den ihnen
verhaßten Dichter gund Schriftsteller zu hintertreibem
De: wenig enrfchiedene Ton, in welchem der Präsident
des französischen Slliinisterrathes DUFAUQ die Inter-
pellation des Bisxhofs Dripairloup beantwortete,· läßt
übrigens deutlich erkennen, wie wenig man sich in den
Regierungskreisen einer geschlossenen Majorität des
Senates verfichert hält. Das; der Bischof von Or.
Ieans den Kampf gegen die VoltairesFeier in seine
besondere Pflege genommen hat, kann um so weniger
ü;berrafchen, als jener seit Jahren für die Heilig-
sprechurig der Jungfrau von Orlearis agitirt, welche
Voltaire in seiner Dichtung ,,La Pucelle« bekanntlich
eine sehr zweideutige Rolle spielen, läßt.-

« Die Revolte in Konstantinopel vor dem Palastevon Tscheragan stell: sich als ein von der muradiftischen
Partei »ausgegangen»es« Unteinehmen heraus. Nach dem
Berichte der Köln. Z. drangen am 20. Mai gegen
Mittag bewaffnete Flüchtlinge in den· Palast von
Tfcheragan ein, bedrängten die Schildwachen und fchrienxEs lebe der Sultan Die Besatzung von YiloizaKiosieilte herbei, urnringte den Palast von Tscheragan und
feuerte andauernd Jn der Zeit von einer halben
Stunde betrug die Zahl der Getödteten 15 bis 20.
Man behauptet, Ali Suavi sei der Anführer gewesen.
Eine Waffenniederlage wurde in der Stadt mit Be-
schlag belegt. Unter den Flüchtlingen herrscht ein auf-ständischer Gseistk Der erwähnte Ali Snavi gehörte
zu den Hauptgrüudern der im Anfange der 60er Jahregebildeten jungckürkischen Partei, die er in einem neu-
gegtründeten Blatte«,,9Jtuchbi-r«· (der Correspondeny na-
mentlich in ihren Angriffen gegen den Großvezir Ali
Pascha lebhaft "unterstützte;1867 ging er freiwillig
in die Verbannung nach Paris, da er von der Regie-
rung als Beamter nach Kleinasien geschickt werden
sollte, lernte später in England, wo er sich mit einer lEngländerin verheiratete, David Urquhart kennen und«
schloß sub, indem er die Jeune Turqnie verließ, dessenSchule an; 1876 kehrte er nach Konftintinopel zurück,
wurde dann von Abdul Hautid zum Hofmeister seinerSöhne und später zum Director des taiserlichen Lyce-
um und der damit verbundenen Universität ernannt.
Jn der spletzten Zeit ist er mehrfach verdächtigt worden,
auf den«· Sturz Abdul Hamid’s und die« Wiedereinseqtzung MuraW hinzustreben. Es hat fast denZAnschein,
als wenn er bei dem zu solchem Zwecke unternomme-
nenPutsch sein Ende gefunden. —- Wir haben bereits
berichtet, das; der frühere Sultan Murad jede Mitschuloan dem zu seinen Gunsten unternommenen Befreiungs-
versuche mit Entschiedenheitin AbresckeTsstellt: indeß ver-
lautet, daß er Vorsicht halber nachiAsien hinüber ge«
schafft worden. - "

Mirza-T·cc«gi-Chan, der bis dahin die bescheidene Stelle
eines persifchen Consuls in Erzerum eingenommen hattein Tabris zurück und ernannte denselben zum· Regenten
von Asserbridshan Als Se Mai. Kaiser Nikolaus
Pawlowitfch, im October 1837 den Kaukasus besuchendin Eåiwan angekommen war, sandte MahomedSchahden ouverneur von Tabris und MirswTa "-

Begriißung des Kaisers, und damit der. EesangtscIkcfftnmzelhk
FfkkYkkäkåksgåIååisxiskkdkskhksäkxkk dsfsskiikkkukkkfs Daß
Kaiser Nikolaus, -fo-e·rzählt E. Bogdanowitsch gin seinerim Jahre 1873 erschienenen- Broschiire empfing den
künftigen Herrscher Persiens mit aufrichtiger Liebe und
machte auf— den junge-n Pri·nzen, dem sein Erzieher vielvon »der Macht und den vortrefflichen Eigenschaften des
Beherrfchers des benachbarten großen Kaiserreiihes mit-gerheilt, einen außerordentlichen Eindruck und der mäch-III? MVIUUch behclsldekte den persischen Prinzen wie einennahen und geliebten Verwandten. «Dein Vater und ichsiUV MDUCIIchEUE sagte Kai-fer"N-iko«la1is, indem er denjungen Thronerben auf sein-Knie setzre alle Monarchenaber sind unter sich Brüder, ich bin daher«Dein Qheznsp .

E! As DEM Ptinzen eine-n kostbaren Ring, und mit
Its: DijrtgiginxåDghlåalfrtt Zutnoch ein Cszeschenb siehe»zu:
das, Band des Andreas-Or? xergessest « fes-te· er Ihm

« Der angenehme Eindruckend Um« Und faßte Um«
ed-Din gemacht hatfichspined en Seht; Scene aufNasxf
fchen Herrschers— ebenso bleibenedfnerhckltceltcifktnnslssnerung an den g"roß"en·Dienst, dekkRußkand dem ckchp
egrgrhslexsåseseksxgsg ssxgIssxä e«Jahre ern-it sseinernsErzieherin Tal-ists. es:
Ton: 3.: October-erhielt« der damals-in dieser Stadt resi-irende russische General-Con ul Anit kow von e ’

Teheran befisndlichen russischersr"Gesanfn?en, dem
D. J.Dolgorukow, die ihm mittelst eines Couriers über-
sAUdke Nachrichh daß Mahomeddscbah plötzlich gestorben
sei und einige seiner Verwandten die Absicht hätten, sich
des Thrones zu bemächtigen. Anitschkow begab— sichWort, es war 1 Uhr Nachts, mit feinem Gefolge in
das Palais res persischen Kronprinzen und verlangte
DIE Dkkfelbe geweckt werde. Als Rast-ed Din aus seinem«
Dchlalgeniaclse trat, gratulirte ihm Arritschkow im Namen

Flor-out, 15. Mai. Seit einigen Tagen cursirt in
den baltischen Blättern das, zunächst der Z. f. St. U«
Ld., angeblich aus guter Quelle, zugegangene, von ihr
allerdings unter Vorbehalt wiedergegebene Gerücht,
wonach gegen die,,Ne-rreDörptscbe Zeitung«
von dem früheren Vorsitzenden der Dorpater Stadt-
verordsteten-Versammlung-JustizbürgermeisterKuptier-
eine Klage wegen angeblich unbefugter »Ver-
öffentlichung von Vorgängen in der Dor-
pater Stadtverordneten-Versa1nmlung an-
hängig gemacht worden sei. »Unsere Lesertj bemerkte
das Eingang-s genannte rigasche Blatt zu dieser Nach-richt, ,,erinnern sich des Vorfalls. Die ,,N. Dörpt Z«hatte, wie es sich durch übereinstimmende Berichte an-
derer Zeitungen erwies, völlig correcte Nachrichtenüber» die erste Stadtverordneten-Versammlung veröffent-licht. Herr Professor Erdmann bezeichnete darauf die-
selben als apokrhph, ohne jedoch· richtigere Nachrichtenzu geben. Seit der Zeit war die »N. DörptpZX
veranlaßt, ihre Notizen über die- Dorpater Stadtver-
ordnetewVersainmlung immer erst anderen Blätternzu entnehmen« —- Die Rig. Z. glaubte die vonunserer geschätzten Collegin gebracbte Mittheilung be-
zweifeln zu müssen, indem sie mit Recht darauf hin.wies, daß.- setbsl falls eine Jncorrectheit der Bericht-erstattung vorläge -- das Preßgesetz trotzdeminicht in
Anwendung gebracht werden könne, indem dasselbe für
eineunabsichtlich incorrecte Wiedergabe einer Aeußerung
eine Strafe nicht vershänge — Uns selbst war über
eine gegen uns angestrengte Klage eine andere Mit«
theilung, als die der rigaschen Blätter, nicht ge»
worden: wir glaubten aber im Bewußtsein unseres
guten Rechtes und bis zum Eingehen einer authenti-
schen Aeußerung von betreffender Seite der Angelegen-
heit gegenüber eine abwartende Haltung einnehmen zu
dürfen. Jn der That ist uns denn, bereits am Sonn-
abend, leider nach Schluß der Redaction der Tages-
nummer, das nachfolgende Demeati jenes Gerüchtes
zugegangen: «.

s Hochgeschätzter Herr Redakteur!
Mit Bezug aus die Mittheilung in der Nr. 107

der ,,Zeitnng für Stadt und Land«, wonach ich gegen Sie
wegen unbefugter Veröffentliihung von Vorgängen in
der Dorpater Stadtverordneten-Versainmlung Klage
erhoben haben soll, ermächtige ixh Sie hierdurch,sin
meinem Namen in Ihrem Blatte zu erklären, daß mir
die Erhebung einer Klage gegen Sie nie in den Sinn
gekommen und zwar weder in der behaupteten, noch
auch in irgend einer anderen Veranlassung.

Hochachtungsvoll &c.
13. Mai 1878. V. KU Ufer.
Auch haben wir zur Zeit noch nicht in Erfahrung

gebracht, daß von einer anderen Seite in Anlaß unse-
rer angeblich ,,apokrhphen« Mittheilung eine Klage
gegen uns angestrengt worden sei.

—DerConventderLivländischenRitters
schaft ist, wie die Rigaer Blätter melden, am 10. d.
Mts.gescblossenivorden. ,

—— Mitten? Journalversügung der Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 25. April c. ist der
Landrath Baron Ungern-Sternberg- feiner
Bitte gemäß, vom Amte eines DorpatsWerroschen Ober-
kirchenvorsteheres enttassen und an seiner Stelle der
auf dem diesjährigen Landtage gewählte Landrath E.
V on B rastlpWaimastfer bestätigt worden. ·

—- Aus der Residenz kommt uns die Meldung von

des Kaisers von Rußland zur Thronbesteigung und
machte ihm von den- Vorgängen Mittheilung, die sich
eben in Teheran zngetragem Man brachte so rasch, als
möglich, einige Regimenter zusammen, und der neue
Shah von Persien zog. begleitet— von dem russiichenBeamten Jessen, von Tabris nach Teheran Er
stieß auf seiner Reise nach der Residenz auf einen der
Kron-Prätendenten, fchlug ihn aufs Haupt, nahm ihn
gefangen und setzte sieh endgiltig auf dem Throne seiner
Väter fest. s

Sitzung des Estm Literarischen Vereins
(Kirjameeste Selts).

Am 9. d. Wie. ist hieselbst die zweite dies-
jährige Sitzung des eftnischen literari-
schen Vereins tKirjameeste Selig) unter der
Leitung des Vice-Präses, Lector Dr. Weste, abge-
halten worden. Derselbe eröffnete die Sitzung mit
der Bemerkung, daß der Vorstand in Zukunft den
Verein häufiger zusaminenzuberufen gedenke, als bis-
her, etwa 5 bis"6 mal im Jahre, statt, wie früher,
2 bis 3»mal. Derselbe legte alsdann die seit der
letzten Sitzung unter den Verhandlungen des Vereins
erschienenen Bücher vor: die vier Lieferungen des
Schulliederbuches von A. Grenzsteim und Erläuterun-
gen zu dem bekannten ausführlichen Rechenbuche-von
R. Statius. Beide Lehrbücher empfahl der Vorsitzende
in jider Hinsicht als gut und praktisch: namentlich
habe die pädagogiscbe Anleitung zum Gefangunteri
riet-i, wie sie indemsersteren der genannten Bücher:
geboten werde, einem bereits empfindlich fühlbar ge-
wordenencMangel in dankenswerthesier Weise abge-
holfent Ferner wurden von demselben vorgelegt und
empfohlen: »Der deutsche Sprachlehrer für estnischeSthulkindeln 1I. SchuljahrC iherausgegeben von A.
Grenzstein und »Da-s Leben und Wesen der Erde«
von J. Kunder, welchebeziden Werke in den nächsten
Wochen die Presse verlassen werden. Sodann machtederVorsitzende die in hohem Grade erfreuliche Bitt-
theilung, daß bis zum Herbste d. J. nicht weniger
Als sehn von Mitgliedern des Vereins verfaßte undUsch Skkigshsttdet Bsvrüfung zur Aufnahme in die
VEkPCUDkUUgen des Vereins bestimmt-e Lehrbücher füt
estmsche Volksschulen erscheinen würden, wodurch der

dem Hinscheiden des in weiten Kreisen bekannten und
hochgeschätzien Dr. med. Ecnil O verl c! eh. Die St.
Pet. Z. widmet dem hocbverdienten Greise Worte
wärmster Anerkennung« Geboten, am 1. Februar 1801
in Revab verlor er früh feine Eltern und wurde von
Pastor Hörschelmann zu Keinis aufsppkk Jxxsel Dagp
erzogen. JOie dankbare Liebe, die erksseinetjk Pflegevatek
bis an fein Ende zollte, zeugte dafür, daß Dieser« ihm
ein wirklicher Vater und Psleger gewesen war. Von
1819 bis 1825 studirte er slliedicin in Dorvat und
stiftete in dieser Zeit mit anderen, von gleichem Streben
beseelten Landsleuten die Corporation Estonia. 1852
begann feine ärztliche Thätigkeit in Petersburg, wo er
1827 am 18. Februar als Arzt an der Akademie der

Künste angestellt wurde. Seine Gattin und seine
einzige Tochter wurden ihm früh genommen und ein-sam wäre es in seinem Hause gewesen, hätte ihn sein
Herzensdrang wohlzuthuth nicht in dasselbe Hilfsbe-
dürftige aufnehmen lassen, die in dankbarer Treue ihm
zur Seite gestanden haben bis zu seinem letzten Athen!-
zuge. Jn diesem einförmigen, wie es den Anfchein
hat, trüben Lebenslaufe erlebte Overlach in jüngster
Zeit, am 18. Februar 1877, einen sonnigen Tag, der
ihn überschüttete mit Beweifen der Liebe nnd anerken-
nender Achtung. Zur Feier des 50jährigen Jubiiäum
als Arzt derAkademie traten Professoren und Beamten
dieser, viele Collegem Freunde und Verehrer zusammen
und feierten mit Wort und That, mit frohem Fest-
gelage und werthvollen und sinnigen Geschenken den
verehrten Jubilan «—- Es war, bemerkt das Eingangss
genannte Blatt, ein Mann, der den"Eid, den erbei
seiner Promotion geleistet: ,,Jch gelobe, daß ich zu
jeder Zeit jedem Kranken, der darum bitter, nach
bestem Wissen Hilfe leisten werde« während der 52
Jahre seiner ärztlichen Thätigkeit so treu gehalten,
daß jüngere Collegen, die die idealen Vorsätzz mit
denen sie in’s Berufsleben eingetreten waren, auch
glaubten erfüllt zu haben, beschämt vor ihm dastandem

Fxitrlaniu Zum Pastor für Kursiten ist, wie das
»Mit. Kirchenblf meidet, am 5. Mai der bisherige
Pastorcvon Lesten-Strutteln, H. W. Kupffer, ge-
wählt worden. -

St. 3l3etersburg, t13. Mai. Unverkennbar ist hier
nun endlich das kräftige« Wehen friedlichexesr
S t rö m n n g e n fühl-bar. Aus London und Berlin«
wird übereinstimmend gemeldet, daß die Chancen einer
russisckyenglifchen Verständigung steigen, so daß der«
Zusammenlritt des Congresses bereits als gesichert
angesehen werden dürfe, nnd auch die hiesige osficibse
Presse ermangelt nicht, den Friedenshofsnungen neue.
Nahrung zuzuführen. So verheißt. die ,,Agen.. gen.
Rasse« binnen wenigen Tagen entscheidende und zuver-
lässige Nachrichten und kaum kann noch ein Zweifel
darüber bestehen, in welchexnSinne sie die Tendenz
dieser Nachrichten auffaßt-Die nichnofficiöse russische
Presse will freilich den Friedensstimmert noch keines-
wegs vollen Glauben sahenkem Obgleich verschiedene
Anzeichen, meint U. A. die »New Zeit-·, darauf hin-
weisen, daß England der russifiiien Regierung ent-
gegeniommm so sei es augenscheinlich doch noch weit
bis zur Erreichung - eines vollen Einvernehmens. In
London träten mannigfache Einwand-e gegen die
,,Details« zu Tage. »Mit diesemWorteX fährt das
genannte Organ fort, ,,sind höchst unliebfame Et-
innerungen verknüpft. Schon im März verkündete die
,,Agence Nusseth daß das Wesen des Friedenstraetates
von San Stefano gesichert sei, daß - nur noch die
Festslellung einiger »Details« erübrige —- seit jener

seit Jahren tiefempfnndene Mangel an guten Schul-
biichern vor der Hand »als beseitigt angesehen werden
könne. Endlich machte Dr. Weste noch auf die bereits
in der April-Sitzung der Gelehrten Estnischen Gesell-
schaft besproihene vorzüglich ausgestattete neue Bibel-
Ausgabe der New-York« Bibelgesellsrhaft aufmerksam,
wobei er sein Bedauern über einige« trotz mannig-
facher Verbesserungen beibehaltene sprachliche Fehler
und Jncorrectheiten nicht unterdrücken konnte. Hieraus
hielt Herr J. Tülk, der nachimehrjährigern Studium in
Paris und Straßburg vor nicht langer Zeit hieher zurück-
gekehrt ist, einen längeren, sehr instructiven Vortrag.
über die Entwickelung der Naturwissenschafterk Er
legte in allgemeinverstäitdlicher Weise die wissenschafts
liihen Grundiätze eines Copernicus Neue Descartes,
Galileh Kepler und Nervion in kurzen Grundzügen
dar und wies auf deren Einwirkung; aus den Fort-
schritt . des Menschengeichlechtes hin. -—— Es wurden
hierauf 18 neue Mitglieder aufgenommen, von denen
12 den höheren Gesellschafts-Ctassen Dorpats ange-
hören. — Sodann hielt nach einer Pause Dr. J.
"Le ilo w einen belehreuden Vortrag« über den Ein-
fluß des Menschen auf das« Klima, worin er nament-
lich dieschidlichen Folgen der Vernichiung der Wälder
aufs die Bodenbeschasfenheit und das Klima tin der
Hand von Beispielen aus verichiedenen Ländern dar-
legte. Der Schriftführer des Vereins, Seminarlehrer
J. Ku.rrik, legte verschiedene, daruntermanche werth-
volle Alterthümer vor, die im Kirchspiel Nüggen vor:
Pastor J.Kerg gesammelt und ihmübergeben wurden,
—Der Vorsitzende einvfahl die im vergangenen Winter
eröffnete estnische Leih.Bi«hliothel von W.
Just der Beachtung der Vereinsmitglieden Die
Bidliothek zahle-bereits gegen 1000 Bändez alle
estnische Bücher, die in den Buchhansdlungen noch zu
haben wären, seien hier vorhanden und HerrsJust sei
bestrebt, auch die bereits vergriffeaesn Bürher antiquw
tifch zu verschaffen. Der Cassaführer theilte mit, daß
in Folge des von dem Verein jüngst in den deutschen
und estnifchen Blättern veröfsentlichten Aufrufes be-
reits en. 150 NbL eingelaufen wären. — Esswurde
beschlossen die nächste Sitzung um Johannis d. J. ,in
Fellin abzuhalten.
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Zeit aber ist auch das Wesen des Friedens berührt
worden und zwar sehr empfindlich. Noch heute be-·
merkt das englische ministerielle Organ mit einem ge-
wissen Erstaunen und Mißtrauem daß »die tUfsifchs
Regierung sich weigere, den Friedens-Vertrag von San
Stefano zu vernicbtenks Welche Naivetät und· welche
AYUMOIBUUSV — Troß der von Neuem steh eröffnenden
Perspective auf einen Congreß la-ssen —- dahiv faßt
das erwähnte Blatt das Resultat feiner Deductionen
zusammen — die vorliegenden Nakhrichten keinen
Zweifel darüber, daß es Rußland nicht sobald vergönnt
sein werde, frei aufzuathmem daß es nicht sobald die
Last des gegenwärtigen Kriegszustandes werde ab-
schütteln können. —-— Hoffen wir, daß das Blattsich
täusche.

—- Mittelst Allerhöchften Tagesbefehls im Resfort
des Kriegsministerium vom 9. d. Mts. find beu rlau bt
worden«: Generaldzieutenarrt Kutschewski-, zweiter
Gehilse des Stabsches der Actioen Armee und Mit«
glied des Ol«er-Militär-Codificationscomitäs .—— wegen
Krankheit aus 6 Monate nach Rußland und ins Aus-
land, unter Enthebung von der ersteren Stellung und
Belassung in der letzterenz der GenerabLieutenant vom
Generalstabe Zimmermann, Commandeur des 14.
Armeecorps ——— wegen Krankheit auf 3 Monate nachDeutfchland; Militäringenieuy General-Rinier Ddpp,
Chef der Ingenieure des Warschauer Mllitärbezirks
und der Activen Armee —- wegen Krankheit auf 2
Monate— ins Ausland, unter Enthebung von seiner
Stellung als Chef der Ingenieure der Aciiven Armee
und Belassung in der Stellung als Chef der Juge-
nieure des Warfchauer Milicärbezirksz Geheimrath
—Rossizki, Jntendant der activen Armee —- wegen
Krankheit, auf ein Jahr, unter Enthebring von seiner «
Stellung und Zuzählung zum Kriegsniinisteriunx —

Unter dem« nämlichen Datum sino ernannt worden:
der GeuerabMajor von der Saite St. Majestät Su-
row , Gouverneur von Grodno, zum Stadthauptinann
von St. Petersburg, mit Belassuna beider Suite St.
Majestät und bei der ArineeyCavallerie — an Stelle ,
des GeneralsAdjutanten Generals der Exrvallerie Tr e- inow, welcher wegen zerrütieter Gesundheit dieser Stels s
lung enthoben und bis zu feiner Wiederherstellung(beurlaubt wird, unterBelassung in der Würde eines
Generaksldjutanten und bei der Armee-Cavallerir; Ge-
neraldzieutenant Sen me 1, Chef der 1. Sappeurbrk
gade zum Chef der Ingenieure der Activen Armee;
und GeneralkLieutenant Ssw o r z o w , Bezirksintendant
des St. Petersburger Militärliezirls zum Jntendanten
»der Activen Armee, mit Belassung in feiner bisherigen
Stellung und bei der Armee-Jnfanterie.

-— Ueber das Befinden des Reichskanz-
Iers meldet die ,,Ageiice gen. Rasse-·: Obwohl
außerhalb des Bettes, ist Seine Durchlaucht doch"ge-
nöthigt, in ausgestreckt« Stellung auf seiner Chaise-
longue zu verbleiben. Die Schmerzen find weniger
stark, aber die Geschwulst und die Schwäche dauern
fort. Sei-ne Durchlaucht muß stch auch jeder andauerm ,
den Arbeit enthalten. .

—— Ueber den Gesundheitszustand der,
Truppen in San Stefano bringt der halbanitliche »
,,Bote der VolkshilfÆ betrübende Nachrichten. Der
Typhus ist hier, schreib: das genannte Blatt, die
vorherrschende Krankheit. Jn den Divtsions-Lazarethen s
sammeln sich ungeachtet der Eoacuation Hunderte, ja
Tausende von Typhuskranken an. Glücklicherweiseeist
die Form, in welcher die Krankheit auftritt, leicht und
die Todesfälle siud nicht zahlreich. Ganz besonders?
werden diejenigen Truppeii vom Typhus heimgesucht,
fwelche in der Utähe von surnpfigen Puncten locirt sind:
«— Die Einwohner versteh-ern, die Typhus-Periode
werde bald ihr Ende erreichen und der Fieber- und
Cholera-Periode Platz inachen.

« —-. Jn Folge des vom frühen Morgen an ununter-
brochen strömendenRegens wurde die auf gestern, Frei-
tag, angefetzte Qlllerhöchste R e v u e a us d em M urs-
felde abgesagh nachdem bereits ein großer Theil der
Truppen dahin ausgerückt war. — Die Revue soll
Mute, Sonnabend, Statt finden.

— Wie der ,,Kaivkas« meldet, ist Allerhöchst ge-
stattet worden, zur Einrichtung von Denlm ä-
lern für die im letzten Kriege gefallenen Helden aujf
den Schlachtfeldern unter den Trupven und
in den Verwaltungen der-Activen Armee eine Subscrip-
tion zu eröffnen. Diese Denkmäler sollen, ohne jeden
besonderen architektonischen Schmuck, aufallrn größeren
Schlachtfeldern (Plewna. Schipkm von Kurs, Bajazed
u. f. w.) errichtet werden.

Tillus) Tislis ist, wie dem «,,Golos« zu entnehmen,
aus Batum durch einen Boten die Meldung gelangt,
daß diezkokürken die Profile ihrer Befe stigungen
der stärken; Derwisch- Pascha soll neue Batterien
im Tschakow’schen-Paß, auf der Straße nach Batum
-u»nd auf der Chaussey welche aus Batum und Artwin
fuhrt, errichtet haben.

« « Neu efte Po fi.
·

Wien, 24. (12.) Mai. Fürst Nikolaus hat gegen·
die Von den Türken an der montenegrinischen Grenze
-sarksgeführten-Rüstungm protestirt und den Schutz Oefter-
Xelchs UAchgesucht. Man sagt, Graf Andrassy soll in
V8kaITITffUUg" dieses· Gesuches sofort an die Pforte tele-

. pgraphtrt haben.
Wie die in Prag erscheinende ,,Bohemia« meldet,

hat Graf Andrasfh den Beamten, welche ihn auf den
Cvngteß begleiten sollen, den Befehl gegeben, sich zuibaldiger Abreise bereit .zu halten.DEZ östekkskchkfcheMarineJViinisterium hat befohlen,
die Panierfregatten -l-F.erdinaitd« und ,,Max« in kürze-

kstek Frist i« DITNst zu stellen. Colossale Proviant-bor-
räthe werden nach Dalmatien abgesertigt, wo Proviant-
Magazine errichtet sind.s F’oitdoii, 24. (12-) Mai. Unterhaus. Fawcett kün-

digte an, er werde bei der Debatte über den Nachtrags-
credit für die indischen Truppen beantragen, die Ver-
wendung indischer Truppen in Europa beweise, das; die
in Indien befindliche Armee größer als nöthig sei, daher
müßten die militärischen Ausgaben Indiens reducirt
werden. s «

Lnirstnutinopeh 24. (12.) Mai. Ein neuerlicher
Tagesbesehl Todlebens untersagt den Officieren, nach
Konstantinopel zu gehen.

Pieris-Tinte, 25. (13.) Mai. Nachrichten aus Panarna
vom 16. Maizufolge ist der von den Delegirten der
internationalen Commission mit dem Minister der ans- -
wärtigen Olngelegenheiterr -von Columbia abgeschlossene .
Vertrag wegen Herstellung eines Canals über den
Jsthnius unterzeichitet und ratificirt worden. Die Con-
cesfion läuft während 99 Jahren, vom Tage der Eröff-
nung des Canals gerechnet. «

T e l e g r a m m e »

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
stillen, Sonntag,- 26.. (14.) Mai. Eine Ohlieldrtng

der »Politischen Correspondenz« aus Bukarest besagt:
Jn Folge von Weisungen aus dem russischen Hariptquaw
tier sind von dem die Linie GirugewwBukarest besetzt
haltenden ei·lften Armeecorps bereits fünf Batterien Ge-
schütze nach Rasgrad abgerückh wohin noch weitere Tritt)-
penabtheilungen dirigirt werden sollen. Diese Bewegun-
gen lassen auf ernste Dispositionen Todlebens schließen,
nöthigenfalls vor Allem die Räumung Schunilcks mit
Gewalt durchzusehen.

Ein Telegramm der »Politischen Correspondenz« aus
Konstantinorel meldet ebenfalls, daß die Rassen ·jeder
neuen Complication vor Konstantinopel aus dem Wege
gehen. Man glaubt, die Rassen werden auch den Kampf
mit den aufstäiidischen Lassen bei Batum vermeiden,
obschon sich Letzterelbereits zu ansehnlichen Haufen an-
gesammelt haben und täglich sich mehren.
Sprriabülrtegrnnirne der lilrurn Iliirptsrhen Heilung.

Formen, Sonnabend, 25. (13.) Mai, Abends. Reu-
ters Bureau meldet: Die Admiralität hat die Arsenal-
Direktion von Chatham benachrichtigh das; bei der Ver-
vollständigung der Ausrüstung der Panzerschisfe nicht’
mehr so großeJsEile geboten sei, als sie früher anbefohs
len worden.

Paris, Sonntag, 26.. (14.) Mai. Havas’ Bureau
ist folgende Rachricht zugegangen: Zwischen England und
Rußland ist die Verständigung erfolgt: die Einladungen
zu einem Congreß nach Berlin dürftenerfolgem sobald
die noch ausstehende Zustimmung Oesterreichzs Italiens
und der Türkei eingetroffen sein wird. sz -

·. spIjNäheres über die Grundlagen der englisclkrussischen
Verständigung sowie über die Einladungsformel und
den Zeitpunct des Zusammentrittes des Congresses ist
zur Zeit noch nicht bekannt. -

»

Sommertheatetn r
Unter den günstigsten Auspicien fand gestern die

Eröffnung unserer Theater - Saison
Satt: ein guter Stern schien über der ersten Vorstellung
zu walten, um uns durch dieselbe eine angenehme
Zukunft zu versprechen. Die verschiedensten Factoren
hatten sich zu diesem günstigen ·Gesammt-Eindrucke
vereinigt: der Himmel, des Niorgens in trübe, graue
Wolken gehüllt, hatte sich zur Theaterstunde in sein
lacbendstes Kleid gehüllt, ein zahlreiches Priblicum
hatte srch eingefunden, ein Publicum, das augenschein-
lich in der günstigsten Stimmung war und daher die Be-
mühungen der ausübenden Künstler, ihm einen genoß-
reichen Abendzzri verschaffen, mit reichem Beifall auf-
nahm.

» Natürliche kann bei einer ersten Vorstellung von
einer eingehenden Beurtheilung der schauspielerischen
Leistungen noch nicht die Rede fein —- der Beuttheiler
tritt in solchem Falle rdeniger als Kritiker denn als
Chronist auf undwill sich nur beste-eben, eine referi-
rende Uebersicdt über die Leistungen des gestrigen
Abends zu— bieten. ——«—" Eröffner wurde die Vorstellung

duirch einen schivungvollen Prolog, den Frl. Lorenz in
würdiger Weise Vortrag. Es folgte dann das bekannter Lustspiel von Müller von Kbnigswintek »Sie hat

lihr Herz entdeckt-«. Das ganze Interesse
f concentrirtsich bfi diesem Lustspiel» auf die Person der

jugendlichen Eutdeckerinx mit der Trägerin dieser
Figur steht und fällt das sganze Stück. Da diese
Rotte sich nun gestern in sehr geeigneten Händen be-
fand, wurde dasselbe mit reichem Beifall arifgenomnient
FrL Ro d e n berg besitzt eine Erscheinung, die für
die Wiedergabe solcher Geschöpfe erstaunlicher Naivetät
ganz trefflich geeignet ist— wir süehlen uns veranlaßt,
aus ihrem Munde die vielfachen Unwahrscheinlichkeitem
die der Dichter sie aussprechen läßt, dazwischen» für
rvirklich glaublich zu halten( Dazu gesellt sich ein
munteres, anmuthig bewegtes Spiel, welches die
»Hedwig zu einer lebensfrischem fesselnden Gestalt
xnachte und einen sehr angenehmen ersten Eindruck
hinterließ. FrL Einhof als alte Ursula erregte
durch einzelne Züge, dieaber zuweilen an das russen-
hafie streisrem in hohem Grade die Heiterkeit des
Publikum. -

Den Haupltheil des Abends füllte ein dreiactiges
Lustspiel von Scribe und Legouvet ,, d e r F r a u e n -

kampf«· oder »Ein Duell der Liebettp
Kann auch Dasselbe sich in keiner Weise mit den
hervorrageuderen Stücken des Vaters des modernen

französischen Lustspiels — derselbe ging, kpie in vor-lieg81ZdeI11·Stk1ckE- sehr gern literarischer Compagniw
aeschåfke M! «— Messen, wir erinnern da an das
Glas Wasser, Bertrand und Anton, Kameraderie
u. A.- so zeigt doch auch dieses viele Vorzüge der
Scribeschen heitern Muse: ein unterhaltendes Sujet,
leichten glatten Fluß der Handlung und einen gut
ausgearbeiteten Dialog. Die Uebersetzung des Hm.Olfers ist eine recht befriedigende zu nennen, nur istuns aufgefallem das; er die weibliche Hauptfigiiy
die Grasin »don iAutreval, um ·drei Jahre jünger
erscheinen laßt, als das Original — sollte
der Verfasser es» für unschicllich gehalten haben;
den Funken der Liebe in einem dreiunddreißigjährigenk
Herzen sich nokhmals entzünden zu lassen? Gespielt
wurde das Lustspiel recht frisch und munter, besonderswas die Dainenrollem Fu. L o r e nz lGräfin AUtreValJ
und Frl. R o d e n b erg (Leonie) anbetrifft. Herr
Ro b e rt K b h l e r (Henri von FlavigneuU kehrte den
Bedienten zu sehr heraus, -man kam gar nicht in Ver-
fuchung, jemand Anderes hinter ihm zu suchen, was
mit den fortwährenden Ermahnungem den Genileman
nicht so auffallend durchfchimmern zu lassen, seltsamcontrastirte. —- Herr W in k l e r hatte die komische Seite
feinerRolle, denPoltron, mitGlückaufgesucbt, brachte aber
die andere, die heroisch angehauchte nicht recht ·ziir
Darstellung. Gustav V. Grignon ist kein eigentliche«
Renommish er hat wirklich einzelne heldenmüthige An«
wandlungem die freilich nicht andauernd sind, »aber
doch aus seinem Jnnern kommen, nicht auf bloßem
Maulheldenthum basiren.

·Den Beschluß bildete das anspruchslose Stuckchen
von Louis Schneider ,,Ku rm ärler und P i c a r d e««,
das in artiger Weise von Frl. Rabe und Herrn
Seh all ert wiedergegeben wurde. Zur Balleteuse
istsdiefe Piearde aber nicht geboren. C. L.

Nattern ans den Iiirliieriiiijujrra Hotarus.
St. iJobairnis-Gemeiride. Getaust des Hofgerichts-Ad-

vocaten S. Lieven Zwillingssöhne Werner Victor Sigismund
u. Walter August Sigismund, des Sattlers G Metz Tochter
Clara Julie Marie, des Buchdruckers C. Laakniann Sohn
Heinrich Paul Lionel, des Obersecretärs R. Stillmart Sohn
Alexander Johann. Gestorbem des Hofgerichts-Advoca-
ten S. Lieben Sohn Max Alexander Sigisimund 5112 Jahr
alt; die Wittwe Charlotte Oppendich 85Jahr alt, der Wirth

. Staatsrath und Ritter Alexander von Stiernhielm, 8474
Jahr alt.

St.-.Dtarierikircl)e. Getauft: des Kaufmanns J. Boonr
Tochter Anna Veronjca Proclan1irt: der Stellmachergee
selle Karl Kamma mit Johanna Wahher. G estorben: des
SchUhMAchergeselleii P. F. Näck Sohn Karl Ernst Leonhard
5 Jahr alt; der Schuhmachergeselle Alexander Schulmanm
4872 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Jaan Kaß Tochter
Einilie Elisabeth, des Photographen Tönnis Limberg Sohn
Nicolai Friedrich, des Fuhrmanns Lillo Udel Tochter Johanna
Rofalie, der Mai Körive Sohn Johannes Eduard, der Leut:
Murro Tochter« Anna Christian Proclainirh rer Stell-
machergeselle Karl Kamme( mit- Johanna Helene Rosalie

slsghszz Wahheiz Unterofsicier VeteriWolkmanir mit Sohxvig Annah-
Gesto they; des Peter SilnrxTochteoLise Piarii2"-’«««8-"’—«Mo-
nate alt, des Wilhelm Friedrich Burwig Tochter Eleonore
Amalie Adelheita W» Jahre alt,des Widrik Rosenthal Sohn
August; Eduard IV» Jahre.alt, Soldat Jaan Martin 53
Jahr alt, Johan Wiesel 27 Jahre alt, Calefactor Jaan

Hirschson 50 Jahr alt.
Uuiver"st"tätskirche. Getauft: des Prof. Dr. Ferdinand Mühlau

Sohn Georg Walter,id-es»General Baron Jakob Tiesenhausen
Sohn Gerhard Dietfstsickz Jakob. Gestorbem des Architekten
Gustav vonBock Tskchker Elisabeth Julie, 12 Jahr alt.

Literarischesk
Jm Verlagevon Duncker und Huinblot in Leipzig

erscheint demnächst die bereits vor längerer Zeit ange-
kündigte »Geschichte der Stadt Riga im
XlIL und xlv. Jahrhundert« von Dr Friedriai von
B un g e. — Die bereits avisirte Brochiire: » O f fene
Worte über baltische LandespolitiH ist
der Rig. Z. zufolge unter dem Motto: ,,suum cujquett
gleichfalls in dein genannten Verlage ausgegeben
worden.

V e r m i f ch t e s.
Eine Mittheilung über die Verstopsung

einer-Wasserleitung durch kleine Fische
klingt wunderbar genug, um sie anzweifeln zu dürfen.
Die Rig. ist in der Laae, über einen ähnlichen Vorgang
in åJiiga zu berichten. Es sind von der plotzlichen Gala-
mität des Versiegens jüngitetwa 76 von den bestehenden

92500 Hiuslettungen thaisachlich durch Fischmassen be-
troffen»rvorden, wozu iininerhin eine betraehtlrche Zahl
von Gründlingeii gehortz durch Veriiopfung des
Hauptrohrstganz Riga »dem Durst zu übergeben, dazu

, hätte es freilcch einiger Milliarden dieser kleinen
Thiere bedurft. .

; - Liszt in Odessa. Wie der ,,Qdesf. Bote«
j nach sicheren Nachrichten zu melden im Stande ist,

’ wird der berühmte Pianist Franz Liszt in diesem Som-
mer Odessa besuchen und daselbst einen Aufenthaltzvon zwei Wochen nehmen. Die— Wiener Aerzte haben
der Tochter des Pianisten einen Sommeraufentbalt in
Odessa angerathen und in dieser Veranlassung wird
die Stadt den berühmten Künstler als Gast bei sich
sehen. «

· Waarenpreise Cen grosx
« Reval, den 13. Mai.

Setzt-erspare. . . . . .—— Ren-nor— INVLZO Ade«
Viehfalz p»r.,Tonne d. 10 Pud . .

. . -
— « 9 R« — K.

Norroegische Heringe for. Tonne . 18 R. —- K. — 23 R. —- K(
Strömlinge pr. Tonne . . . . 15 Tit— —- K· — 19 N· —- K·
HeuprPud 70Kop-
Strohpr.Puo

.

.
. . . . . . - . « Eis-icon.

Finiil Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Vers. . 24 Ziel.
FiitiiLHolztheer pr. Tonne . . . . . . .I0 N. — K.
Engl. Steinkohleiitheer pr. Tonne . . . . . R. St) K.

«« Brennholz:Birtenho1zvr. Faden -
- « · - - l) NbL —-

Ziegel de. Tausend . . . . . .
. . . . . 20-24 RbL

Kalt (gelöschter) or. Tonne .
. . . . . · . -Rbl».»:»s?on.

Verantwortlicher Rcdacteurx Dr.»E.·"s1)t·a·r"tiesee-..
«——

. Neu-e DsörpkfGe MPOZe1«Tu-n1g.""—-·j,



Neue Dörvtsche Zeitung-

Die Herren Studirendeii Ewald « «

Wenzel und Ferdiiiand Treiteiis » «
» » sgzpzj - «

feldt haben die Universität verlassen. s » ·
«

Dorpah den 11. Mai 1878. s ,

"""««"«"«·««
« «

Re t kam. . . s
Nr. 375. 2cii«JrRY?ie:Z, Sees. Zlczeoiiijweii zio eiiiiiieiiiii Fixierung, siiso »Ur-neuern, ,,ltoiii:TaiiTnin-« Miuiecrsa »von-un« tipiiäynerii

Der Herr Studirende Voleslaw SI- Sällflllclilsi klopft: SI- tlspsblu pilsk II. Mal! n earslzmi System-i- npnöhinarh n osrnpannnsrhcn neu) Bank.
Zmacziiiski hat die Universität Heim» 110 28- Mai! —- Isasisxihiå I10IIeacksJILHnn-s.
verlasseit «,

«

Bnnertii npnnoro cooöiiienin nun npockzsxia na napoxozxd usi- Pancanm Kyånacrh Apenoöyprsh n Pnry
DVTPAk den U« VåTctIFrWMeykolv npoziaiorcn kia craniiinxsii Bau-r. irren-Bau. iiop0rn, C. Ilekrepoyprsiz Fast-singe, Tom-o, Fauna, Besenöeprh

Nr. sei. R. Ring, sei-i. ILSPUTD E PSEEIUD ·
—,·.—.......

« ·

Der err Studirende Carl Beck- J ·
·

. ;

man» Fk exmatriculjrt worden·
. ·

Es wird zur Kenntniss des .Piiblioums gebracht, dass der Sumpfes« Kullslnllllll des· Sessllscllallq
Donat, den is. Mai 1878. ,,0silia« am II. Mai c. zum l. Male in Baltssctplsort ankommen wirst uxid kais die Folge, bis zum 28. Mai—

RECWV Mkklkows o. an jedem Montage in sBaltisch-Port anlangen und von dort» abfahren wird.

NOT. CAN« Erz'Segel; Billete der directen Verbindung zur Fahrt mit dem Dampfer nach Hapsal, Kuiwast, Arensburgs
i. OF. Mem «? a « und Riga werden verkauft auf den Stationen der Baltischen Eisenbahn: St. Petersburg, Gkatschino, Tosuo,Kaiseilichen Stadt Doipat wird dess w b D « d R — -

niiitelst zur öffentlichen Kenntnis; ge- Narvai We« ers» ospak U« ANY-l« . i «
bracht« daß Um 18« Mai C— Um 3 Die neben meiner seit 1868 bestehenden DIE-arten- und Ikahaliss "

Uhr Nachinittags in dem an .der kahtsilkiieu ekotkiietå «

Steinstraße belegenen Töpfermeister · P .

·

siisgsiisiikisschsii kfsiiiiss sodcsiiiis apzrosss abnk Gxkssistgkssstieiztttsitzt? tttijisste
gnug dmch des! YOU Vskfchæ «« liefert en-gros und en-detail aus ihrem Magazin in der Carlowastrasse Nr. 4 VVM Skcldktheakek it! Hamburg. ZumNieubelineiiiiges Kiiskferzeiig - - . 1. Mal: »Von Sieben die Heißt-time.
und Steinzeiig, sowie em Cl» Lustspiel in 3 A»cten und einein· Vorspiel.
vier &c. aeaen sofortige Baarzahs . . Yach Toll« EVZTHIUUS VVU LVUIZ Angelys

-

« «« · - · · zu den gangbaren Preisen, sowie - Jeremias Ambrosi .
. .

.
. Or. Guthery.lung offentlich veisteigeit weiden T d » Anfang 7 Uhr«sollen« l .

a« IF a I; un E s e« Der Besuch der Vorstellungen istDVIPAIJ Yxlåhhausidam 15s MM1878- Bestellungen werden unter Berechnung der billigsten Preise prompt aus- auch Njchkmjkgkjedekn des Hans, ,man atumi 9k««h z« » ,

- «
Nr. 87s« Obstes:- oc Stil-merk—

g « r i Es Ei) Khdseäaene
---

, - - , ; iensag en .a1
F Dilemgetlz Wtlfhe ftch Im. sitt« I« Lv «« d Erachtens— iiiid um 9 us» nie-ins
»ei»iii»iii d. J· der Niaturitatd SÖUHIMACHHCIHGCSCHSU Uprupnlg be« dem Dorpatfchell Hiermit zeige ich ergebenst an, dass finden auf Stück-Arbeit dauernde g
GVMUUlIUUI. ZU Unterzlehm « WITH« ich nieiszn Geschäft in die Alexander-« Beschaftiguiig bei « o R ask des
schen, werde« hiedurch aufgefordert, stkasse im Hause Ilötlinger Nr« 6 ——-——-—-—·—LL9E GESGWZFEFGALS«

««

iiiih drin; «d h« ·
« - i-idhre fchiifthlichen CFeFiiche ilnit Angabe III; Sggesclfelskszsveljtrxusäk auszsh fes« Eine A. Familieiiwohniing »— in der Akadeinisclien Masse.

er von i iien ge e enen ateinis en,
»

· bestehend aus 3 Zimmer-n nebst Vorzim- «· s -

griechischen, deutsche» imd kiissischen «« Delikts« JEOYEJZZU »»,«,»b»j,»· mer »und Küche. die kiuch als Absteige Zlllbl lll0l)l. Zllllllltdk
Schksfksjellek Unter Anschluß —.—.—...-.-..-.«j-.;;’—..—..———- quarner Vermckxhet wlrdy kann spslelch sllld einst· Dame« II! Vcklllictihcn
Tauffcheines und des Schulzeiigliifses W h v ·· d bezog« werde« lmsHssev Am» RUSSTSCIS Skkasss NVLLPEI"TSI’I’S« -

bis zum 31. Mai in der Caucellei « U ·Gae«teiisikaße. "

des Dokpatlchen Schulendikectokats 1n der steinstr. Haus v. Klot Nr. 18. s « «· s—

zu 8 uud"16 Rbl sind Vorräthi beiwährend der Vormittagsstunden von w· Tajz0w,
«

V» .

g
-

12——2 Uhr einzureichen Das Näs Hebamme. O a, « — Ygtclkedkyssgskp
here über« die Prüfung wird Drum,

- .

-- «
· thkshs -3 »F« -

» ,«ereine geie;«sIzE,H.s,,s.I«J.s.I.« s;s;« Zgxdzxiigxxskz gxg Bis— Uulmltx ti.«.«....t.«:s.«.,.i.-, tt.,.«:,»..i.·i,i .-.«:;«;«:: EFig-»se- sesi ».
«

·

«

»

« - · ) , ie er i m einem anon -

Ghlisiiasiiixis ’eroffcili)etdwerden, an 10 verschiedene Breiten, weiße, ge-
» f men Schrleiben ausdrückt, erkläge

we ein »age au ie schriftlfe streifte und bunte ern« "n und eni- Zch ÜV MIEU ehtpfsn Wicht« aUch Muß
Prüfung beginne» wird.

U)
Weh« zu billigeni Prelilsfelng « we! JIIIIgG EasbyhllUdc Ych cgus seinem Schreiben fchließeit daß er

Ddrpäh W» Z» Mai 1878 · kuriseher Reise, sowie ein Junger gut in ksolge eines großen K-uniiners, den er
Nr 420 Director Th Gööck R dressirterIlsssstsctslnssuh Pointeiz gehabt haben will, den Verstand verloren

' Werden suk der Techelkerschen Porstei hat, da er es gewagt, solche Lügen auszu-
.

· · · » · »kleinen«« billig verkauft. Das Nähere sprechen, die ein Blinder mit« der Hand
b Ememdliocäigeehrten Public-um zeige ich hiermit; ergo— erfahrt man im Kaufhof Nr. 29. ftlihlen kann. Sgleießlich rathe ich solchen

Hist, an ass je . · ———--—" a en u, jungen. ännern wie auch Wei-,

. G ÆODSGOQ. ««

" QOGZ kern,hs·itil) mehrkum ihre eigezilien Ange-
-

·«

jss s s » egen ei·en zu ümmern u. endete, xsdieJ D u G E E aSYiEiVJJEEHZoYGBS E Fähst txissen wafslge ziåik thun haben, auch
vom 16· M · b,1 « d · «

·

km ei« es uxnum rteiitis i ni )t von o en arren den Kopf«
.

«

a1 a beginnen, un bei günstiger Witterung re
Berlin YFriMriChStraSSE 22 B verdrehm lasse» werden, m Ruhe z«gelmassig am Dienstag von 7-—9 Uhr Abends, am Don- g »’ «

»

'

B lassen. snerstag von 5—7 und am Sonnabend von 597 Nachmiti se»szelkxessslsssesasexszer angemed B junges Znqnw
Tags stattfinden werden. Da, durch das femdseljgse Entgegen- nen Nevvexdzerrüttungleidend, welche s-

. .
. .

Krankheit; mir zu Zeiten hektige fast Ell-reisende-wirken Anderer das Dintretken eines Theiles der von mir ZZHYITIFCIZZZTOZUFFIZHOIZOHS bssåktksto, D i. Vkonisiaip Hindimith, sind. weg.

eiigsagirten Musiker sich verzögert hat; und meine Kapelle setze» wissensch-ils Held« sure-II: Fälle; I! YjeoksindliekhåyWukstmacheigeseir « «
somit augenblicklich noch nicht vollzahli beisammen ist b« de« Nie-« M« berühmteste« As» 1s Otto Sols-Mk»-

, ·
» «

g ) ten von Titlis, Odessa und Wien, wol— 2· Ajexandek Gkünhjkkjkso bitte ich Ein hochgeehrtes Pub1icum dieserwegen um S Eis-Eis« DZTUJIECTZ Hslktjmsjsss.vsk« B 3- Thsodot Beste— -
gatjge Nachsicllts Hoohachtungsvoll «« "" TLETTEEIOIETUTLDSZPFOFLEJTSTEITXFEZTTEIIT S Z! geilsxlielljecsdzoslzdeilixxnn.

«« mein rec ic en 111111

, E EØIFFZIO Leidens—
» · i Llngeliommkiie Hunde.. I O D h-.1———- ·a»lnacl·lte1c·»vornochnlchtlalsger Hotej Lpudpnz Ost, Nittmkisjek V» Pi-

» . » , . . . . ». . e Zeit in Wien die Bekanntschaft eines D s - - -
, .».,«..».,.-:;,...

--·«-«..-.:—.».--,...-·,,;;-,»»», ss«-s.«."..sk.«.."--«—: Herrn, welschen sie, obgleich er I»? CInd Ist. phiblkoas gsxszlebseunnIst;kvlssxåssxsxsstegesxtsslls B Becker nebst Tochtey JngenieuvOberst Llquilans

H Berlin Es. Friedrich-sittsame. » v »
Dieser Herr« versicherte mich, dass sit; P Ihr! niåbEstdsldgifgludaxnåtksxxßeszlgybbikiksi

? Specialist für Nerven— U. Kram«pf1eiden. Yalsngssnebegväjlrzljksk xsjllgciilelfljlslqegsälllkg siber Schulz aus Jgcish Arrendator Nioistus nebst
»«

. .
« «! Gesundheit der beste Beweis-g davon s Frau aus WarbuD GeherhBUchholY Und Schusp

: ·
»»

W Äuswarts IWWMCIL W G IOII begab Mich dsksukhkll Doch· hier D mcgthtvedmxknziletersburep HHr Kaufmann. unlili rast; Gczitckesszklitljläe llilagen sie ntiiicki Wjchmakkkk nebst Frau aus Schloß Indus, Ar-
Jn der PTDVTUZ ist ein größeres elegantesund sehr gut eingearbeitetes C E: IF? UIZSSHSOU eikkeseltxsjgä Fiitsdaslservkslersfslkilell Wall-h-

Galuntmk n C» Mk« Gksmås Txxxkxiggkpgx.x«.szk,s.igid«isgxksttig sit; II giizsgsgsssssssjsisiiz «» C » J»II - « t sie beikolgende 300 Rubelnur als einen I N E setz, f
e sue« H r.L « o c« ««

. -
«

«
F» H. B . . I eu u o,·v. amsoii vom ande,»Stuviren-

mit feinster Kundschaft unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. D:I«11I1«?I:I’k«å:ve;:2äkzsåxnkgkelläzenlszjzk . zkiblerRatliZteYiieikldopilttlc, gkevSaxhivciSrxucdilirsenåetkPsels
Die Usbstgabe sonst· AUf Wunsch sofort erfolgen. Refleetanten werde» ersucht, Of- IZJHZZTFHZFJ IHUZIFHLTHtTITSJZTTkUIFZF S

fetten unter A, B. mit genauer Angabe der Adresse an das Tienstmanns Institut main ist es kin- deii Aiigeiiiiiiek sites, · Ysampfschjzssqhkg - . .,,Expreė in Riga bald gelegen zu lassen. Wss M! OUDVSUWI Don« «« Seh« Mit dem Dam fee Dort-at« langte-ran-
———-—-.——— IMSU JSCIOOD die VSYSJVÜSVUVEI dass 13 M« · H, tp «« V sk zk «— Ko·

· - nach Hause zurückgekehrt, es mein «,
« hlesp an' HHQ Ton, WM i·- - Erstes sein wird, Ihnen weitere Beweise« . wcbUws AHZJVIVcYTBUchCVeWC ReFchKCYHe as.» a meiner Erkenntlichkeit zukommen zu Zälsescsäiefsx bsszalldexn gsikflxheäsxlteisvnelt ««

.-

. i - -.
.

lassen«
..

·
. B Mit dem Dam-pfer.,,Dorp-it«" fuhren amaus der Lzcarxenhutte be:- Foxsel S i Fuss! MS« AIIIMSIIR I is. Mai w« hie-n»- HHe rouges-Motten-

Hmpjjehjk bjnspsz aus Tlklis s Scilistip Scheriviadskiy v. Kymntelk Ftlmskyx
D D, Ipksjgsksnijsskk - am schwarzen Meer. i Seemanm Stepanow, Dtossel,« Matten, Chadots

. — « ! «« s s seid, J1vanow, Fr. Schradey FU- AWU liebst
-vwsswwwvs Vsssssssssgs s o

Von der Censur gestattet. Dei-spat, deii 15. Mai 1878. - Deuck undslzerlag von C. Mcittiesetls «.
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-"—. T· d· s.

- »· ’ .T1- " H« — : d; i; L; »«
«» ··-« IDE- «-

77 « ss « " I« . Eli: T «« z«-’-« IX. El;

"I"«’- III;
»— IT ·« - - · -« «; « i? «« Y- « Ei 9 ,.

«? »Es« «?
«?

» «« .-«

- · -- - · »»
»— . .

:. z» s! .7 z. «
Hi» .-

. l s » «« » .
- H «»

. « · « Erscheint täglich Annahme der Jnserate bis U» Uht VERM- " » » Preis: jn Donau« «
mit Ausuqhme d» Sonn; um) hohen Festtagr. Ausggbe Preis für die viergefpaltene Korpuszetle odzer deren Raum xahrlxch 6 Abt» half-jährlich 3 Nu, vicrteljzvkijck 1 R«
tun 7 Uhr Abends. Die Buchdtltckstsk UUD EEPEDIUYU bei dceimaliget Jnsertion i«- 5 Mo. « 50 Kop.··, nzonatlich 60 Ko» Mit Bekundung dukci die«
find tm; an den Wochentagekx von «( Uhr Morgeps bkg ——·« . , Pvsts Iahtlsch S»3Cbl-»k30-Est0p , halbjährlicy s; Abs« IV»

J? Uhr« Abends, aussen. von 1—5sUlzt PURIST, gevffmt Dkeizehnkek Jahrgan g» vtertel1ahrl1ci) I Rbi. 75 Ko» «.

Räsonnements
auf» die Ijkeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. D o r p a t: Versuch zur Beschränkung der Presse.

Curatotx Au8stellung. Kur-laut« Zur Verfasiungsreform St.
Peter-Murg: Zur jolitischen Tagesfragk Dementi. Kron-
stadh Propaganda. . »

»

» ·
Neueste Post. Telegramme Die Begrabmßfeter C.

H.·v. DehnT Eingesandh Hand« u. Börsen-Nad)richten.
tikeuiuetoir. Der Schah von Persien und —die Maiparade

Pariser WeltiAusstellungwCorrespondenz » —

« « Politischer T-ergeslteericht.
f» " » i Den Its. (28.) Mai.
«- Jn einem Moment, in welchem —— wie Lord Bea-
esonsfield jüngst im englischen Oberhause wiederholt
ersinnt-hat — die Regierungen schweigen müssen, ist
eäsür die Presse weder leicht noch zweckmäßig zu re d en,
zumal sie den wirtlich schwebenden Verhandlungen dort)
immer nur unvollkommen zu folgen vercnag Russischew
seizts warnt die »A»gence Rasse« vor allen alarmirerp
den -Gerücbten, die besonders im gegenwärtigen Augen-
blicke, rvo die Negierungen eine praltische Lösung her-
beizuführen suchen, diese; Versuche gefährden könnten.
O-b zu diesen. Gerüchten auch die fortdauernden Nach-
richten über russischeSchiffsankäufe in Ame-
rika zu rechnen sind, wagen wir nicht ,zu entscheiden.
Der Telegraph beschäftigt sich gleichfkrlls damit. Ferner
bringtdie ,,Times«· aus— Philadelphia folgende Nach-
richten: DiespRuffen haben einen neuen Dampfer
,-,State of CaliforniaN welcher am 16. d. in Philadeb
phia Vom— Stapel gelaufen is, gekauft; derselbe ist
leicht gebaut, mit » einein eisernen« Propeller versehen,
und» soll eine garantirte Schnelligieirvon 14 Knoten
nnd 3000 Tons haben. Der Dampfe-r war ursprüng-
lich für den Handelan der Küste des StillenOcekans
gebaut und» nun wird die Constriiction der oberen Theile
plötzlich geändert, während die bereits, ertheilten Ordres
zur Befrachtung auf» andere Schiffe übertragen worden
sind. Das Sdaiff wurde am 15. d. einem amerikani-
schensMnkler übergeben, auf den zeitweilig der Besitz-
titel übertragen« ist. Die Rassen« haben den Verkäufern
100,000 Dosllars Vorschuß gegeben, der Rest der Kauf-summe soll-in Rats« im Juni und» Juli bezahlt wer-
den. »Der« ,,««State of Californiak soll im Juni seefer-

»
r I jenrttctn n.

Der: Schah von Persien und die Mai-Parade.
St. Pete«rsburg, 14. Mai.

M--. Am svergangenen Donnerstage konnte man
um die, Mittagsstunden auf dem Newsti-Prospect, der
Hauptpulsader des St. Peterssburger Lebens, eine unge-
wöhnlich zahlreiche— Menschenmenge auf- und abwogen
sehen: Nasr"-ed-Din, der Schah von Persien, der nach
fünfjähriger Pause wieder einmal das Bedürfnis; fühlte,
»Europens übertünchte Höflichkeit« kennen, zu lernen,
wurde erwartet» Eine zahllose Fluth von Equipagen,
deren Jnsassen zum Empfange des Schahyeschah, des
»Königs aller Könige«, zum Moskau» Bahnhofe beor-
dert waren, rollte dutch die Straßen. Freudige Znrufe
d.esPublicum begrüßten die vorüberfahrende Thronfolgerity
die mit der ihr eigenen Leutseligkeit es nie unterläszh
der begeistert grüßenden Menge nach allen Seiten dan-
kend zuzunicken;«nocl) lauter jedoch ertbnten die Hurrah-
rufe, als Se. Mai. der Kaiser in offener Equipage
dahin fuhr« um seinen hohen Gast persönlich auf dem
Bahnhofe zu empfangen. e— Etwa— eine halbe Stunde
daraus. sah. man inder Ferne einen heransprengenden
Reitertrups»o, der beinahe die ganze Breite sdes Newski
einnah;m, die; Danien schlngen , ihre Sonnenschirrne zurück
und Alles stellte; siebauf die Fußspitzem um sich nur ja
Nzieljts entgehen zu lassen« Vor— dein Kaiserlichen Ca-
briolet«-r.itt« eine: Halbescadrotl Kosaken aus »dem Convoi
St; Mai» in dem Wagen selbst saßen »nur die beiden
Hkkkschehg der Kaiseruzur Rechten, .und « zwei Jockerys
Ienktenxvon den Pferdenxaxjs das Gefährt« So bewegte.
sich»« De! Zug, von einemxzdichten Schwarnie von Hos- und
Pk1VAk-»(L:quipagen" gefolgt, i-n scharfem Trabe dem Win-
terpaslaisx zu« und das: ganze Schauspiel war schonVvtübekk :Uvch ehe man Zeit gehabt hatte, dasselbe zuerfassen-»» -..-s- k . » .

- Selbstverständlich »-wird» hier Alles» aufgeboten, um
dem Schah Das-Leben »so angenehm als möglich zu
Krachen. ZU Ydem Zwecke finden täglich Balletvorstellum
gen- Statb »die bisher den einzigen abendländischen
Kunstgenuß bilden, sderzdem tnorgenländischen HerrscherInteresse einflöszty «. i — .

Aiuch die-sogenannte Mai-Bunde, die, sonst schonEnde April-stattzufinden pflegt, war diesmal dem Schahzu»Ehren auf ten 12. syiai verschoben worden. Der
stromende Regen, der an diesem Tage ganz St. Paus-

tig sein. Sein Oberbau wird durchaus umgecindern
der Solon und die Deckräume werden beseitigt und
das Deck wird zur Aufnahme von Kriegsmaterial her-
gerichtet. -— Aus San Francisco wird der ,,Times« ge-
meldet, daß Rußland auch den Dampfer ,,Ci»th of Syd-
neyii von der Pacisic MailCompanh gekauft hat. »Es
ist ein Schnelldampfer und wird als das beste für die
russischen Zwecke im Stillen Ocean geeignete amerika-
nische Schiff angesehen. Rußland hat von der »Pro-
videnee Arms-Compagnh« 200,000 Gewehr, welche
von der Türkei bestellt, aber noch nicht bezahlt und
von derselben aufgegeben worden waren, nach einem
Arrangement mit den tiikkifchen Agenten ungetauft.
Die Compagnie hat in dieser Woche auf Grund eines
mit Nußland abgeschlosfenen Contmctes zur Lieferung
von 500,000 Gewehren die Ausführung dieser Bestel-
lung begonnen. wobei sie 2000 Arbeiter beschäftigt«

Das Attentatscksefetz ist vom Deutschen Reichstage
abgelehnt und die Reichstagssession an demselben Tage
geschlossen worden. Die nächste Zukunft schon wird;lehren,
welche Stellung die Regierungzu dem Reichstage neh-
men und welche Maßregeln sie gegen die socialdemo-

kratifchen Bestrebungen ergreifen wird. Nicht uninter-
essant sind auch die französischen Stimmen über
das Attentatsgesetz, zumal man in Paris die
Ausscbreitungen der Communards noch nicht vergessen
hat und eben jetzt daran. geht, die Tuileriem an denen
die Petroleurs ihre Wutb ausgelasfem mit einem Ko-
stenaufwande von fünf Millionen zu reslitutirem Die
Jiåpubliqlie Frangise« läßt sich aber durch diese
Reminiscenzen nicht abhalten, den deutschen Gesetzwi-
wurf scharf zu kritisiren Schon in der Dehnbarkeit
des Ausdruckes »Socialismue« liege vom gesetzgeberb
fchen Standpuncte eine ernste Gefahr. Wo beginne
und wo ende der SocialismuM Oft könne man kaum
den materiellen Unterschied erkennen zwischen dem Einen,
der sich gegen den— Vorwurf socialistischer Tendenzen
verwahrt, und dem Anderen, der sich offen zu solchen
bekennt Damit allein werde der Willkür in der» Hand-
habung des vorgeschlagenen Gefetzeiz Thür und Thor-
geöffnet. Die durch den Vorbehalt der Zustimmung
des Reichstageä gebotene Bürgfchaft sei eine ganz illu-
sorifche, da die Prüfung des ParlamentT welches nur
einen kleinen Theil des Jahres tagt, in »den meisten
Fällen zu spät kommen würde. Noch weniger werde
sich die Polizei durch die erst nach Wochen eintretende
Controle des Buudesraths in einem eigenmächtigen
Verfahren beirren lassen, welches schließlich das ganze
Recht der freien Meinungsäußerung vernichten könne.
Das Blatt fährt fort: »Wir sind besser, als irgend-

bnrg übers chwemmte, ließ es aber thunlicher erscheinen, noch
eine Vertagung vorzunehmen, und so kam es denn erst
am is. Mai zu der interessanten Revue.» Die Sonne
brannte vom fast wolkenlosen Himmel unbarmherzig auf
das Marsfeld herunter» und die Truppem wie das Pu-
blicum, hatten nicht wenig unter der Hitze zu leiden.
Stellen Sie sich einen Sasndplatz vor, etwa 30 mal so
groß wie der bekannte Spielplatz unterhalb der Dom-
Ruine Dorpats, mit einer SMasse TruppernQriarrees
besetzt, deren Helme und Cuirasse, Lanzen und Bajonneb
spitzen in der Sonne funkeln, und Sie haben in flüch-
tigen Umrissen ein Bild -des imposanten Schauspiels,
welches die Mai-Parade darbietet. Etwa in der Mitte
der Längsseite war das Kaiserliche Zelt errichtet, von
welchem aus« die weiblichen Glieder des Kaiserlichen
Hauses und der Schah der Parade zuschauten, und zu.
beiden Seiten derselben, etwas mehr» im Hintergrunde,
befanden sich die— Tribünem von denen aus· das Publi-
cum gegen Entree das alljährlich. wiederkehrende Schau-
spiel- sich betrachten kann. »

Etwa um 7212 Uhr ritt zuerst der Ober-Comment-
dirende der Pararetruppem General-Arjutant Bistrom,
die Reihen ab, um hier oder da einen etwa vorhandenen
Fehler in der Aufstellung znverbessern Sehr freundlich
waren die Worte nicht, die derselbe beispielsweise. einem
JnfanterieOificier zurieh TM Kessel! Cplvttnen er Etwas
auszufetzetr gefunden» Derselbe stand in pflichtschuldiger
Dienststeltung, ohne sich zu rühren, da, während eine
Fluth von Vorwürsen über ihn ausgeschüttet wurde. -—

Eine Viertelstunde darauferschien der Thronfolger und
sprengte gleichfalls in kurzem Galopp an alleneeinzelnen
Cjadres vorüber, jedem Regiment ein lautes »wir-Form«
zurufend und es beiseinenråliamen«anredend. Freudige
Hurrahrufe waren die jedesmalxge Antwort. ,

Da ertönte von der Festung her der übliche-Kanonen-s chuß, der den Petersburgern die Mittagsstunde verkündet,
und gleich daraus sah -man auch denKaiser, umgeben von
einer glänzende« SUitS hera»nsprengen. Auch er ritt erst
im Schritte die Reihen durch, die Jhn mit Trommelwirbel
und Musik begrüßten, um eine Pserdekopslänge hinter ihm-
sein hoher Bruder, der Großfürst Ober-Commandirende,
ihm hier und da über die einzelnenRegimenter Bericht er-
stattend· NAchDEM diese Revue beendet war, hielt Se. Mai.
zur Rechten des Kaiserlichen Bettes, in welchem sich
mittlerweile Jhre Majestät die Kaiserin, die Thron-
folgerin, der Schah und die hbchsten Würdenträger

wer, in der Lage, zu wissen, wie ohnmächtig und wie
verderblich zugleich für die politische Erziehung eines
Volkes die« vom Zorn eingegebenen Gesetze
sind, in welchendie Mißachtung der Principien in der
Aufregung des Augenblickes ihre Entschuldigung sucht.
Nirgends hat man damit einen » größeren Mißbrauch
getrieben, als in Frankreich, von den September-Gesetzen
an, welche die edelsten Geister für das AttentatFieBchPs
büßen ließen und doch nicht hinderten, daß der König
Ludwig Philipp noch fünfmal in seinem Leben bedroht
wurde, bis zu jenem abscheulichen Sicherheitsgesetze dem
dasOrsinPfche Attentat zum Vorwande diente und wel-
ches dem Kaiserreich gestatten, ohne Unterschied gegen
Jeden, der ihm mißsiel, strafrechtlich zu verfahren.
Esgtebt kein Gesetz, welches verhindern kann,
daß die Jdee des Verbrecbens i-n dem Hirn
eines Fanatikers leime, und die Beschlagnahmen
von Zeitungen werden daran nichts ändern. Was» man
unter dem Lin-neu Socialismiis verdammt, d"en Sinn
für Utopien, den Traum der Leute, welche die mensch-
liche Natur verändern und die Grundbedinguisgen des
gefellschaftlichen Lebens umstürzen wollen: die Anhän-
ger derselben werden, wie die Erfahrung lehrt, durch
Verfolgung nur noch mehr erhitzt und verstärkt, während die
politische Freiheit dafür das beste Gegenrnittel«bleibt.
Nsirgends haben diesieverworrenen Lehren mehr Köpfe
heimgesucht und mehr Schrecken verursacht, als bei
uns, und gegenwärtig giebt es kein Land, welches we-
niger von ihnen gestört wird. Der g e w a lts a m e
Druck ist in solchem Falle nichts weniger als ein
Heilmittel: er verschlimniert nur das Uebel und
macht es zu einem acuienft

Ueber die Lage in Konstautinopel wird» der Pol.
Coriu unterm 15. Mai geschrieben: Es - ist möglich,
daß die heute wegen der Orientfrage im Conflicte be-
findlichen Mäohte so aufrichtig den Frieden wünschen,
als sie vorgeben; aber es ist auch Thatsarhh daß sie
derartige Vorbereitungen treffen, als ob sie unwiderruslich
den Krieg beschlossen hätten. Die Türken wenigstens
rüsten, und, wie Jedermann bekannt ist, thun sie dies in
Uebereinstimmung mit England, sowie auf dessen Rath,
unter dessen Leitung und in dessen Interesse. Die
officiöfen Journale sprechen nunmehr ganz offen von einer
,Vertheidigungsarmee der HauptstadtN Dieselbe besteht
ans 4 Corps Mehemed Ali Pascha commandirt das
2. und Z. Corps, während das 4. Corps unter dem
Befehle Fuad Paschafs steht, der sirb im letzten Kriege
am Lom ausgezeichnet hatte, und das 1. Corps von
Baker Pascha befehligt wird. Die Vertheidigungsarmee
dzer Hauptstadt erhält tagtäglich Werftärkungenz fortwäh-

eingefunden hatten, und die Parade begann. Jn erster
Linie waren die JnfanteriaRegimenter aufgestellt, hinter
ihnen die Eavallerieund Artillerie, ganz zur Linken im
Hintergrunde die prächtigen GardesEuirassire mit ihren
blitzenden Euirafsen Auf das Commando des General-
Adjutanten Bistrom schwenkte wie mit Einem Schlage
die gesammte Jnfanterie links um, auf ein zweites
Zeichen nochmals, und ·.a«lsdanri marschirten alle
Colonnen längs des ganzen Platzes auf die hinter
ihnen poftirten ReitersRegirneriter zux um für die am
Ftaiferlichen Zelle vorüberdefilirendenTruppen Raum zu
schaffen» » .. is· .

Die Parade begann. » Mit klingendem Spiele zog
zuerst die Jnfsansteria dann die Cavallerie und schließlich
die Artillerie den Platz hinauf und. darauf zurück, s an
dem- kaiserlichen Zelte vorüber. Alles in Allem waren
es 3874 Bataillone —- ,Befonders präcise marschirte
die Garde Es machte den Eindruck, als trügen die
beiden Außerften in jeder Colonne eine lange, etwas
biegsame glänzende Stange auf ihren Schultern vorüber,so gleichmäßig und tactfeft bewegten sich die glänzenden
Helme und die grauen Tornister vorüber. Vor dem
Zelte salutirte der bezüglirveCommandeur und sprengte
dann in rascherspSchwenkung s an den Reihen der—-
nachrückenden Truppen vorüber, anSeine Majestät zum
Rapport heran. «« , s " «: s,

» r s «

; Den « Zug der ReitersRegimesnter eröffneten die
GardesLeibkosalen St. Majestätzt Es war ein« überaus
ffesselnder Anblick, wie·sie langsam heranzogen und dann
plötzlich sauf das Eommandok »Vorwärts« in gestreckte-c«
Carriere an dem kaiferlichen Zelt vorüberflogem um am
Ende des Platzes wiederum in langsamem Tempo.
weiterzuziehenx Die »übrigen»Regimenter» desilirten in
den versschsiedenften Ganrgartettsklvvrübeu Alsdie schweren
Garde-Cuirassire gleichfalls in Carriere svorbeisprengtem
sah man, nachdem dieStaubwolken stch verzogen hatten,
einensunglücklichen Reiter auf dem Platze »Vh11efe1U
Pferd« fich traurig seitwärts in dieMengesverlrerenlz er
wa«r"«desrsz"Einzige, der während des ganzen Manoversaus, dem Sattel gefallen war. jzWunderbarer Weise aber
hat-Leser; keinerlei Verletzung davongetragen. —- Unglück-«
licherswar « es einem höheren Olfiekek Uoch vor dem
Beginn- der eigentlichen Parade ergangen. Sein Pferd
ging mit ihm durch und·sturzte»," am Gause des Prinzenvon Oldenburg ar·1»gelangt, mit dem-Reiter dermaßen,
daß derselbe ohnmachtig davon- getragen werden mußte.



rend werden ihre Posten und Batterien vermehrt und
wächst die"Anzahl der Zelte. DiefxBtifjukdere
Therapia beherrschenden Höhen wimmeln von Soldaten,
und im Lager von« Be·i«ko"s, auf dem -entgegengeilktzk,ksskl"
Ufer, geht es ebenso lebhaft zu, als während des« letzten
Krieges. Munition für— dike GeschützezundsWafsein fTIX
die Türken langen reichlich« hieranz in.xxTophanest»xterde"n,
fortwährend enorme Kisten, welche aus Amerika ein-
getroffen sind, au"sgeladen. Die Munitions- und Waf-
fenvorräthe, welche durch die Vermittelung des reichen
Lieferanten Azarin bestellt worden waren, konnten bis-
her nicht ausgeladen werden, obfchonsich das betref-
fende Schiff bereits längere Zeit im Hafen befand, da
der Lieferant auf vorhergängiger Zahlung bestand. Man
mußte daher bedacht sein, Geld herbeizufchaffen und
Sadyk Pascl)a, ein erfinderischer Kopf, der« sich« auf
dergleichen Geschäftchen gut versteht, hast für dieses·-
Problem eine kluge und für die Pforte vortheilhafte
Lösung gefunden. Er lief; nämlich »vor einigen Tagen
die vornehmsten griechischen und armenischen Banqui«ers"
ans Gaslata znsaminenberufen und erwirkte von ihnen)
ein Darlehen voneiner Million türkischer Pfund"No-
rninal gegen Verpfändung der Einnahmen der "Zollg-e-
fcillex Aus die Kunde von diesem Geschäftsabschlnsses
legte die Banque Ottomane lebhaften Protest ein, denn
die enormen Vorsahüssh welche d-ieses Institut "de-m"
vttomaiiiichen Staatsschatze gemacht hat, sind gleichfalls
durch die Zolleinnahmen garantirt Die Bank zahlt-
überdies noch die Kosten für die. diplomatiscl)e"Vertre-
tung der Pforte im Auslande. Die Bank drohte "tiun,
die Zahlung dieser letzteren Auslagen sofort einzustel-
len, wenn ihr nicht unverzüglich 200,000 Pfund von
dem Betrage der projectirten Anleihe bezahlt würden.
Schließlich kam ein Vergleich auf folgender Basis Izu
Stande: 25,000 Pfund wurden dem Hause Azarinszur
Begleichung der Kosten für die Waffen· und Mani-
tionssendungen aus Amerika baar ausbezahlt— und
übernahm das Seraskierat die Verpflichtung, wöchent-
lich 5000 Pfund bis zur Tilgung der Schuld, zu be-
zahlen. Der Rest der Anleihe dürfte vermuthlich unter
den Händen des Sultans und seiner Favoritinnen
verfchivindem Diese Details zeugen eben-sowohl von
den Schwierigkeiten, mit denen die Pforte auf finan-
ciellem Gebiete zu kämpfen hat, als auch von den ver-
derblichen Hilfsmitteln, zu denen sie Zuflucht nimmt.

Inland
Dur-out, is. Mai. Seiner Zeit brachte die Ztg. f.

St» u. Ld. zwei Piittheilungem welche nicht geringes
Aufsehen in der einheimiscben Presse veranlaßt haben:
die eine derselben betraf den angeblich gegen die ,,N.
Dörpt Z« anhängig gemachten Presßp ro ceß, die
andere, die von dem jüngsten Livländischen ritterfchaft-
lichen Convente versuchte Maß-regelung der
baltischen Presse. Wir fühlen uns bewogen,
nochmals ans beide Fragen zurückzukommen— und« auf
eine in die Residenz hinübergeklungene Stimme, eine
Rigaer Correspondenz der St. Ver. Z. über nie in
Rede stehenden Gegenstände die Aufmerksamkeit unserer
Leser zu lenken, obwohl diese Correspondenz zu einem
Theile von nicht zutreffenden Voraussetznngen ausgeht.
Jrrig ist, wie fchdn gestern bemerkt worden und wie
wir hier kurz vorausschicken, zunächst die Angabe, daß
gegen die Reraction unseres Blattes eine Klage ange-
strengt worden sei; auch sind die Gründe, ans welchen

Doch soll auch Dieser keine ernstere Beschädigungrdavon
getragen haben. «

Den Haupteffect bildeten die beiden Schlußmanövendie gleichfalls in Carriere vorbeisausende Artillerie mit
den schweren Kanonen und der Scheinangriff der
gesammten Cavallerie. Wenn man bedenkt, welche
Kunst dazu gehört, die 6 Pferde, von welchen die
Kanonen in Carriere gezogen werden, so - zu lenken,
daß sie bei der scharsen Biegnng am Ende des Platzeswieder in ein ruhigeres Tempo zurückfallem so verdient
dies gefährliche Nianöverjs bei welchem diesmal nicht
eine einzige Kanone umfiel, staunende Anerkennung.
Ebenso frappirend war das Schlußmanöven Die
gesammte Cavallerie postirt sich dem kaiserlichens Zelte
gegenüber an der andern Seite des Platzes. Auf ein
gegebenes Zeichen sieht man darauf die ganze Massein rasendem Galopp auf das Zelt losstürmem schonweichen einzelne schüchterne Gemüthey die links von
demselben standen, bescheiden zurück, um den vorrückenden
Angreifern nicht im Wege zu sein —- da plötzlich," wie
durch einen Zauberschlag gebannt, hält die ganzeanstiirmende Masse still.Hiermit endigte die Parade. Wenn auch« diesmal
im Verhältnis; zu den letzten Jahren, die Zahl oder
tbeilnehmenden Truppen nur eine geringe war, so wird
doch der Anblick, den auch diese Parade darbot, stets inglanzvoller Erinnerung fortleben, und ich mußte es nurzu erklärlich finden, daß ein hinter mir · sitzenderdeutscher Schneider nicht nur begeistert von der Paradesprach, sondern beim Herabsteigen von der Tribiine auchkampflustig vor sich hinmurmeltex »Hu, swelche LustSoldat zu sein!« s e s

« IPariser Welt-insstellungs-Corresvondenz.
Von O. von Breitschwert

I. Einleitung.- (»Schluß.)
Paris,c5. Mai.

Der Prinz von Wales shat sich um die friihgekommei
nen Ausstellungsgäste sehr verdient« gemacht, er hat sichso angestrengt mit der Aufstellung derasiatiscben Wun-
derwelt, mit ihrem Gold- und Edelsteinglanze »beschäftigt,
als wollte er das Reiterstandbild hsiererst ernstlich »ver-dienen, das in der großen Knppelhalle sich erhebtundeinst in Indien als Erinnerung an den prinzslichen Be-
sueh prangen wird. « ·

- Diese indischen Säbel mit goldenen Scheiden, diese

Her Correspondent sdas tznzt uns beobachtete Schweigen
über die Vorgänge-in deiksrsDorkpater StadtverordtietensVersammlung her,le«iie;t, wijesstvir itnführen wollen, nichtdie richtjigen. zJDie Azrt Hund Weise— aber, wie auch
diese Frage, behandelt wirdkiiisso beachtenswerths, daßwir nicht utmhin können, sie erwähnte Zuschrift inihren hauptiächlichsten JAUssTührutigen hier wiederzugeben.
·—- Jndelnder Eorrespondent Eingangss aus das neue
Leben hinweist, welches sichx injünafierZeit in unserer
Presse geltend gemachhauf den frischen Hauch, welcher
sie und damit d-as ganze Land durchweht habe, indem
Freund und Feind, Liberale sultdCvnservative die über
die engsten Kreise hinaus, zur» Discussion gestellten
provinciellen Fragen öffentlith behandelt hätten —

wendet er sich der gegen-diese erhöhte Oeffentlichieit
gerichteten Reaction zu. »Das; solche offene Rede unt)
Widerredcz solch« frischer politischer Meinnngsaustauich
in unsere-r balti-fch-en Presse« tsnEden Augen Derjenigem
welche nur, im engsten privaten Kreise die öffentlichenAngelegenheiten unseres öffentlichen, «städtsihen und
land—isch"eiil"Gemeinwefens zu behandeln für geeignet
halten, ein Aergernißwaty hat«, schreibt der Correspom
dent der St. Bei. »mancherleil private Bemühung
zur Zeit der; siädtischen und landischen Diskussionen
bereits merken lassen. Offen tritt diese nun an den
Tag und wirkt zwar nicht serschreckend für den Freundunseres politishen Lebens, da- diesess zum Stillstaiide zubringen durch keinerleiMaßregeln möglich sein wird;
wohl aber spricht es ein ungünstig Urtheil bestimmten

Kreisen unserer baltisihen Lande. —4 Von Dvrpat hererfahre ich heute, daß gegen die »New Dörptsche Zei-tnng«, welche sieh ebenso lebhaft wie die Zeitungen in
Riga an den öffentlishen Verhandlungen hetheiligt hat,
eine« Klage anhängig gemacht ist, weil sie einenziemlichausführlichen Bericht über die« erste Dorpater Stadt-
verordnetelrVersammlang der sitt) als vollständig cor-
rect erwiesen, veröffentlicht hat( Jch bemerke ausdrüc-
licist meine Nachricht bedarf erst der Bestätigung.
Soviel aber steht fest, daß, wie Sie selbst in Jhrem
geschätzten Blatte bemerkt haben, seit jenem Berichte
dem einzigen Organe Dorpals keine Xliachriht Überdie Verhandlungen und Verfügungen der Dorpater
Stadteertretung mehr zugeht, sdaß sich dieses Organ
vielmehr die Dorpater Ytiichrichten aus den Correspow
denzen fremder Zeitungen verschaffen muß. Kaum
glaube ich, dieses Verfahren gegen Jhre Collegen in
Dorpat näher beleuchten zu müssen. Nur meine Ver-
wunderung und mein tiefstes Bedauern über dasselbefühle ich mich auszusprechen veranlaßt. Jch lasseden-Fall gelten, daß die Dorpater Stadtverordneten
keine öffentlichen Sitzungen beschließen wollen. Woher
aber nehmen sie das Recht, dem Organe der Oeffent-lichleit die Berirhterstattuttg über Ereignisse in ihren
Sitznngen zu verbieten? ,Was darf in ihren Signa-
gen geschehen, das der Oeffentlichkeit entzogen wer-
den darf? Wo ist das Gemeinwesery welches nichtosficiell oder nichtofficielh einerlei wie, so rasch als
möglich darüber unterrichtet werden will, was seinevon ihm erwiihltxsn Vertreter zu thun für gut besan-
dens Wenn wirklich die Dorpater Stadtverordnetem
Versammlung es ·für richtiger erachtet, daß keinerlei
Rechenschaft über ihre Verhandlungen den Wählern
gegeben wird, als durch die Veröffentlichung der bloßen
Beschlüsse in der officiellen Gouvernements-Zeitung —-

dann wahrlich ist die Dorpater Wahl eine unglücklichegewesen, denn Dorpats Vertretung mißversleht die

langen Gewehre mit reich und kunstvoll ausgelegtem
Schafh diese Cultus Embleme, kostbarer und bizarrerArt —- sie lassen die Gedanken leicht nach dem fernen
Reiche der Kaiserin-End schweifen, wo 200,000 braune
Männer sich bereit machen, in europäische Kriegshändel
einzugreifen. Und diese indischen Teppiche, mit den so
bedeutsamen Stickereien und Webegebilden, welche inter-
essante Ausgrbe ist ihre Erläuterung für die ethnogra-
phische Wissenschaft! ·

Die meisten von den vielen Tausenden von Besuchern
der ersten Tage befolgten die Regel der guten Lebensart,
nachdem sie die Schätze der Eingangshalle besichtigt, der
Dame des Hauses, das heißt der Stadt Paris, ihreAufwartung zu machen. Sie logirt auf dem Marsfelde
in ihrem eigenen eleganten Pavillon· Man gelangt zudemselben durch einen inneren Garten, der ebenso wie
die Parkanlagen des Marsfeldes und TrocadårwHiigels
eine sehr kundige und geschmackvolle Gartenkünstlerhandverräth. Neben sehr bemerkenswerthen Kunstgegenstäns
den sind es namentlich Modelle von öffentlichen Bauten,
z; B. Schulen, Besserungsanstaltem JngenieurspWerke
u. s. w» was die Blicke"fesselt. Auch« imposante Pro-
ben von Geniiifem welche auf den Rieselseldern der
Umgegend von Paris gezogen sind, erregen das Erstau-nen der Besuchen ·

Als-eine Sammlung von "Bau.Modelleii konnte man
auch die ganze Nue des Nations bezeichnen, das heißtdie, der Länge nach den Marsfeld-Palast in zweigroße Hälften theilende Ausstellungs-Straße, in welcher-die Eingänge zu den Abtheilungen der verschiedenenNationalitäten durch ebenso viele Fagaden angedeutet
sind. Alle Welt bewundert die belgische Fagade mit
ihrem Marmovsieichthuni am Meistenz mir speciell
scheint die einfache, edle und geschmackvolle Faizade
Oesterreichsungariis mit ihren Doppelsäulen, Statuen
und«Sgrafitto-Verzierungen die Palme zu verdienen.
Die französischen Blätter finden diese bsterreichischeFAEADE »kalt«, sie— ist ihnen· zu correct im Styh zusehr nach dem Princiv des Einfachschönen gehalten.
Virgend mehr als in« den Ausstellungsstzjebäuden tritt
die bedenkliche Tendenz « der. französischen Architekturhervor, sich von den strengen Sthlregeln zu emancipiren
und eine Akt Tagesmode an die Stelle zu sehen. Sie
nimmt Motive und Elemente verschiedener Stylgattuwgen· in reiner oder verkrüppelter Form zusammen, Corn-
bcmrt daraus ivillkiirlich irgend eine bizarre Mischung von

Oulntessenz der neuen Verfassung. [Wir» bemerken
wiederholt, daß es nicht die Dorpater Stadtverordne-
ten-Versammlung ist, durch welche rnik i« d« Berich-
tigung über dieselbe bisher behindert gewesen. D. R.)
—- Jn feltsamer Uebereinstiinmung mit dem Verfahren
gegen die Dorpater Zeitung steht-ein Consiliuindes
Livländischen Adels-Conpents, welches im Pu-
jicum allgemein mit größtem Befremden besprochen wird:
der Adels-Convent hat sich mit den eine Maßregelung
der Presse befürwortenden Bemerkungen des sHerrn von
WulffIlJientzen vollkommen einverstanden erklärt, ex« hatdie Polemik in der Presse auf das Tiefste beklagt,t,,dq
sie der Ausführung der Landtagsbeschlüsse »nur hinder-
liih sein könne«, und hat die Auseiinandersetznngender
Presse insbesondere gemißbilligtz falls sich Glieder des
Landtages an derselben betheiligt haben sollten .

Eines Commentars bedarf diese» Verfügung des Con-
vents nicht. Der Adel ist der Vertreter unseres Lan-
des; ihm liegt es ob, die Verfassung zu wahren undauszuarbeitem er leitet die Verwaltung, er besorgt die
wirthschaftlichen Angelegenheiten der Livländen Und
nun verfügt der Adels-Convent die besondere Mißbillk
gung allen denjenigen Landtagsberechtigtem welche sich
öffentlich nicht bloß g egen die Adelsbefchlüsstz son-
dern auch für dieselben ausgesprochen haben« —,—» mit
Einem Worte, es— soll im Lande» Siille herrschen über
Alles das, was der Landtag in Landesangelegenheiten
gethan und nicht gethan hat, kein Wort der Zustim-
mung, kein Wort der Mißbillung —- die Oeffentlichkeist
wir gefcholtem der Presse wird versucht, die Lebensader
zu unterbindent Wird unserem Lande jnicht endlich
die Stunde kommen, wo allerseits die freie Be-
sprechung der Landesangelegenheiten als »For«tschritt
wird anerkannt werden, wo endlich jeder Vertreter
öffentlicher Dinge in dem Publieum seine Stütze, seineAnerkennung suchen wird? Ftlst fcheint nach dem
vorliegenden ConveiitsBeschlusse die . Herbeiführung
solcher Zustände, die unsere Nachbarn bstltch und west-
lich längst erreichten, wieder weit hinausgeschoben zusein; fast scheint es, als wolle man im eigenen Hauseselbst so viel als möglich das freie Wort verdammen,zum Fiüsterton die offene Rede verurtheilekk —— Von prak-
tifchem Erfolge wird, kann .und darf dieser ConventskBeschluß nicht sein; nur als ein betrübendes, besonderes
Zeichen eer Stimmung' in officiellen Kreisen muß man
ihn würdigen! —— Zwischen der Dorpater Nachricht
und dem Consilium des Livländischen Conveuts ergiebt
sich dem Inhalte nach lebhafte Uebereinstimmung
Der Convent sieht sich außer Lage, eine gefetzliche
Basis für die Einschränkung der Presse zu finden; in
Dorpat will man den Versuch dazu machen. Die Vergeb-
lichkeit derselben wird hoffentlich nicht, was beiderseits
gehofft wird, eine Einschränkung der Presse zur Folge
haben! Und dazu helfe das erwachie politische Verständnis;
in unserem Lauert« —- Und diesen Wunsch und die freu-
dig-feste Zuversicht, wie sie den Rigaer Correspondenten
erfüllt, wir können sie nur theilen. Es« sind nicht die
Schlechtesten unseres Landes, welche mit Hoffnung in
die Zukunft blicken. Wer diese Hoffnung nicht kennt,
der kann auch an keine Zukunft unseres Landes glauben.

— Se. Excellenz der Curator des Lehrbezirks ist
zur Revision der Schulen in Estland mit dem gestcigen
Abendzuge von hier abgereisty

— Die ministerielle Genehmigung zur Erösfnung
einer dritten baltischen Central-Aus-

Bogen, Säulen, Kuppeln u. s« w., und ist stolz aufdiese jedenfalls sehr ephemere Schöpfung eines neuen
Styls. Der TrocadeirosPalast mit seinen schwer zuclassificirenden Gallerien und Thürmen ist hierfür ein
weithin sichtbares Beispiel. Wie in der Kleidung die
Franzosen dem einfachen, natürlichen Faltenwurf der
antiken Trachten abhold sind und durch Zerschneiden
und wieder Zusammennähen der Stoffe immer --neue
Effekte erzielen wollen, so machen sie es jetzt -auch im
Bauen. Das erinnert an jenen Maler, der den
Auftrag hatte. die Trachten aller Nationen zu malen;
als er an die Franzosen kam, ergriff ihn die Besorgniß,
die zu malende Kleidung möge alsbald wieder veralten.
Er stellte daher den Franzosen unbekleidet dar, mit
einem Paket unter dem Arm. ,,Jn dem Palet,« so
erklärte er dem Auftraggeber, ,,trägt mein Franzose
seinen neuesten Anzug-« Vielleicht wünschen sich die
Franzosen der Zukunft selbst- manches Product - der
heutigen architektonischen Mode in einem Paket weg-
tragen zu können.

Doch die TrocadårosBauten sind solid und werden
bleiben, und manche Bausünde wird vergeben werden
im Andenken an ein wahrhaft großes und im Ganzen
doch überwältigend schönes Unternehmen.

Die fertig dastehenden Kunst-Abtheilungen von
Frankreich und Belgien würden, wie gesagt, schon jetzt
genügen, die Fahrt nach Paris zu lohnen. Frau
Germania aber ist noch zurück mit der· Toilette, wie
man sich durch einen indiscreten Blick hinter den
Vorhang ihres KunstsCabinets überzeugen kann. — Mit
magnetischer Kraft fühlen sich übrigens die meisten
Besucher von den gemalten und gemeißeltetl Hctklicly
keiten zum Schauplatz der lebendigen menschlichen«
Thätigkeit hingezogen: Dichte Massen, aus eleganten
und volksthümlichen Elementen gemischt, iimdrängen in
der rückwärtigen Halle die dort zur Schau arbeitendenVerfertiger der Articles de Paris. Das würdigste
Studium für den Menschen ist De! MSUTCN dMkM sIO
mit dem britischen Philosophen Herr Krantz giebt
übrigens an allen Ecken und Enden seiner Marsfeltk
Schöpfung Gelegenheit, den Pariser bei seiner Arbeit
zu sehen. Möge man in zwei Monaten dem »gri»)ßen
Schauspiele jenen bekannten Lustspiel-Titel verleihen
können: »Gut-lich hat er es doch gut gemacht»

Neue sDörvtsfche Zeitung.



steszlslurrg ·. fürLandwirthsclyrtsft W, Wie die
sing. Z.s;-neknrimmt, esse-us in N«igq»eingetsviisn—-

siuklsatid sieht in nächster Zeit einer bedeutungsvollen
Ver asfungssReform entgegen, einer«Rifvtm,» tvelcheuaausivieibiich auch auf— die beiden Schivsitstptvvtnzsn
ihren nachhaltigen— Einflußnusüben wird. Es handelt
sich bekanntlich um ·die Einführung der Lan d-
schqfkwJnstituitionen und aus den allgemeinen
Umrissfen heben sichiknmer deutlicher die Conturen des
binnen Wochenfrist der brüdektichen Conferenz vorzule-
genden Projectes til-»Wie die. Z« f« St« U» LU- Ekfähkb
isi bereits den KirchspieszlsVersiimmlungen in Kurland
eine »von demLanpessvevollmächtigten Grafen Keyierling
unterzeichnete Mittheilung zugsgsmgslh Dsß de! zUM
22. Mai c. einberufenen Conferenz folgender Antrag
zur Berathung übergeben und zur Annahme empfohlen
werden wird: « «,,An dieStaatsregierung die Bitte zu
richten, dasGesetz vom 1. Januar 1864 über die
Gouvernements, sund Kreis -Landschafts - Institutionen
auch auf Kurland ausdehnen zu wollen«« -»- In den
diesem Antrage« hinzugefügten Motiven wird dem ge-
nannten Blattsespzufolge beroorgehobem daß durch Aus-
dehnung des genannten Geietzes auf KUTITIUD DIE galt«
Gebiet des wirthschaftlichen Lebens an O»rgane übergehen
würde, d·ie,-alus den verfchiedenen Bevolkerungsgruppen
hervorgegangen, b3rufen"wären, dieselben autonokn zu
verwalten. »Das zu den Competenzen der Landschafte-
Jnstitutionen nicht allein die Verwaltung der Prästanderh
der Angelegenheiten« des Collegium der allgemeinen
Fürsorge, der GouverneinentNVerpflegungåkComitås &c.
gehören, sondern auch weitgehende Conwetenzen in allen
Wohlsahrtik und Wirthschaftsangelegenheiten zählen, so
wird durch— Annahme dieses Gesetzes die Möglichkeit
gewonnen, den vorhandenen Bedürfnissen auf dem Ge-
bieteder Volksbildung, Volkswohifahrt und Wirth«-
schaftlichen Entwickelung Genüge zu leisten. Während
ferner bis hierzu der Grund und Boden in Kurlaiid
fast aueschließlich sämrntliche obligatorische und nicht-
obligatorisch-»- Prästnnden tragen muß, wird die Steu-
erbasis durch Einführung der LandfchaftWJnstituiionen
bedeutend erweitert, da den Landschaft3verfammlungen,
laut Gesetz, idie Besteuerung sämmilicher Immobilien
der Städte und Kreise, also auch der Fabrik, Industrie-
und Handelsanlagen und überhaupt jeder Art von
Gebäuden und Baulichkeiten zusteht: ebenso dürfen von
der Landschaft Handel· und Gewerbescheinh Billete für
Handels— und Gewerbeanlageih Patente für accifepflichi
tige Getränkfabriken und Patente für Verkauf von Ge-
tränken zur Besteuerung herangezogen werden. Eine
folche Erweiterung der Steuerbasis erscheint im gegen-
wärtigen Moment um so dringender geboten, als frei)
die obligatorischen Präftanden für Kurland durch die
Kreisivehrpflschpcsommiffionen, Vskforgung der Fami-
lienglieder der einberufenen Untermilitärs und die be-
vorstehende FriedensrichtevJnstitution sowie die Form-
rung des Landstuririez vorausiichtlib bedeutend erhöhen
werden. —- Da die Einführung der Landfchafts-«T5nf1i-
tutionen in keine-r Weise die Rechte der bestehenden
Körperfchaften fchmälerh so würden auch nur solche
Abänderungen des Landschaftsgesetzes zu erreichen sein,
die durch locale Verhältnisse und örtliche Gesetze noth-
swendig erscheinen.

. St. Petrrsbntxh 14. Mai. Nur zögernd und an-
scheinend widerwillig giebt sich die ruisifche Residenz-
Presse« den u1-tl·treitig- immer mehr sich inehrenden
Fried e nsh o ffn u n g e n hin, indem sie nnd-drück-
lich betont, daß bis zu einem endgiltigen Einver-
snehmen noch ein weiter Weg zurückzulegen sei. Was
die Form der weiteren Unterhandlungen betrifft, so
handelt es sich wiederum, wie vor drei Rionatem um
eine Conferenz oder einen Congreß
Gestützt aus die Mittheilung der ,,«-s.llkornig PostD daß
,,detaillirte Verhandlungen in Baden-Baden« geführt
werden würden, spricht sich der »Golos« dahin aus,

Fdaß nicht ein Congreß, sondern nur eine Conserekiz in
Aussicht stehe. Man könne solches nicht genugsam
Bedauern, meint das Blatt. Bekanntlich erfolge die
Beurtheilung der vorgelegten Fragen auf diplomatiscben
Conscrenzen immer unverhältnismäßig langsamer, als
auf Gen-treffen, Und überdies hätten die dort gefaßten
Eseschlüsse keinen definitiven Charakter. Wenn demnach
die Versammlung der Diplomaten in der That inBaden-Baden und nicht in Berlin zu Stande käme,so werde Europa sicherlich noch Monate lang in der
quälenden Ungewißheit über den allendlichen Ausgang
der schivebenden Verwickeluiigen gehalten werden.
»Wenn mithin« -— folgert der ,,Golos« — »dieMittheilungen der »Morning Post« zuverlässig sind,so erscheint zur «,Zeit als das einzige Resultat der
«Miss1oi1 des Grafen Schuwalokv die Beseitigung
eines« unverzügli chen Zusammenstoßes zwischenNußland und England. Das ist schließlich nicht
gerade allzuvieL ·

.
. Möglicherrveise schmälern die

Eondoner ministeriellen Blätter geflissenstliih das Re-
sultat; der Unterredung des Grasen Schuwalow mit
dem Marquis Salisbutiz um nicht sofort einzugestehenHdaß »die Verständigung auf einer anderen, als der
Ost; LordBeaconsfield getvollten«·«Grundlage zu Stande
igskdmmen ist. Die volle Bsahrheit werden wir jeden-
sslls sobald nickrt erfahren« -— Dies-e Erörterungendes kuisischen Blatt« sthun zur Genüge dar, wie sehrEi« CVIIgkQß. im Gegensatz zu einer Conserenz imJttkskessskticht nur Rußland’s sondernauch Europa?-Usskszund in der That sind die Chancen für einen solchenIwch UIOV abzuweisen. .

- —- Gegenübersman-nigsachen, auch von uns s. Z.teproducirten Gerüchten · veröffentlicht die V er w alt u n gder Staatsbant im ,,Neg.-Anz.« folgende ossrcielleErklärung: c »Ist derOletzten Zeit haben einzelne Lo-Mkbläkkek V» Nssidenz jeglicher Begründung ent-
behrende Nachrichten über· eine angeblich in derStaatsbank angLstEllW fpecielle R ev i s i o n d e rCo fsen Und· des· Porteseuilles der Werth-Objekte
gebracht, und in einer ausländischen Zeitung, und

zwar in der Berliner ,,2)iational-Zeitung«, wurdesogar als zuverlässiges Factum mitgetheilh daß die
bez. Revision schon eine Verschleuderung von 172
Millionen entdeckt habe- welche Summe unverzüglich
von den obersten Beamten der Staats-bunt aus eigenen
Niitteln ersetzt worden sei. Die Verwaltung der
Staatsbank hält es für ihre Pflichh derartige Ge-
rüchte hiermit für vollkommen unbegründet zu erklären.
—— Gleichzeitig erachtet die Verwaltung es nicht für
überflüssig, hinzuzufügen, daß in letzter Zeit gar keine
besonderen Nesvisionen in der Staatsbank vorgenommen
worden sind, und daß nur eine Controlirung der der
Staatsbank und der Reichs-Nentei zugehörigen zins-
tragenden Popieke von der Verwaltung selbst ausge-
führt ist bei Ueberführung des Portefeuilles dieser
Papiere in besondere, für dieselben bestimmte
Schranke« - «

In Kronftadt isi,·wie der ,,Kronst. Bote« meldet,
dieser Tage eine verbrecherische Propaganda
ins Werk gesetzt worden. Am 9. d. Mtsxerhielterydem
erwähnten Blatte zufolge, mehre Beamte mit der Postaus St. Petersburg per Couoert Propaganda-Flugblät-
ter durchaus verbrecherischen und empörenden Inhalts.
Die meisten Empfänger stellten dieselben sofort der be-
treffenden Behörde zu. Die Adressen sind indeß schlecht
gewählt, voranssichtlich von» einem Unkundigem da sie
keineswegs an Personen gerichtet sind, unter denen
diese verbrecherische Propaganda einen günstigen Boden
hätte finden können. Das Aenßere, Druck und Aus-
stattnng dieser Blätter lassen durchaus darauf schließem
daß dieselben nicht in Rußland gedruckt worden sind.
»Man kommt unwillkürlich aus den Gedanken, ob die
Verbreitung derselben nicht etwa durch englisch e
Pfunde und Schillinge veranlaßt worden sei.

Neuefte Ruft.
St. Partikel-liess, 14. Mai. Die heutige »Agence ge-

nerale russe« schreibt: Wir bedauern melden zu müssen,
daß gestern Abend gegen 6 Uhr der Reichskanzler plötz-
lich von einem neuen und ziemlich heftigen Gichtanfall
im linken Fuß befallen wurde, der mit lebhaften Schmer-
zen verknüpft ist und eine Anschwellirng mit Fieber im
Gefolge hatte. Seine Durchlauht hat heute das Bett
hüten müssen.

Berlin, 25. (13.) Mai. Nach den neuesten Nachrich-
ten soll der Congreß in Baden-Baden zusammentreten;
hier will man diesem Gerücht indeß keinen Glauben
schenken und meint, der Congreß werde dem ursprüng-
lichen Vorschlage entsprechend in Berlin zusammentreten.
Jedenfalls sind hier nur noch Wenige, die an dem fried-
lichen Ausgange der Sache zweifeln.

Berlin, 26. (14.) Mai. Die Friedensaussichten
erhalten sieh. Den letzten Nachrichten zufolge schlägt
England vor, daß der Eongreß die Hauptgrundlage einer
Verständigung im Princip feststelle und darauf auf
einige Zeit auseinandergehn Verschiedene Commissionem
darunter anch mehre locale, welche in Konstantinopel und
anderen Städten der Balkanhalbinsel ihren Sitz haben
würden, sollen inzwischen einen detaillirten Plan einer
Neugestaltung des Orients ausarbeiten. Danach wiirde
der Congreß Behufs der Schlußverhandluiig und der zu
treffenden Entscheidung nochmals zusammentreten.

« An Stelle des Lsirafen Stolberg, welcher bekanntlich
zum Vicekaiizler des Deutschen Reichs ernannt worden,
wird Graf Waldersee als deutscher Botsihafter nach
Wien gehen. · -

Wien, 24. (12.) Mai. Die ,,Polit. Corresp.« ent-
hält folgende Meldung: Aus Cattaro, 24. d.: Die
Spannung zwischen den Montenegrinern und den Tür-
ken ist im Wachseiy die Montenegriner »haben in den
letzten Tagen mehre Bewegungen ausgeführt, denen tür-
kischerseits der Zweck beigelegt wird, daß das alte Ge-

lüfte der Montenegriner auf Podgoritza realisirt werdenso e.
Wien, 26. (14.) Mai. Die Besetzung von Ada

Kaleh ist mit Zustimmung der Pforte erfolgt. Man
glaubt, daß dies der erste Schritt zu einer Occupation
Bosniens und der Herzegowina sei. Oesterreich trifft in
Ada Kaleh Anordnungen, welche auf eine definitive Be-
sitznahme dieses Punctes deuten.
·.glondou, 26. (14.) Blei. Der ,,Observer« erklärt

die gestrigenGerüchte über beabsichtigte Demissionen im
Cabinet für unwahn Stanleh hat dem geftrigen Ca-
binetsrathe nicht beigewol)nt.

Fronstoirtiicopeh 25."(13.) Mai. Oesterreichische Trup-
pen haben heute die Donau-Insel Ada-Kaleh besetzt, auf
der sich eine kleine türkische Festung befindet.

T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
London, Montag, 27. (15.) Mai. Das Thurmschiff

,,Monarch« ist nach dem Mittelmeere abgegangen.
» Die ,,Times« meldetaus Philadelphia vom 26. (14.)

Mai: DieRufsen machten in Amerika Bestellungen
auf Lieferung von Torpedos

London, Montag, 27. (15.) Mai. Heute hat wie-
derum ein Cabinetsrath stattgefunden, welcher der Be-
rathung der Vorschllige Rußlands gewidmet war.

Der ,,Times« wird aus Wien vom 26.«« (14.) Mai
gerneldet: Die Schwierigkeit Betreffs der Vorlegung des
ganzen Vertrages auf« dem Congresse scheint überwunden
zu sein, indem die Einladung so formulirt werden wird,
daß sie Garantie für die freie Discussion des ganzen
Vertrages enthält· Diese Garantie ertheilt Deutschland
Die Besprechungen bezüglich des Datums des Zusam-
mentrittes haben begonnen; Oesterreich hat den 11. Juni
in Vorschlag gebracht, Frankreich hat im Plane, diesem
Vorschlage beizutreten Die ,,Times« sagt, sie habe
Grund zu glauben, daß vorstehende Angaben im We«

sentlicheu richtig sind. Die Einladungen zum Congreß
werden jedoch erst erlassen werden, wenn diesUnterhand-
lungen zwischen England und Rußland etwas weiter
gediehen sein würden, aber es sei kein Grund vorhanden,
ein Scheitern derselben zu besorgen. Die Präiiminaw
Forderungen Englands sind aus alle Fälle ikxi Große«
und Ganzen zugestanden worden.

Speccaljlilelegramme der itleueii Florptsihen Heilung.
»

Berlin, Montag, 27. (15.) Mai. An der heutigen
Borse wurden russische Ereditbillete mit 20434 notiktg
Die Haltung der russischen Valuta ist eine feste.

Wien, Montag, 27. (15.) Mai. Die heutige »Po.«litische Correspondenz« 1neldet, das Zustandekommen eines
in Berlin abzuhaltenden Congresses sei als definitiv
gesichert anzusehen. Als Tag der Erösfnung desselben
sei der 11. Juni in Aussicht genommen.

zsoiidoiy -Iltontag, 27. (15.) Mai. Jm Unterhause
antwortete Nortcothe auf eine Anfrage Hartingtoti’s, er
sei noch nicht in der Lage, die Details der Unterhand-
lungen mitzutheilen, doch könne er versichern, daß die Aus-
sichten auf das Zustandekommen des Congresses sich in
den letzten Tagen wesentlich gebessert hätten. «

(Während des Druckes des Blattes eingegangen:)
« London, Dienstag, 28. (16.) Mai. Die ,,Morning

Post« und der ,,Daily Telegraph« versichern, Marquis
von Salisbury oder der Botschaster Lord Lhons würden
England auf dem Congresse repräsentirem zu welchem
die Einladungen von England erlassen werden würden.

Die ssearäbnißfeier C. H. v. Dehrsis
weiland Commandeurs des Z. (Baltischen) ArmecisCorps
Am 13. Mai d. J. fand die Beerdigung des in Rigac

am 20. April d. J. aus dem Leben geschiedenen Eorps-
Commandeurs General-Adjutantei1 Carl Heinrich von
Dehn, Besitzers der Güter Kono und Tamsah aus der
Kirche zu Klein-St.c-Marien in Estlaiid Statt. Schonvor 2 Uhr Nachmittags rollte Equipage nach Eqiiipage
vor die« Kirche, welche den geschmackvollgeschmückten Sarg
des Verewigten barg. Der ausgebreitete Verwandten-
Kreis, die zahlreiche Nachbarschaft und viele Freunde
des allgemein geliebten und geachteten ZNannes und eine
große Bauernschacir seiner Güter hatten sich von Fern
und Nah versammelt, um ihm das letzte Geleite zu ge-
ben, so daß die Betheiligung an der schmerilichen Feier
eine außerordentlich große war. Auch der einzige Sohn
des Verstorbenen, Lieutenant der Gardeszlrtillerie Nicolai
von Dehn, war aus dem Kaukasus herbeigeeilt. Nach-
dem ein gemischter Sängerchor pas »Wie sie so sanftruhen«« vom Orgelchor herab angestimmt hatte, bestieg
nach der einleitenden Trauerssläiturgie der Ortspres
diger, Pastor Fankhäneh die schwarz behangene Kanzel
und hielt von derselben herab in deutscher Sprache
die Leichenpredigt Unter einem vierstimmig gesungenen
Ehorale wurde der Sarg von den drei Schrviegersöhnem
dem Sohne und Neffen und Freunden des verehrten Tod-
ten aus der Kirche auf den auf dem Gottesacker befind-lichen FamiliewBegräbnißplatz getragen. Am Grabe
sprach zunächst wiederum Pastor Fankhänelin estnischerSprache, worauf nach einem estnisch gesungenen ChoralPastor Kniipffer zu Ampel, in welchem Kirchspiele
das vom Verstorbenen hinterlassene Gut Tamsal belegen
ist, dein Andenken des Verewigten warme, herzliche Worte
in deutscher Sprache nachrief. Pastor Fankhänelverricly
tete die Fnneralien, denen sich ein estnisch gesungener
Choral und der deutsch gesprochene Segen anreihten.Friede der Asche, Ehre dem Andenken des vortreffslichen, unvergeßlichen Heinrich von Dehnl

" (Eingesandt.)
Aus« die Bemerkungen des Herrn O. L. in Nr. 109

d. Z. sehe ich mich verpflichtet» mein Urtheiliiber den
FlügellScilon Nov-at) des Herrn J. Moritz hiermit
öffentlich zur Kenntnis; des Publicum zu bringen.
Herr G. L. bemängelt ins Besondere die F ü l l e und
Schönheit des Instruments. Jch will gern zuge-
ben, das; die vielen Draperien des Ressourcen -Saales
dieses harte Urtheil provocirt haben mögen, beim Ver-
gieich mit anderen Instrumenten derselben Größe (2 Ar-
schin 10 Werschok Länge) aber muß man gestehen, daß
in Bezug .aus Tonsülle und Kraft, die Lei-
stuna eine außerordentliche ist. Ferner ist
der Anschsla g ein sehr a ngene h m e r und beson-
ders glei chm ä feiger, weshalb ich für gewisse Pie-
cen dem Flügel des Herrn Moritz den Vorzug vor
manchen anderen gab. Jn Bezug auf Klangschö.n-
heit darf man wohl mit Sicherheit hoffen, daß Her-r
Moritz es mit der Zeit bald zu größerer Vollendung
bringen wird. J. K l i p p.

Wanst-anpreist. (en gros).
Revahsden II. Mai.

Salz or. Tonne. . . . .
.-— Rbl.—-—Kop. 9 Rbl.50Kuh.

Viehsalz or. Tonne d. 10 Bad. . .
. . . . 9 R. —-«.ik.«

Norwegische Heringe pr. Tonne . 1·8 R — K. -—- 23 R. — sit.
Striimlinge or. Tonne . .

.- . la etc. — K. —- 19 R. —- K,
HeupcPud www.
StrohvaPuo . . . . .· .» - - · - - IMP-
FinnL Eisen, geschmiedetez m Orangen or. Bett. . YOU;
Finnlspöoizrbeer or. Tonne . . . . . . .l0 R. ——:s»e
Engl. Steinkohlentheer or· Tonne - « - - -. ·9 R-.50 it.
Brennholp Birkenholz or. FCDEU -

— · «
« - S NbL z—-siegelt-r. Tausend . . . . .

. . . . . . 20—-24 Abt«
Kalk(gelöschter) ins. Tonne. . . . . . . . Nin. -—Kop»
ziemt. Eisen, gezogenes in Stangen or. Bett. 18 sieht.
Dachpsannen or; Tanlenp ' « . . . .

. . . 40 Rot.
Vekantrvorrlicher Nedccieurr Dr. E— Aiattiesern

Neue Dörptsche Zeitung.
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Der Herr Studirende Emil Greve « E » « · «·

»» s , -
: »

is: «x«»««i«--iisi . e an mnznke Sommer-Theater.
, O. «

«

. . » . . . . - . « « .
,Dorpat am 1 ågicstctäkyzzcykom - Die Dividendenseheine unseres Institutes pro 1877 werden Gksitkkåvkstsäktållgs MMWVCV ds 17- MAX-s;-

Nr. 369. R. Wege: See» laut Beschlusses der General-Versammlung vom 7. Mai c. Vosxspxkadkkheaåskrijn Ygsäbuszuthäsg
Z

Der Herr« Shtudirekxde Vglesiaw mit 18 RbL 80 Kokk auf die Aetien I. Emission Fall: ·VåpiiAStiebdiid«die Häßlichftek
macziiiski at die Universität 9 ,, 40 ,, ,, ,, 11 »

U Pl« M «« UU ETUEM Vorspiel-
.

.

: N T ld’s " l ’

verlassen»
.

» eingelöst und Zwar . . JxcitinicisDorpat den 12. Mai 1878.— - . -

« Rat» Meyspm in Pleskau an· der Gasse der Bank 8
Nr. 381. R» Ruck» se» ,, Pernau bei der Piliale der Bank D B d V »

«

Der Hex-r Studjkexkde Vkune Hin. ,, Dorpat ,, dem Commissionaren der Bank auchergiigttlmckitgeliedciirriited exngeccjiidsk
deåiiththgt dieelliiiversistznt verlassen. " Herrn Alex. Broolc werter-Vereins gestattet. -orpa, en 1 . Ozticiexctzr Zähren» ,, Petersburg ,, den Herren Wyneken do Co. eine Wohnung befindet sich

N» sei. a. Rast« es» Wes« Weeswæstedeegswskfm W? U— II— Use s« »« Es»-
ken Rathe dek ——MPO— mFlslek HAVE-THE« HAVE:
Kaisekkichen Stadt Dokpek wird des, llorpateis »Den: AltkasåilkügsfchendGesindgs- am slationshekgh eine Te. hoch.
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ges Nsgter vossno III« auf« DMHULZJU llolgeriolitsnltlvocnt M. skjlsmaklk
bracht, daß am» 18. Llllcii e. um 3 » · s 2 Pferde, ein Rapp-Wallach, 8 Jahr Der Wiederbringer eines am Nach-
Uhr Nachmittags in dem an der SLLTZUIIZ » alt, auf dem linken Bein mit »den Buch- mittage des 25. d. Mts. abhanden ge-
Steinstraße belenenen Töpfermeister ani Donnerstag den 18. lllaj Habe« O« H« bezelchneb END« VVTYUEV WMMEUEU IUUSEU VMVTUUCU
Jükgenlonlchen Hause Nr 22) Eins ehe-»i- e Um— Wallackb 8 JCHV a«- MU Mem TPEIIZM IDEICIISIIIIIICIOS

»

. '

. Fleck auf der Stirn, sowie ein Korb- erhält eine angemessene Belohnung Jacobss
gütig dUlch des! Vckfchccdciic I l! IF? Eil« I« wagen kmt eisernen Achsen gestohlen « sltclße 28.

. ·
wieubelzyecniges Kupferzetig Jugflcllnng fnr Ztandivirtljschast matt-»F. We: übe: diesen Diebstahl —;T»—————·.·.

und Stein-Fug, sowie ein Cla- Und Gewerbe Auskunft zU»gebEU»VEtMag- erhält VII! EIN) Kasslckllllllcllll
vier &c· Zelle« sofortige Vaarzah am 18., l9. und 2.0. Juni 1878. dem Eigenthum« eme angemessene Be, auf den Namen Molly hörend, list sieht·
lUUll öffentlich Vekllelllekt werde« Programm u. Llnm.-Formul. beim Se- Wklalmills wjedekzubkingeli Segel!Be·
sollen. cretairen G. Koch u. Hm. F. v. Müller L.———-—-——ohnnng Cak10wastk«2—-..—..L

Dorpat Rathhaus, am 15. Mai 1878. in Werro u. beim Secr. d. bkon Societät nebst Garten i» e B» strasse ist
Ad manclatunu in Dorpat —- Annieldp bis-zum 1. Juni. z« Yszkkallkeu z es» en PS· F

Nr. 873. Obersecn R. Stillmarb Das Iuzsjcllungzxjsqmitg tersbulver strasse bei« « g e "

.

1 D

Donnerstag den 18. Ylai D« T« « ——————————-—Ka"fma"——————————n" säumt« IWarten-Gesang i U· E Wie« l EIN« EVEN« si l
«

werdet! schtsell UND billig geFlUttden- ist am Sonntag verloren worden und emp ng J R SchkaunnIm Saale CHAIIZZI TIUFAFZDSCN UND das» CMUIHMEU abzugeben in C. Mattiesews Buchdt und ——..—-———«.-.-’ . «
«

.

sztles l. Dorpaililien Zeminnrs w« BIldeUJ Ubsssommen Von
i— ZLSZ-TEXP- Fklsclle

- Ulignsclie sit-use) GHTUHHIYOU Ein altes tafelförmiges --

«

H·

ausgeführt
H Jtsoormals H. Rosenberg, III-'D- j

=--- I n?
«' · s « aus tttrumentenmachr R thk, v« « d ---

—-
—-

V0ll z0gllllgell llel Ällsllllt . »Bükgekmusse,e»aufiteaceödoisavls er zvu verkaufen Töchterschulh bei Frl. empfing B F d ,
Ä

Entree 30 Ko» hasxnch ist daselbst ein SetteispWelp zu A. Frey. . N H L. d Hirt« II« Tkshc
nfang 8 Uhr Abends. . H . Alls III ka 7011 cllscll »

Wie WeretrltertinnnGebellerltnlt SÆILTWEZI - Ein-e - Frlsche Und guckelmekde «

t- T l I
· glHinterladelp wtrdzultaufexiågewunfcht Isei-O« if: 1 dreßanga en su itzt. . empfängt «

III-« e
B

s Herr Bücbsenlchmied Klattenberg Dom-i em « " «
is« E; s. . - - Psiehlk s «

s, J e»R lPs He. B W Nr. 14. SAILIRIEUXLHIZZ
· . A— E« g See ——.—-..—.—.

· - .·

In Bestellungen hierauf werden jederzeit Anmeldungen auf
mit bjiicm lliiiiiilcbpital von 2500 000 llbl s 8UZ8II01I111181I« - eine llslllvsktlsskks lcalssclls aus der »

, « « «

i« Z s« - « ' «« .

übernimmt gegen Zahlung billiger Footfjtgfektkp III;ilåglslxnsslikskxsUFJEHITOUDZTg«
Pkämiensälzes ··—·—Ek«ek beim Hausknecht.

’ i« mit oder ohne Stellung übernimmt si) llersiolierungen gegen Branilsoliäclen seist« wird bzllzg Herz-»Im; "——-o——H-———«——T——· " G . F» ck, a) von allen Arten von Immo- Seins« Haus V Ksfpk Vokm Von 9—1 « ) .«

bi1ien in der Stadt Dorpat und zu 8 Und 16 RhL sind Vpxkäkhjg bei Botanifche Straße, Haus Paling Nr;32..
im Dörptschen Kreise, Eil! EHUIISIOEIPLT G Izgdjksozss :··————«

b) svon Mobilien Oudenwzgkexz der in sämmtlichen Gymnasialfachern Skeixsixaße Nr N« w l " « «
Hausmobiliar ete.)

·» »

« Zu unterrichten hat: wird auf’s Land iLlversiolieriiiigen von Genitalien genug-Inseln. Jalirliches Honorais
As· ,

» sind z» vennjetlwn b. d
a) m« M« Todes-a« mit und ohne c« 600 Rahel bei frei« Stamm· Pl —--·-T- scl a en Windm"hle « he! derGewinnantheik mit; ahgekijxsk Alles Nähere beliebe man sich ein— "'?- «T- stlåvt «

d d et: Hi' IF? en er

te» Pråmisvzsssl1luog, mit Pisa— l zuhoieki Hoiaisikasse N» 4 bei SIIHOUI Usd OWPHZIVA Mün
——.--————a««H««-.——1««sO»

.smjenrijckcsewähr - Lel e B. St -
.

-——-.—..-——.—.——'«
.. e er« « « ·

· «
«i b) auf clen III-bene- iiclek Todesfall lgplrieolistunde 1 l cf

mitund oheGsei th·1 «

Si

- i "b d Rf t N.53«kmtxxiseemsik i sossssossss »« H! W« tgxxxxixetkxsia
F) Zogssjlilnissgelilversiclneknnxx fsällhltkpiztcskcetxsisesdesless s h Wejlåse ten ist zu vermiethen. ·erste erungen von ansinnen. in en au iic - r eit d s

· ·

e) versions-sangen von Leids-euren. Bssshåktiguvg bei g H Stdn-TM e oc·-swelzer» oassellnG m Fing« Aeculchllt milbSmdtk
if) liinilerveissorgungsversiclieisungen kelie Ums-e Und khkllk W« ZVULIFIZZIPWVIDWVUU

III— Dpd Ooossssskgewsds de« Eine iiiobikge schneidet-un Pallas-II«- Mch alle« Sdllchlesp Atllspkck
« owns-II— ——

·
. H t . s« » !

empfing» P» FOYMU worden, und lnttet, obgleich ei:
, Altervcksokgungsvckslcllskullsenz Slso s eins, «e e a· S Hain« See· Paradiese Um seine Befkkjnnqm« und ohne, Rückgewähr d» meirjriiiiigtetsatiiktlessisBedenke. - s; - . i -

.
.-o Prämien. Z« sskssgs lrsjssn r »Ur-seitens» " i »

Z) Vereinbarungen gegen llagelsohäclen Eine ältere erfahrene «
· ».

« I. Victbk Baron· Steinchen-«. v .

yekezey»»«»»ysa»z,.zzye Wj »Hm in neuer, reichhaltiger Sendung Z: siszsgotgselicriltiiochådttindkmith,stad. weit. «
tanytgfiilirte Versiclietsemysløranchen " . . empfing I» Z· THEVW FAM- WUklkm«chekselell- « s

ss
..

- . welche gute Zeugnisse anfsuiveifen hat wird · · 2· Otto Sadowsktp «. - , -ØUØMMZ ICBFZTCÆ M, Je« :sJ«)s«ec-7l.?t2«2— fürs Land gesucht· Zs erfragen Pferde. s s Z. Alexander Grünblattt »
»«

Her; U-z—llvd Vorn-bitteres ftraße Nr. 2, Haus v. Schrench pqktekrkp 3qgklknmmenk« cifkkimdz «
«

« «« MTMI HAVE-W« Es wird it: sit: gewann— Eint: Hm: Bettes-sie: Hei. est-»die« akti-f
»,

.
..

Bd. Ii0hbekt, DgfgekjekfkeÆdeoeaj Yienstmädkhen Getan-eiserne Zangen « ffenbogeu tssbltlGzsUoglssxsssYs JOHN-HEXE« Ikkblts
A ent des JAKOBÆ h h f «

«

welchesfeh t «« t "

«
·« Kaki-sehe . THE« Un« F« U« —- «. «« - « speik

g i: , wo n at; im · V gu nah, wascht und platteh
». IF? , richier Bernhoff aus Tormahoh v. Muhli vonk

Kaufmann Stammschen Hause, Ritcezk aUch m der Wirthschaft behilflich sein-kann, Ikszassmcbe u« Lande, TSXUMVITS MS Wetts- · - ««

"
strasse Nr. 6 arterre. eine Stelle e·u t ’ DCIIIIIITVUT CNUUUVFHVFEII HHVO CVUlUl GCHIUHZE

’ p g l ' an? Liebste« auf « i und Frl Schaufpieler Nabeaus Neval Schguspip
Fee-Hat» Jene» 1878· « ldem Lande. «

Zu erfragen m der Hand: empfiehlt G· EUOYG ; l» Gut-Hm» ne» Im» Un» Winkksie äu» d«
—·—·——;———1H— ung P. G. Bernhoff neben dem Rathhaufe Eies-sei«- szmsss M. s. Auslande, Gebt. Technikerzzkffmann voiiiLanssjjeI d e n Kaufnx Norenberg nus Wohnt-c, Kauf-txt. Se-

: : tecta-ex« itxxsllnsilxst Je:"sg.::::3..
Welchte ichäzliclzgketsönlich gemclcht habe, bergYund« v. Benkendokff««au8 ilievab l "",«"«

accepirei m . ·.
·

- — « . . « "—?—'?—"J.-»-
Kaufmann Fxibbuc be! - . i · . .- » « . s YEYIIPFIOIFYFYYYY sp

-——-———--:-«- lssslssrs arti»seessitsnstssxttseerssatttist
I «, sssz -I .

- Daniioitn.Beckmaaa;-Le1;m»ana,NyIhew,.T-:e1ow,-
H " H, I " ««

· MitschelL Pkonikotm und »7 «» Passagiere-gesittet;
gerät-n schön und sauber gebunden U » ·« s Znåifksgeiäsetnntizjxcxsttizähpfek dsgl-»Es.- Weg»

- A« Fahl ken
«

" , - « « am IS. Mai von hierabr «. t-«D1'- .Usk.MElIk,k,.Haus»Instrumentennscher Rlaithke empfing « » « » H Wter kkokfsjklekilöszkigåtxljollesllwäysztikksslzJFZIFFJTKXLJIrszkkbksi
. O O or— S--s»-s««so-Jo- Kett« n

. « —-—-———-«· · -—·«··

Von der Censur gestattet. Dorf-at, den 1-6. Mai 1878. - l - Druck um, Vekkag »» C· M-««i"esei»» -. . - ««
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Erscheint täglikb - s · Fintkahaxe der Jnsetate bis U» Uhr Verm. Y ·

»

Pspkeisz -in Disrpat
um Aygkxhmz d« Sonn« und hohen Festtagh Ausggbe Preis fur die vtergespaltene Korpuszekle oder deren Raum . kahrlkch (- Rbl., halbkahrltch 3 Rot» kkekteijiidksick 1 Rbl
mu .7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditrtkn bei dreimaliger Jnsertion a 5 Kot» 5«·»1·.I’kvy.», nponatws W Hex-s. Nu: Vxxieuounq pukch di;
find nur an der; Wochentagen von 7 Uhr Nivrgeps bis ——— « Post: xahrltch tskjsblsppo Fixsp , halt-jährlich I» RBL zip Kop.

's Uhr Abends, aus-gen. vcxsn 1—s Uhr Mittags, geoffnned . Dkejzehntek Jahkgau g» , · « vtertelxahtltcy I Rbl. 75 sey,

K Abonnements
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

Inhalt.
glälkatittfdkhexdktgidktkrlsckiztktebericht Statistik der Feuer-

schäden Etats der Consistorien Die öselsche Pfarr·Casse. Fellin:
Brandschaden Aus Niga und RevaL Mita u: Die Eisenbahn-
Verbindung mit Mund. St. Petersburgc Die Friedensbot-

«schaft. Tagesnachrichtem Kertschs Panzerbatterien
Dunst-und. Deuriches Reich.. Berlin: Berathung des

Socialisten-Gesetzes, «

Neueste Post. Sommertheaten Hand» u. Börs.-Nachr.
Feuilleroru Explosion in der Rue de Beranger in Paris.

V ermischtes.

Politischer Tagesberichn
. Den 17. (29.) Mai.

Von allen Seiten finden die friedlirher laufenden
Nachrichten der letzten Tage ihre Bestätigung. Von
Berlin, Paris und Wien aus wird übereinstimmend
gemeldet, daß die Verhandlungen zrvischen Nußland
und England einen Verlauf genommen» welcher den
Zusammentritt eines Congresses der europäischen Tljiächte
sicher geslellt und daß derselbe Voraussichtlich bereits
in der ersten Hälfte des Junirnonats sich versammeln
werde. Somit darf angenommen werden, daß die
Grundzüge der an dem Vertrags: von San Stefano
vorznnehmenden ,Verbesserungen« zwischen England
und Rußland vereinbart worden, da anderenfalls der
Congreß resultatlos verlaufen müßte und iiberhaupt
nicht berufen werden würde. Auch das« scheint russischeri
seits zugestanden worden zu sein, daß die Einladungen
zum Congreß von England ausgehen, wogegen engli-
schskfskks Wshtfcheitllich das Zugeständnis; gemacht wer·
den wird, daß der Congreß in Berlin zusammentrete,
was denWüiischen Rnßlands entsprechen würde. Ueber-
den Inhalt der Präliminarforderungen Englands, welche,
wie auch die »Time8« versicherh im Großen und Gan-«
zen zugestanden worden, verlautet zur Zeit noch nichts:
Lord Northcote beantwortete eine dieselben betreffende
Anfrage Hartingtons ablehnend, mit dem Bemerken,
daß er noch nicht in der Lage sei, die Detailz der
Unterhandlungen initzutheilem Nichtsdestoweniger sieht
zu erwarten, daß wir-« noch bevor das Parlament die
Vfingstferien angetrselen hahen»wird, über den Stand
der Congreßfrage und den Inhalt der in den letzten
Wochen gepflogenensVerhandlungen Näheres erfahren
werden. . - e

Die aus Konftautinovel eingelangten Nachrichten
constatiren eine große Gährung unter den tort ver-
weilenden Flüchtlingem Obgleich der Putsch vor dem

cJsk-nitlkton.
Explosion in der Rue de Beranger in Paris.

Paris, 16. (4.) Mai·
Mitten in das Treiben der Ausstellung und die Freude

dersFranzosen und vornehmlich der Pariser über die
Erfolge, welche sie durch dieselbe errungen, ist ein trüber
Schatten gefallen, wohl geeignet, die Festfreude, wenig-
stens für den Augenblick, zurückzudrängen Eine furcht-bare Katastrophe, von welcherdas Quartier du Temple
gestern Abend gegen« acht Uhr heimgesucht wurde, hat
gnnzParis in .die höchste Bestürzung «versetzt. Die
Explosion fand in dem Hause Nr. 22 der Rue Beranger
Statt. Jn demselben befindet sich die Spielwaarew
handlung Blanchoh in welcher hauptsächlich Zündhütchenfür Kinderpistolen verkauft werden. Diese explodirten.
Die Gewalt der Explosion war so furchtbar, daß nichtallein das vierstöckige Haus, in welchem sich das Maga-
zin befand, sondern auch das neben« demselben liegende
Haus Nr. 24 einstürzte Die meisten übrigen Häuser der
Straße sind beschädigt und- fast alle Fenster der Umge-
gend zerschmettert worden. Als die Explosion erfolgt,
ergriff ein panischer Schrecken das ganze Viertel; Allessturzte aus den Häusern und ergriff die Flucht. Der
Anblick, den die Straße selbst gewährte, war fchauder-
halt. Sie hatte das Aussehen, als wenn sie einem
Bombardement ausgesetzt gewesen wäre. Ueberall Trüm-
merhaufen, verwunden, noch laut schreiende MenschensDTVFI schIUgOU die Flammen aus den eingestürztens
Häusern hervor« Vor dem Haufe selbst befand sich ein
Wagen« der gerade im Augenblicke der Explosion an
demselben— VVkbEkfUht. Er wurde mit furchtbarer Ge-
walt gegen· das gegenüberliegende Haus geschleudert und
MS fein« Rädev zerschmettert. Der Kutscher, der mit
dem Schkecketl davontam, ergriff die Flucht, währendder MERM- DEV ftch indem Wagen befand, schwer ver-
wundet wurde. Ungeachtet des Schreckens der sich im
ganzen Viertel verbreitet hatte, wurden die« stettungss
arbeiten sehr schnell organisirt und viele Personen, die
dem Tode nahe· waren, in Sicherheit gebracht. Ein
junges: Mann riß ein Mädchen von fünf Jahren aus
Des! Flammen; der Concterge des Unglückshaufes und

Palais Tscheragan verunglückt, fürchtet man doch neue
Unruhen, da ein Theil der Truppen mit den« Flüchk
lingen svmpathistrts Der«Katnpf, welcher im Palais
Tscheragan zwischen der dort eingedrungenen Rotte
unter der Führung Ali Suavi’s und den kaiserlichen
Truppen stat-tfand.» war sehr erbittert. Die Rebellen
waren bis zum ExuSultan Murad vorgedrungen und
riefen ihn zum Sultan aus. Murad enisprach jedoch
nicht der Aufforderung Ali Suavt’s, sich an ihre Spitze
zu stellen und sich den vor dem Palaste befindlichen
Truppen und dem Volke als rechtmäßigen Sultan zu
zeigen. Er bat die Eindringlinge vielmehr, seines
Lebens zu schonen und verbarg sich, als die kaiserlichen
Truppen mit den Rebellen handgemein wurden, hinter
einem Divan. Sämmtliche Eindringlinge wurden
entweder getödtet oder gefangen. Als der Kampf ge-
endet, dankte Murad den Truppen als feinen Lebens-
rettern. Der Eindruck, welchen der ExSultan auf Alle,
die ihn bei diesem Anlaß sahen, machte, war der des
vollständigen Jdiotismusk Aus den im Hause des
getödtetenAli Suavi Effendi gefundenen Papieren foll
hervorgehen, daß die Ausständischett auch auf die Mit-
wirkung eines der vor dem TscheragamPalaste statio-
nirten türkischen Kriegsfchiffe bei ihrem Versuche, Sultan
Murad wieder auf den Thron zu setzemrechneten und
wurde in Folge dessen der Marineminisler entlassen.
Auch haben schon mehre Kriegsschiffe im Bosporus ihre
Station ivecbfeln müssen.

Die griechifche Frage tritt nach der ,,Köln.-Z.« im-
mermehr in den Hintergrund und der Austausch der
Liebenswürdigkeiten zwischen Griechen und Türken
dauert in dem Maßefortz als beide Feinde der Russen ge-
worden sind. Es verlautet mit großer Bestimmtheit,
daß Griechenland seine Armee, die man auf etwa
38,000 Mann veranschlagt, der englischen Regierung
als Hilfsarmee zur Verfügung gestellt hat. Was die
Stärke derselben betrifft, so bezifsert man sie gegenwär-
tig auf 32,000 Mann, zu denen noch fünf, eben in der
Bildung begkiffene Bataitlone hinzutreten sollen. Ne-
berr seinen alten Ber-ggef-chiitzen« besitzt Griechenland
überdies gegenwärtig 12 Batterien Krnppscher Ka-
nonen und die Bewaffnung der Armee soll bereits die
beträchtliche Summe von 60 Millionen Francs verschlun-
gen haben. Allerdings ist nicht anzunehmen, daß Grie-
chenland seine Hilfe umsonst anbieten wird; man sagt,
daß es von England für seinen Beistand Kreta, Thessa-
lieu, Macedonien und Epirus verlange, eineForderung,
die in dieser Ausdebung wohl keine Aussicht auf Be-
willigung hat. Immerhin würde steh aber die Pforte
zu nennenswerthen Abtretungen an die Griechen ver-
stehen und diesen einen Gebietszusrachs viel eher gön-
nen, wenn sie dadurch die Bulgarei entsprechend ver-
lleinern könnte. s «

seine Frau, die mit dem Leben davongekommem konnten
unter den Trümmern hervorgezogen werdenzc der Poli-
zeidiener Jacol, einer der Ersten, die »herbeigeeilt, rettete
11 verwundete Personen, und einem Faßbindey Namens
Eduard Dechanx, gelang es ebensfalls, 11 verwundete
Personen in Sicherheit zu bringen. Bald mußte man
es aber aufgeben, an die Rettung der unter den Trüm-
mern Begrabenen zu denken. Das Feuer machte solche
Fortschritte, daß erst an die Lbschung desselben gedacht
werden mußte. Die Polizeibehörden, mit— dem Präfecten
Gigot, der eine Quetschung erhielt und sich die Hand
verbrannte, an der Spitze,— waren bereits gegen 729 Uhr
in der Rue de Beranger, wo man die gewaltisgsten An-
strengungen machte, um Herr des Feuers zu werden-
Die Verzweiflung Derer, die Angehörige unter den
Trümmern wußten, war eine furchtbare, namentlich des
Geschäftsführers des Hauses Blanchoh eines- Herrn
Mathieu, der einige Minuten vor der Explosion an der
Thür des Hauses Nr. 22 von seiner Frau Abschied
genommen hatte und in einen Omnibus gestiegen war,
um auf’s Land zu fahren. Beim Abschiede hatte ihn
seine Frau gebeten, sein Töchterchen mitzunehmen.
Kaum war er aber aus dem Boulevard« angekommen, so
fand die Explosion Statt. Er gab sein Töchterchen
einer ihm bekannten Person» in Verwahrung »und eilte
nach der Rne de Beranger, wo seine Frau unter dem
Schutt des Hauses begraben lag. Die Gewalt der
Explosion war so groß, daß 3- bis 400 kg. schweres
Steine über fechsstöckige Häuser hiniibergeschleudert
wurden. Die Trümmer derkHäuser bedeckten fastkdas
dasganze Viertel. Besonders stark wurde das dritte
Theatre Fran9ais, dasehemalige Theatre Dejazeh mit·
genommen. Dasselbe liegt auf dem Boulevard du
Temple, hat aber seinen Ausgang in der Rue de Be—-
ranger Nr.g14. Die Fenster desselben wurden alle zer-trümmert fund sein« Cassirer durch einen Glassplitter
verwundet. Die Vorstellung wurde eingestellt,- da das
Publicum, nachdem man« ihm. die Ursache des furcht-
baren xKnalls erklärt, die Flucht ergriff. Unter den
Trümmern derbeiden Häuserbefanden sich, als man
des Feuers halber die Rettnngsarbeiten aufgeben mußte.
30 Personen. Darunter befanden sich eine Wäscherin
mit ihren sechs Arbeitern und ein Restaurantbesitzer mit

Jn Bezug aus das Entlassnngsgesuch des Cultus-
mittislers lik- Fulk hört die »Voss. Z« von bestunter-
richteter Seite, daß der Kaiser auf dasselbe in einem
außerordentlich verbindlichen und freundlich gehaltenen
Schreiben geantwortet und dem Dr. Falk darin in
herzlicher Weise den bestimmten Wunsch ausgesprochen
hat, ihm in dieser ohnehin »so schxvierigen Zeitlage nicht
auch noch fahnenflüihtig zu« werden, sondern auf seinem
Posten zu verbleiben, und ihm wie dem Vaterlande
seine Kräfte und Dienste auch ferner zu widmen Ohne
Zweifel kommt der Wunsch des Monarchen aus voll-
stem Herzen und gewiß würde der Minister bereit
sein, demselben zu willfahren, wenn nicht die Lage sichso gestaltet hätte, daß ein ferneres Verbleiben im Amte
ihm beinahe zur Unmöglichkeit geworden ist. Er würde,
wenn er sein Entlassungsgesuw jetzt zurückzöge und sich
bestimmen ließe, noch eine Zeit lang auf seinem Po-
sten zu verharren, mehr den Jnteressen der kirch-
li.chen Reaction dienen, als denen ihrer Gegner.
Die Freunde des Dr. Falk sind nicht zweifelhaft dar-
über, daß es im Interesse seiner Person und der von
ihm vertretenen Sache räthlicher ist zurückzutreten, um
sich nicht weiter zerreiben und alsdann bei Seite thunzu lassen.

Papst Leu Xlll., welcher in den ersten Tagen seiner
Regierung« beim Empfang von Deputationen
und Pilgern sich eine gewisse Beschränkung auferlegte
und. insbesondere politischen Kundgebungen vorzubeugen
suchte, scheint in dieser Beziehung neuerdings; mehr dem
Beispiele seines Vorgängers zu folgen und dadurch den
Wünschen der Jesuiten gerecht zu werden. Dem« »W."
T. Bd« wird in dieser Hinsicht vom 24. d. aus Rom
gemeldet: »Der Papst empfing heute die ,,deutschen
PilgerE in deren Namen Herr v. Los eine Ergeben-
heitsadresse verlas, dankte denselben und sprach seine
Befriedigung darüber aus, daß die deutschen Kathoiis
ken fest zu ihrem Glauben ständen. Er empfahl den-
selben, ihren Glauben zu bewahren und auch ihre Kin-
der darin« zu erziehen und schloß mit dem Wunsche, daß
die Gegner dertatholjschen Kirche die Wohlthaten er-
kennen möchten, die sie aus dem Beistande der Kirche
ziehen könnten. · ·

Der Ausstand in Bulgarien erstreckt sich den neue-
sten Nachrichten zufolge nördlich bis zum StädtchenHisja am Rastaflussy wo bei 2000 Jnsurgenten eine
desestigte Stellung einnehmen und die Verbindung
zwischen Philippopel und dem Kaloser-Paß, über den
her russische Truppen im Anmarsche gegen letztere Stadt
sind, unterbrochen haben. Mehre Ortschaften am Kansa-
Flusse haben eine Deputation nachzKavacla geschickt,
um sich zu ihrem Schutze eine russische Garnisonzu erbitien, da die Jnsurgenteu diesem Flusse immer
näher rücken.

seinen Gästen» Wie groß die Zahl der Todten war,
konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden. Sofort
nach Ankunft derPolizei wurden die Straßen abgesperrh
Jn der sNacht wurde man endlich Herr des Feuers,
konnte aber noch nicht daran denken, unter dem Schutt
nach den Opfern zu suchen. Um zwei Uhr Nachts
hatte eine neue Explosion stattgefunden und man befürch-
tete weitere Explosionen, so daß man bis heute Nach-
mittags wartete, ehe man an das eigentliche Retcungs-
werk ging. Zuerst hatte man bei demselben nur
Jnfanterie verwandt, um zwei Uhr zog kman aber
Pioniere heran. Die Zahl der Todten betrug um drei
Uhr fünf, die der Verivundeten 23. Der halbe Platzdes Chateau d’Eeau, der Eingang zur Rue du Temple
und der Ruede Beranger sind durch Truppen abgesperrhso daß es fast unmbglich ist, nach der Unglücksstätte zu
gelangensnnd sichere Nachrichten über das Ergebnis; der»
Rettungsarbeiten zu erhalten. Ueber die Ursachen,
welche die Katastrophe hervorriefen, weiß «man nichts
Bestimmtes

Die Lösch. und Llbräumungsarbeit hat nach seiner
weiteren Meldung die ganze Nacht gedauert; leider sindderselben auch wieder» mehre Personen durch eine neue
Explosiom in deren Folge abermals Mauern einstürztemzum Opfer gefallen. Die Gesammtzahl der Opfer be-
Iäuft sich dem Vernehmen nach auf über hundert. Ein
Blatt ist in derLage, Angaben über die Explosionsstoffezu
machen; die in dem Magazin Blanchots aufgehäuftwaren: es seien 800 Gros Schachteln vonPatronenfzlkKinderpistolen dagewesen und jede Schachtel habe 50 Stuck
enthalten» Vermuthlich bestand die Füllung aus Ful-minat, dessen an sich schon ungeheure Explosionskraft
noch durch eine feste Verpackung unendlich gesteigert
wird. Schon die vorstehende Angabe laßt constatiren,
daß sich in dem Magazin ein Quaiitum von mehren
hundert Kilo Fulminat unter den gkfahkllchsketl Umstän-
den verpackt vorfanden. Allem diese Angaben bleiben
jedenfalls erheblich hinter der Wahrheit zurück und ent-
halten nicht einmal den Vorrath voirExplosionsstoffensz
welcher für die fernereFabrication bestimmt war. Man
muß sich unter diesen Umstanden nur wundern, daß
nicht das ganze Stadtviertel in die Luft geflogen ist

»Es: 114» Mittwoch den 17. (29.) Mai« 1878,
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Darum, 17. »Mai. Ueber dielszgnteergebnisse

des verflofseneirJahres in den Ostseeproolns
zen veröffentlicht »der »Reg.-An«z.«· «. einen; «offi-cijellen.
Berichh nach welrlyem itn AllgemeinendasWrnters und;

Sominerkorciszeitien befriedigenden und-jedenfalls hzoheren
Ertrag gegebenJals im Jahre zuvor, wahrend sich
freilich die Erntespan Futterkräutern durchweg als un·-genügend erwiesen hat. Solches gilt von allen drei
Proviuzen und speciell auch von Livlaniisp Hier ergab das
Sommer- und Winterkorn einen befriedigenden Erdrufckh
weniger befriedigend war derselbe nurtm RtgctfchEUKVS1fS-
Durchschnittlich wurde von der Dessjatine geerntet auf
den Hofsfeldernt an Winterweizen 6,5 Tfchetwerh an
Sominerweizen 7,7, Roggcii 9-7- Hals! 11-5- Gerste
9,3 und an Kartoffeln 81 Tschstwetl- tm Flaiiis -2«-«2
Berkowez und .an Leinsaat 2,, Tonnen; auf den·Bauer-feldern: an Winterweizen 5,2 Tfchetwetb Svmmetwssp
Ist! 6-2- Rvggen 8,z, Hafer 10.2, Gerste 8,s, und an
Kartoffeln 72 Tichetwern an Flachs 2,4 Berkowez und
an Leinfaat 2,4 Tonnen: auf den« Bauerfeldern wurde
inithin drircbfchnittlich etwas mehr als 1 Tschetwert
pro Dessjatine an Getrerde weniger geerntet als auf
den Hof-Neidern. —— Die günstigsten Ernteergesbnisfe
weist für das verflossene Jahr Estland auf. —Dort
wurde im Durchschnitt von einer Desfjatineszin Tschetswerten geerntet: auf den HofZfeIDerUJ Winterweizen11,5, Roggen 9,7, Gerste 11,3, Hafer 13,2, Erbsen 8,z
und Kartoffeln 72; auf den Bauerfelreruc Winterweizen
6,» Roggen 6,9, Geiste 9,«-,, Hafer 9,7, Erhsen 64 und
Kartoffeln 55. —- Den geringsten Ertrag lieferte das
Getreide in Kurland, wo namentlich auch die Kar-
toffeln nach erfolgter Erntevollkommensverdarben.

—- Wie im verflossenen Jahre, so weist die Stast i«-
stik der Feuerfchäden im rusfifchen Reiche auch
in dem laufenden Jahre für den April-Monat einen sogeringen Verlust auf, wie für keinen anderen Monat«
Die Gesammtzahl aller Feuerscbäden im Laufe des
April-Monats belief sich auf 1,393 (gegen 921i im
Vorjahre), der angericbtete Schaden« auf 1,249,573
Rbl. (gegen 1,076,108 Rbl. im Vorj·abre). Die größte
Zahl von Bränden (68) weist das Gouvernement
Ssaratow auf, der höchste Verlust hat wiederum das
Gouvernement Moskau mit 185,908 Rbl. getroffen.
— Jn Liv land betrug die Zahl der Feuerfchäden
19 (icn vorigen Jahre 10) mit dem angegeben Verlustvon 30,943 Rbl. (iin vorigen Jahre nur 4922 Rbl.)
In 6 Fällen war» Unvorsichtigkeit die Ursache des
Feuerfchadens, in allen übrigen 14 Fällen war lei-
der die Ursache nicht zu ermitteln. —— Unter den Ost-
seeprovinzen ist auch dieses Mal wiederum Estlandlrühmend hervorzuheben: von dort ist nur 1fFeuer-schaden mit 230 Rbl. Verlust zu verzeichnenz auch in
Kurland hat es im April d. J. nur 8 Brände mit
einem Schaden vdn·11,166 Rbl gegeben.

» — Von Herrn Superintendent Hesse in Arenssi
burg find wir um die Veröffentlichung des nachfolgen-
den Aufrufes zur Förderung· der OeselfchenPfarrssCafse ersucht worden:

Schon seit mehr als zehn Jahren leidet die
evangelischckutherifche Kirche der Jnfel Oesel an Pfarr-
Vacanzen Obgleich es gelungen ist, in letzterer Zeit
drei vacante Pfarren zu besehen, -so sind dosch gegen-
wärtigsvon dreizehn Pfarren non: fünf unbe-
setzd Der Grund dieses Nothstandes liegt weniger
im gegenwärtigen Candidatenmangel als in dem
Uebelstandz das; mit Ausnahme von drei Sierbefällen
und einer Emeritirung sechs Pastoren dem Rufe auf’s
feste Land gefolgt find, weil die durch Zeitumstände
verringerten Pfarreinkünfte für die anwachfendenFamilien der Pnstoren nicht ernste-lebten. Eines der«
folgereichsten Ereignisse zur Verminderung ders Pfarr-
Einkimfte war. »der Uebertritt desZrveifünftheisls der
gesammten lutherisihen Bevölkerung (20,000 von
50,000) zur griechisciporthodoxen Kirche. s .

Dieser vorhandene Nothstaxsrd und die Sorge für
die durch Vacanzen verlommenden Gerneindeti bewog
die Prediger auf der LandesHSynode 1876 eine Pfarr-Casfe zu stiften, deren Capital sich aus den Jahres-beiträgen »der Prediger aus den von ihren Gemeinden
bewilligten, freiwilligen Zulagen zu den für Amts-

handluiigen herkömmlich geleisteten Zahlungen sichbilden-soc Erst wenn die auf Zinseszins gesammel-
ten, jährlichen- Beiträge bis zehntausend Rubel ange-
wachsen sind, soll mit Vertheilung der Zins-en an die
bpdlltlklgen Ptstoren a zur Einrichtung beim Antrit
einer· Pfarre, b. zur Erziehung der Kinder und o. zur.Erleichterung des Eintritis in eine Em—e1ital-«Casfe«Clsgislstvgsu werden. Jn dem Verhältniss, wies. dieZlnYen«anwachsen, erhalten die Pfarren eine jährliche,
bestktndtg wachsende Zulaga .wo-bei.-mit den kleinstenPTANEN Cllgsfilngen wir-d,- his endlich alle Pfarren so.hinreirhendes Auskommen bieten, daß. eineåltakanzzeitwie die gegenwärtige nicht mehr eintreten kann. « »

Wenn wir nun auch versucht habemdiese Stiftung
auf unsere eigenen Beiträge szuigründeu um. uns. selbst
ZU helfen, fV bliebe Dis-Ob. die Exreichung des Zieles aufDSOEUMSII hit1,«1Us-g.ClchdbeU-« wenn wir nur ausfsdieheirnathlichen .-Beti;räge- unseres. kleinen Cdnsisfoxizqh
bezirls angewiesen blieben. —- Wir haben es dahermit Dank angenommen, als die Oeselfche Ritterschaftuns auf ihrem Jetzten Landtage einen namhaftenBeitrag zugesichert hat, zugleich»theilnehmende. Amts-
brüder in ihren. » GemeindenCollecten für unsere
PfarvCafse veranstalteten und iendlich..Bezirks-Eo.mitås
der kirchlichen Unterstiitzungscaffesuns Gaben zur Ver-
mehrung unseres Casfafonds theils fchon-,zu-gesandt,
theils in Qlussichr gest-eilt haben. .I. .

So gehen wir hoffnunasvoll einer: sicheren Ver—-besserung unserer Psfarreinkiinfte entgegen, szutrd alle
Freunde unserer Kikche werden es mit, dein. Unter-
zeichneten, gewiß nicht» verargen, wenn ich unsereGlaubensbrüoer im Namen ineiner Amtsgenossen um

fortgesetzte Theilnahme und brüderliche Handreichung
für unsere Allerhöchft eint· 7." Juni 1877 bestätigt-e
PfarvCasse der Evangelisciylutherischen GeisilichkeitOesels ergebenti bitte« Das walte Gott! sp "

Arensburg, 30." April 1878. s ex« »
-" Superintendent H e f f e.

-—— Mittelst Ukases Eines Dirigirenden Senatesvom 24. März c. ist der Dirigirende der Livländischen
Accise-Verwaltung, C. v o n D eh n , mit der Anciens
netät vom 304 October 1877, zum Staatsrath beför-
dert worden.

— Anläßlich der jüngst im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten
neuen erhöhten Etats für das »evang·elisch·lutherische Gene-
ral-Consistsorium,swie für die Confistorien von St. Peters-
burg, Moskau undOesel bringt die Z. f. St. u.«Ld. die
seit— dem Jahre 1832 unverändert bestehenden Etatsunserer provinciellen evaugelisch-lu-
therifch en Confistoriem welche sich für Liv-,
Eft- und Kurland auf resv.«-2718, 2745 und 2841Rbl.
beziffern,« und spricht dabei ihrBedauern darüber aus,
das; bei Erhöhung- der früheren Etats obengenannter
Confistorien um fast 10,000 Nbl. S., die Staatsregie-
rung, trotz diesbezüglicher in neuerer« Zeit erfolgter
Vorstellungen und der doch fraglosen Mehrbelastungunserer provin"ciellen-Consistoriem es nicht für möglich
befunden hat, auch ihre Etats zu erhöhen. -

—- Die Hauptverwaltung der Gesellschaft fürPflege
derverrvundeten und kranken Krieger hat, wie dem
»Golos mitgetheilt wird, für den Fall eines Seekrieges be-
schlossem an den Küsten des B altischen und Schwar-
zen Meeres Hosvitäler zu errichten.

Alls Jtllin ist uns Unter »dem 11. d. Mts.- die
nachfolgende Correspondenz über einen» abermaligen
erheblichen Br a n d sch a d e n daselbst zugegangen:

——-s—— Heute Nachmittag um 5 Uhr erschreckte uns
abermals das plötzliche Läuten der Feuerglocketu Die«
Waschküche des Gewerbe-Vereins war in Brand gerathen
und inFolge des ungünstigen Windes stand bald
auch das Gewerbe-Vereinshaus selbst in
Flammen. — "Als die Feuer-wehe hinzukam, brannte
schon das ganze Dach des an’s Hauptgebäude
anstoßenden Flitgels - Dieser Flügel enthielt alle
Nebenräume des Vereinshaufes, namentlich die
Wohnung des Oekonomem die Küche, das Buffeh das
Lesezimmer te. Die Freiwillige Feuertvehr arbeitete
wirklich mit einer beispiellosen Aufopferung, welche
Bewunderung erregte. Nach einem plötzlichen Regen-
guß nahm der Wind eine günstigere Richtung, und« so
gelang es der Löschmannschash wenigstens das
Hauptgebäuda den großen Saal, zu retten. Sechs
bis sieben Feuerwehrmänner trugen bedeutende Ver-
letzungen davon, da ein Theil des brennenden Daches
auf sie herabfiel und sie, mit diesen brennenden
Trümmern bedeckt, von einem Mitteldach—herabstürzten.
«—- Obwohl die Schläuclpe und Pumpen wiederum-
nicht recht pariren wollten, so verdient doch die-sämmt-
liche Mannfchiift das größte Lob. und wir Baltiker
können uns zu unseren freiwilligen Feuerivehren aber-
mals Glück wüns—:hen, namentliiy wenn wir die
kürzlich zu uns gelangten Nachrichten von vollständig
niedergebrannten rusüschen Städten in Betracht ziehen.

Ju Riga und zwar in der Moskau» Vorstadt soll,
wie die ,,Rig. Lapa«· meidet, dieser Tage ein Fall vonschwarzen Blattern vorgekommen« sein.

In Neun! hat sich, wie das estländiiche Amtsblatt
meldet, unter dem Vorsitze des Gouverneurs ein est-
ländisches Gouvernements-Gaum; zur Sammlung von
Spenden Behufs Beschaffung vonSeefahrs
zeugen einer freitvilligen Flotte constituirt und seine
Thätigkeit bereits begonnen.

Bitten, 13. Mai. Zur Vorgefthichte wie über den
jetzigen Stand. der Angelegenheit einer neuen
Sch-ien’enver·b«indung. mit Memel erfährt
die ,"-Nit. Z.«, daß, bereits seit einer Reihe von Jah-
ren Rücksichten rein ökonoinischmtercantilerArt bei
verschiedenen Eisenbahn-Gesellschaften soivohlais auch
kaufmännischen Corporationen den Gedanken eines in
der angedeuteten Richtung neu zu schaffenden Handels-
weges wachgerufen haben. Tilfih als Zwischeastation
nath Memet und nach Königsberg und Memels direct
sind die Orte gewesen, die man auf geradestein -Weg«e
von Schaulen resp. Radsiwilischki oder Moiheiki aus
zu erreichen beabsichtigte. -«—- Keines Edieser Projecte
erhielt ied-och, trotz vielfacher Bemühungen, Bestätigung
höheren Ortes und ist bekanntlich erst neuerdings diese.Angelegenheit, Angesichts des drohenden Confljctes mit
England und der dann zu erwartend-en Blotade der
russtfchen O·stse.ebäsen, von Neuem in Angriff genom-
nren worden. Diesem zeitweiligen Bedürfnisse musßte
natürlich die kürzeste und am leichtesten aussführbare
Linie am ehesteii entsprechen;. als solche erkannte man
höheren Ortes die Linie PreekulwKrettingen und ist.
die sofortige Inangriffnahme der Arbeiten fest beschlos-seue Sache gewesen. Vorarbeiten wurden eingeleitet,
aber plötzlich . . w i d e rrsu f e n, eine gewöhnliche
Recognoscirung der-Richtung angeordnet und ausgeführt
und dabei wird espwohl wahrscheinlich
bleiben, bis etwaige. deutlicher hervortretend-a
Friiegsgefahr die« Angelegenheit in befchleunigtenisFluß

rngty « s . . . -

St. ilietrrsbttrxp 15.t Mai. Mit. äußerster Skepsis
und ckticht mißzuverstehendem Argwohn verhält sich die
hiesige rufsiscbe Presse zu den» aus London-herüber-
schwirrenden Friedensbotschaftem So. ist na-
mentlich der» »Golos« bemüht, auch jetzt noch der poli-
Ufchen Situation geflissentlisch die schwärzesten Seiten
abzugewinnen Zwargesteht das Blatt zu» das; man
in· London von der ,Unvermeidlichkeit« des Zusammen-trtttes der DiplomatensVsersammlung überzeugt sei oder
wenigstens Andere glauben machen wolle, daß aufdiesem Wege die neue Ordnung der Dinge aus der
VQUIIIVHTUVkUfel erreicht werden könne. »Dennoch«,
vie-Mk iedoch das Blatt, ,,ist es unmöglich zu übersehen,
Dsß M, Mel? WssSM Hoffnungen und . die mit ihnen

verknüpften FriedensJdemonstrationen nur·«,durciz Zu«
geständnisse von Seiten Rußlands aslszjslseiiijkldort erklärt
werden. Aus den Mittheilungen Zdker tiikinifteriellen
Londoner Blätter: Imüßte,"wofekzistdieseklhen, rjehtig wären,
gefolgert werden, daß Graf Bearpnszfkxeldl iijkvorliegeni
den Falle den vollen Sieg davjelsigetrsfigekiijk-xs"und, ohne.
auch nur von ein-er s,ein.je»rs» Forderrxzijgenzzstjxückgetreten
zu sein, die volle Zustimmung des ·"«St. "«Peter3burger
Cabinets zu allen feinen Forderungen erlangt hat. —

Da nun nichts Derartiges hat erfolgen können und
füglich aussh nicht erfolgt ist, so erhebt sich unwillkürl-iclx:die;
Frage: gründen fizh nicht alle ausLondon uns überliefertes«
Nachrichten auf ein·«beabsichtigtesj«»oderJunbeabsichtjgtetzssz
MißverständnißP Des Weiteren fucht dasierwähiite Blatt
auszuführen, das; es gerade jetzt dem englische-n Premieks
gank besonders darauf ankommen müsse, feine bisherige
Politik dem Pcirlamente in« möglichsthellem Lirhte dar·
zustellen, um durch Edize BilligungjderselhefnxkauH für die
Zukunft fiel) freie Hand zu verschaffen, umspszeventuefll
seine kriegerischen« Pläne, nseues TrupTpewEiuschisfitiigjen-
aus Indien u. dgl. m. unbehindert inSspW·e»r"k·««festzse»gEzsxrs7·
können. zJtn gegenwärti"g""en"Augenblicke« —-"- dahin
faßt der ,,Golos« feine Bekirtheilung »der politifchen
Situation zusammen-k- gmlisfyntan stcb mehrxjjdenn je
zuvor, mit äußerster Zurü«ckhaltun·g« .unds Borlsichtkzriz
allen Nachrichten friedlichen Charakters Verhalten; s.

— Die Uebersiedelung des Gsr-of;en«Ho-feH-1
in die SoinmerkRefidenz nachZarskojeckZselo list» swie
die »Neue Zeit« mittheilh auf zwei« Tage hinausge-
schoben worden: statt am 14.-d.-: Wie» wie anfänglich
in Aussicht genommen worden, wird« dieselbe erst am»16. d. Mtä erfolgen» Dieser Aufschub· ··ste,ht mit» der
beschleunigten Abreise des Schatz? von Per-
sieu, welcher nicht am Mittwochsondern schon am
Dienstag die Residenz verlassen wird, im Zusammen-
hange " « « -

-. H» · . »

— Der bekannte Werth-eisiger« Bajazed’3, .Ma«ior7
Stockwitsch, ist, wie die» ,,,Nowosti«·- erfahren, am«
11. d. Mts. in einer zweiten xAudienzsvon St; sMajr
dem Kaiser empfangen wordenund hat derselbe-»zwei-
werthvolle Geschenke, dasPkoträt Sr. Majestätsintunsts
voller Ausführung und einen igoldenenyireich mit-Bril-
lanten geschmückten Fingerreif erhalten; . s «: s

Zu gertsky sollen, wie— der russ.e St. «»Pet« Z. von
dort. gemeldet wird, dieser-Tage zwei ne u e schwirrt-«
m end e P a n z e r b a tster i en in’s Meer gelassen«
werden. Jede von ihnen träztzwei weittragende-Ges-
schütze großen Calibeska Die fcühecsism Meere erriet)-
teten srhwiminenden Batterieu haben ihre. außerordent-
liche Krrmpffähtgteit bewährt: auch sbei der-stärksten-
Salve Inachte sich nicht die geringste Erischütterung
geltend. «Jede der Batterienk ruht auf »mei)ren.großen
Bis-ten« welche durch wasserdichteizszwischenwände von
einander getrennt-find, fo daßdie Barte-M, auch wenn—-
zwei Böte von den feindliheatKugeln durchbohrt sind,-
nicht zum Sinken gebracht— wird. · . —- :

Hinz-taten.
Dsllkfches Reis« , H

Berlin, 23. (11.) Mai. Jn einem— vo-ll«defetzten·
Hause und vor überfüllten Tribünen trat heute der«
Reichstag in die erste Berathung des «Ge«-ssetz-
Entwurf-s zur Abwehrxssocialdematra«-tischer Ausfchreitungen ein. Obgleich-die«
Ablehnung der Vorlage und, «-:d«a" Redner vosn sämmt-lichen Parteien zu Wort gekommen, auch das Stimmen-
verhältniß nach dem Gange der heutigen Verhandlung
als festgestellt zu betrachten if"t,zkam« die Debatte heute
nicht zum Abschluß; sie soll morgen fortgesetzt werden.
Unter den heute gehaltenen Reden nimmt diejenige
des Biß-g. v. Bennigfen unstreitig das Haupt-
Jnteresse in.QIuspruch. Die schlagendeund erschöpfende
åNotivirung der Ablehnung d«er«Vorlag«e, «’wie sie in
seinen Qlusführnngen enthalten war, darf des— Beifalls
und der Zustimmung im Lande-gewiß sein, .«sisewird
auch den Gedanken nicht-aufkommen lassen, als hätte
die ansschlaggebende Partei im Reichstag« der Re-
gierung die geforderte Untersiützung zur Bekämpfung
eines dringenden« Nothstandes verkv"eigert.««"g«
schweren Gefahren, . welche der : bestehenden Rechts-«
Ordnung »und» dem Gemeinwohl, von. der Ausdehnung.
und der Feindseligkeit der form-demokratischen.Agitation-
dsrohen, wurden unumwundeiruudsin vollem« Umfange
anerkannt, ebenso die Atothlvendigkeit des Einlchreitens
gegen dieselben. .Worau esszabeir zur«-Zeit"fehlt«,.-·das«
ist die Verständigung. über die Form Und »den Jtlholk
der zu ergreifenden Maßregel-u die Klarheitüberiiievon ihnen zu erwartend-en« Wirkungen. i -

. Schon die Zeit derEinibringunxgsder Vorlage er-
klärte Redner als eine möglichst .ungelegene.» Einmal»
wäre sie in Zusammenhang gsettracht mit-:dem2-Llttentat,
dessen Bedeutung« der skaiserlichaErlaßsp selbstsinrdeckwürdigsienzForm aus· dasx richiigeMaß eingeschränkt:
hätte. Gerade die Anregung zusentscbied.ener. Abkehr
und thätiger Gegenwehr dgegen2·«das» Treiben. des:
Soeialdemokratie, »welche .-durch«".das»«Atte«utat -in »den;
weiteiien Schichten der« iGeikelllschasts hervorgerufxeiis
MADE-U- WFIVVS kkstkckb s Wenn die Regierung mit Tun.-
begrenzteu Gewaltmaßregeln xgegen diezsocialdemotraetisch Bewegung einzuschreiten»-er-nä.chtigt«wäre.. DIE?
Bükgerthum würde das Weitere. der Polizei· überlassen
und ruhig weite-r schlafen. Gxleichwohle könnes eine«
Heilung des Uebels nur von innen herausperfolgsns
Sodann sei es nicht angänglichk einer Regierung« di!
deren Bestand und zu deren Priucinien mani..k-ein Ver--
trauen haben könne, so weitgehende »un»v«dietatvrische
Machtbesugnisse zu übertragen« .Jn derTboHkägk
die Verantwortlichkesit sür die Acte der Reichsve-rroal-
tung noch immer der erkrankte Reichskanzler-allein-
dek Wäre-Kanzler ist uoch nicht ernannt oder dochvvch
nicht in Functioin die Stelle des Leiters des Reichs-
Finanzaintes nochunvesetzn sPreußen befinde: sich seit
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lange? kin exkl-ex, ,p«-e rm a ne nte g— M i n.»isfi e g»
c kksz .

""Die" riationäldliberale "Pa«rt"e«i wills« der Regierung
dieIHandTbieten zu einer sorgfältigen Prüfung, ob im
Wege der! — allgemeinen« Gesehgebnngs sbsezrixVersclpcirfung
der-zur:- Abwelyrs izvons-Wühlereien, ivelche die Grund-
lagen der Gesellschast gefährden, dienenden— Gesetze

« nothwendig« feig: » Esxwirdssich sdabeik einmal um die
ålltiederausnahme der «vor 3 -Jahren gernachten Versuche
zur Revision-des ReichseStrass-Gesetzbuches handeln.
Sodann, und das sbetonte Herr von Bennigsen ganz
besonders, wirdxies Saches der Regierung-sein, die ihr
-"durch die Reichsverfasfung übertragene« reichsgesetzli2che
Regelung des Vereinswesens indie Hand zu nehmen.
Daß. dies. Regierung« dies snicht schon gethan, gereicht
ihr zum Vorwurf. s Die-Wirkung von Ausnahme-
Gesetzen hat» snach den »Lehren der pGeschichte dem ge-
wollte-n Zweck niemals exntsprochem sieh vielmehr ver-
hätlgttißvoll gegen diezllrhebesr gewandt« Man soll
nicht vergessen, daß noch ein großer Theil der arbei-
tenden Classen iutact ist, daß die geheime Agitationß
viel gefährlicher ist als die ofsen.e, daß endlich ein
AusnahmUe-G»efetz»sp wie dass-vorliegende die tiefste Er-
bitterukiig exjzeuzgerxszriiüßy Jrznd denen, gegen welche es
gerichtet ist, eine Agitationskraft verleiht, die den
Clczssensgege·nsatz» immer weiter! schärfen» muß. Die
national-liberale »Par»teizlann esdaherd nicht aufgeben,
»die Vereinbarungder bürgerlichen Freiheit mit einer star-
ken Staatsgewaltkauftdem Boden« dersaemeinsamen Gesetzi
gebuug zrrssltchsxhz zfäluss diesem Boden ist sie bereit,
eventuell auch in einer außerordentlichen HerbstsefsionVozrfthläge iderzRegierung zu »unter-singen. Das
deutscheszfStaatscvesen ist wohl noschhinlänglich gesund,
um einipaar Monate ohnesälusnahmskGesetze bestehenzu können» . ."

»

Was» die Haltung der Vertreter der Bandes-Re-
gierungen gegenüber· der von vorn herein klaren Ab-
weifung der Vorlage betrifft, so ist hervorzuheben, das;
der:ReichskanzleraintKPräsident Hofmann sich aufdies-Stellung zuriickzog die seiner» Zeit Fürst Bismarcl
bei Berathung der Strafgesetz-Novelle eingenommen
hatte. »Die.»Bundes-Regierungen. haben mit Ein-Ibringung DerEVVrlaTge TihrePfIirVt getbammwird siesabgelehnt, so hat der Reichstag die Verantwortung-
für den«· entstehende« Schaden zu tragen« Anders-
derz preußische .Minister« des Innern Gras zu
E u».l e n b ur g; « der griff mit Ei-fer die; Forderung
Bennigsensauh daß die Handhabung der bestehenden«Gsfstze bis zur,z.-äuszersten« zulässig-en, Grenze durch-zuführen sei. "Es schien indess, »als ob» er datniteittes
iVollmacht des Reichsjtages in die Tafche stecken wollte,
diese änßerste Grenze ganz nett-Belieben in—Grenzen-
losiglerr zu ·verswandeln. Dtelsisherigen» Unterlassunk
gen entschuldigte er milder scharfen Kritik, die-jede
strengeszMaßriegel bisher in der Presse nnd in den

politischen Körperfchaften gefunden, eine Entschuldisgnug, die nach den zahlreichen abrvehrenden Zurufen
man. im Reichstage offenbar« nixbt wollt-e gelten lassenäJn Bezug auf die Hlliinisierkrists in"Per-snan«;snz« gab
der- preußischje Minister des Jnnern die erfreulicheErklärung ab,- dass-Dr: Falk zwar seine Entlassung
nachgefucht habe, das; aber« sein "Verbleiben-»im-sAmte-
nahezu gesichertsei.sz ISchließlich erklärte Graf zu
Eulenburg, daß « die »Bundes«-Regserxungen event aus-h.
geneigt sein würden, auf dem von dem Abg— v.
Benncgfen »den-inmitten» Wege-eine Verständigung zu
suchen. Gras· Eulenbura auf sein erstes Llustrelen hin
zuibeurthe-il7eir, unterlassen wir billig. Piöglich daß
et sich zueinen -M-inister in großem Stil ausiväihstz
sicher daß er sichnotbsnirht als solcher darstellte. « f

« Einigermaßen überraschend war das Verhalten der «
Socialdemotraren Abg. Liebknsechssr verlassjspicrlihrem Namen ein-en Protest, der— in der Erklärung»
;gips«elte, sie hielten esuitter ihrer Würde, sich an der
Debatte Silber« diese Vorlage Izu bethelligenj Jm i
Grunde genommen haben sie damit jedoch «« ihrem
Interesse» wohl am Bestengedientz sie konnten durch
den Beriuch einesrxelbroehr sso oder so ihrer Salbe
dochspgriur schadet« .. Für-»die Vorlage traten allein
åleamens de: Reichspartei Graf Be.t;husy-Huc,
Seitens der Conseroativ-en«-v.» H el- ld orf ein. . De:
Hguptunterschied Ein der Haltung Beides Tlagi darin,
daß der Erstere bedauertek in diesem Falle» ohne die

R.;3al»-,Unio«n mit den NationabLiberalen vorgehenizu
müssen, während »der Letztere die Liberalen insgesamsmt
sitt— das Anwachsen der Soeialdemolrszatie veranttvorts
lich inachie unddemzufolge sie in die zu betä,mpfenden.
Geglsst Mit« . einschloū Wer» heute, »die Reihen der»Cintserdativen aufmerksam beobachtet, · die ».Ausr,ufef,
Gederden &c, Einzelner verfolgt hat, ionntcsxdarirbernicht in Zweifel «-—se-in,-« daß dort die Hosfnunggroße
Genugthuung»»erregte, die».z.Vo»rlage»dürfte sich als der

Keilkieriiseijfessliyjspxs der einenkkselssitsilichen und dauernden
Bruch« der "Nai"ion«al-Liberalen mit der Regierung
sbekbpjiühkell W.T«ißke. « NamensyderFortschrittspartei
tjztjiyrit slbzgjRTiTrhter die Liberalen gegen die· An-
sichuldig«u"ngen"des" Vorredners in Schuė und gab den
VVkWUtf den "Conse·rvativen »zu.rücl. Das Centrum
kksttt »Ur. :J«i)r-g»vszo.rg.eschickt,, der« als erste: Rednerikch eingehend über die Vorlage verbreitete, »und; die«Hossmlttg »Geister-Irr»Bundesgenossenschaft leuchten ließ,
»dem er dem deutscher! Vaterlande die AlternativePssasislnthsrrmszsover Sociqlvemotekakie als die einzigeWahl Vakfsssstes begliicktes Jahrhundert!s » — s "(Nat.-zi.)

«« szNcUcfic-PlI-K.»
St. Petctsbw is. Mär Ueber das Vesiuden desReichsktinzlersmeldet das ,,Journ. de St. Petersb.«hell« ·. Nachikshkkidefst Der. neue Gichtanfall nimmt s einens normalen Verlauf. Das »Fis«eber ist nicht wkedek a·ufge-

treten; die Schwellung des»Fußes ist beträchtlich, aberdie Schmerzen haben stch nicht vergrößert. Der hohe

Patient hütet tkotzdemdas Bett. I Der "S«chlaf, der Appetit
und die Kräfte! erholenzsich nur Hlansgsamx , · - »s Berlin, 27.« (15.»)«EMai; Abendst Ein— heute Vereinzelt
an der Börse .verb»-»reixztetes-»Gerü«cht» keines Llttentats auf
»den» deutschen Kronpriiizen ist ohne jeden Anhalt.
Nirgends an« com-p-eter·iten-iStellen liegt eine derartige«
Nachricht vor. »

Wien, 27. (15.) Mai. »hei÷,t, Grasssxndrassy
werde jmorgen irr-den Delegationen in seinem· Exppsä
die Inanspruchnahme des 60 Ncillionenxcsredits..mz;tivi-1;611;»

Wien, 27. (15.) Mai. Den Mächten ist bereits.
die ossicielle Mittheilung zugegangen u-nd.von »dense-.lben
zustimmend aufgenommen;:rvorden, das; der Cyngreß sich
in Berlin versammeln und die. erste-Sitzung «— desselben»
am 11. Juni n. St. stattfinden werde» .

» · z» .

Ess,h»eißt, Graf Schuwalow habe dem Marquis
von Salisbury von der Bereitwilligkeit. kRrtßlands »—·Mit-
theilung gemacht» den, ganzen« Vertrag» »v»ol1»,-.Scl·1»1,
Stefano dem Congresse vorzulegen, doch ist lxishst nur.
Deutschland eine officielle Mittheilung dieser Bereit»-
willigkeistjzugegangen» zwelches bei der Einladung zum»
Congreß mittheilen wird, daß die Mächte.e,ingelsadeii»
würden, sämmtliche Puncte sowohl« des-Pariser Trae-ta,teis-.
wie des Vertrages von Sau SiefauoxeinexczRevision zu »

unterziehen. - « , .- »

Plian glaubt, daß der Congreßj nach den«-ersten«-
Sitzungen und-nachdem» die Principien»-derr seiner»
Beurtheilung unterliegenden Angelegenheit arise-gestellt, »

seine weiteren Sitzuiigen bis zum Herbst vertagen werde.
Wien, 27. (15.) Mai. ».s.Außezr Ada-Kal»eh»-haben

österreichische Truppixp xsauch den größeren Theil » des
neutralen Territorium occupirt, welches zWLfChen Orsowa
und Wersrlnorotva gelegen ist. und wcihrsihssinlich»aus
Ungarn ilbergehen wird; » Als in AdaiKaleh die-öfter»-
reichische Flagge ausgehißt ward, 2wurde diefelibe«;von«
den Trnppen salutir·t»..; » ·

» »

» »

Koustatttiitopeh 26. (1»4.) Mai. Der russische».Co,1n-
missär für Bulgarien, General Dondukow.Korssakow,
begiebt sich demnächst nach Philippopel .

·—
»- .-

Said Pascha ist zum Präsidenten d»er,-Ui1tersuch»ungsk.2
commixssion über dieDRevolte im Tscheraganpalasfers-«.
nannt. Es sind neue Verhaftungen in dieser Asfairrr
vorgenommen worden. · » «» « ·

Sotitm"e«rtheatcer. -»I"
Heinrich Laube phatte der deutschen »Bü-hne. »fchon.

ein-e längere Reihe vonDramen gescheirkt, als» eri1850
als artistischer Director des Hofburg-Theatersz nachWienr
berufenjswurdep lLLinlängerer Stillstand ;:t»ra,t--nu11«ii1.
seiner dramatischen Production ein, sbiss er endlich im
Jahre 1856 mit einem Trauerspiel» ,,G raf E H« ex «.

hervortrat, das rasch den Weg« über» alle »deutschezr
Bühnen zuriicklegte - und überall mit dem größten» Bei-·»
fall ausgenommen wurde. Daß wir— es» bei diesem
Stück nicht mit einerepherneren Erscheinung zuspthuns
haben, die eben. so rasch wieder im Dunkel. derVers
gessenheit verschwindet, wie sie geziindet has, konntemwirkaus der vorgeftrigen Vorstellung ersehen; auch» heute» noch, ·

nach 2»2» Jahren, fesselt. dasselbe das Interesse des
Publicum und weiė es hinzureißerp Erkennen wir—-
auch in dem gewand"ten«Auft-au,. der weisen Verwendung
aller dramatischen Esfect1nittel, den erfahrenen Bühnen«-
techniker, so fühlen wir! doch von Anbeginn des Trauer-
spiels «—- das gestern freilich für.eini" Schauspielnauss
gegeben wurde —- daßwir «·es mit einem .Werk zuthun
haben, das höheren dichterischen Jdealen nachstrebt, nicht
einzig zu« saugenblicklicher Unterhaltung . der schatilustigen .
Menge verfaßt-ist. ««

. . . . . :.

« - Laube hat seinenhistorischen Vorwurf. geschichtlich-
mögliirhst treu benutzt Besonders-schließen- sich »die
Chasraktere der durch die historischeTradition überliefer-
ten Zeichnung treu an. Wir sehen die Kbnigin —-Eli-sa-
beth, den autokratiselsen Monat-when,- dessen höchstes « Be-
streben esx ist, dsziesMacht der Barone zu brechen. und
das Getriebe delr Staatsmafchinerie voneinem allmäclp
tigen Willen beherrschi sein zu lassen ——— daneben aber.
das leidxenschaftliche Weib, dein« Wallu1igen« ihres Herzens
Enachgebendp dann, vom augenblicklichen Impulse fortge-
rissen, ihre tönigliche Macht zur Befriedigung-Fpersönks
lichen Rachedurstesg mißbrauchend Neben ihr. steht-
Gras Essex, der große englische Baron, unsbändig stolz«
auf die— Abstaxnmungs feiner· Väter— vojn den Normanneki.
der sichzx gestütztsauf die Rechtsbegriffe des .Mittela,«1ters«,·
dem Jnodernen Königthu1n» entgegenstellen will. Die
Figur« erinnert aus«-an den Götz»»——— bei-Beiden derKcrmpf gegen-»die rechtlichen Llnschauungenzeinesneu-».
hereinbrechenden Zeitalters bei Beiden die; Vertheidigung
einer .- glänzenden, sritterlicb ·Verklärten Vergangenheit,
bei» Beiden« ein trauriger Untergang« in dein» ungleichen
·S·»tspreit». »-Lad»y- Rutland des- Grafen ».Essex-x—.heiinli;ch..
angetraute Gattin, hat uns »die Geschischws nicht als»
festgezeichneteti Charakter überliefert: zhier Jhatte »der;
Diehter Gelegenheit- ganz aus sich heraus zu zschasferkEr zeigt sie» uns » als hingebendes liejbendes»Weib,»
reinen Herzens trägt sie· nurschwer denspBann des
«Geheimnisses,» der auf thremGlücke ruht, sieht« Fig· sich—-zur Verstellung gegen ihre. geödige Herrscherin .genö»th.i,gt-
aber ihre unend"l1·che»Liebe· zirpte-Manne « ihre: Wahl

.i·rbekwindst Alles— » Psychelvgisch - unwcchrlcheri11lich- ist
aber derZUg;X1Uk-2s5tzten».2lct,»wo» die» Rutland den »E-.sse·x»

noch in seine! ttvtzlgen Haltungz.-bestärkt» »und-ihn so.«i»n
den unvermeidlichen »Hei) treibt» »So handelt Ekeine
liebende. sorgendeklsjattint spDie traurige Geschichte des
unglücklich-n legten Günstriugs der. Königin E»1»is,aberh,»
den diese nnrskttrspze Zeit til-erlebte, ist mit ihren« Dekailsuns AUEU ikU -»WsPhIHCkclUUt, als daß wir uns »Mit der
Erzählung derselben "«aufzUhalten--hä-tten T—-·- Eritis-erweitert-
daher nur noch bei dervorgestrigen Datskellung »derHaup»t-
Charaktere ·. ·. : . Hi«

Fxls Lrhpxstxzg gab uns die Elisabetb mit einemJvkkkllch Mcllsststltk en Zuges: schon ihre hohe, schlanke
Gestalt gab ihr ein königliches Gepräge. das durch die
edel gehaltenen Bewegungen noch erhöht wurde. Die

iftillexsts eisigielsiiuhe - kder gebietenden Königin;- die leiden«xfschzrftlirlserrs Herzensibne des verletzten We:bes,; sie· standen;ihr bei-die gleiih gut an; .ihre.Leistunge«n,Ierreichten .·in·t.dritten Act mit dem Eonflict ihren Hbhepunetk als die
Elisabeth, da Alles verzweifelt, allein· die königlirhetT

.Sache aufrecht erhält »und fürs« die·"·TSa«che-’Edes7K-iinig-
thums siegen oder untergehen will-» tkSie fand an HerrnNsobke rzts Kxö h lserfeinen trefflichen Partnen Er« resssfpräsentirte den stolzen Kronvasallenjn würdigster Weise ·

tund kseiues xedel·gehalt«enef«Sprache, · wie« ··"di"e« trefflijz«»nüa.tl.c.irte- Steigerung der-»Handlung’««bis zum höchstendramatischenz Affekt, . wurde so lebenswahr durchgeführt-It?das; unsere Bühne sich zur Gewinnung-dieserdrarnatischen
»Kraft von hervorragend-etc;Bedeutung-im jeder Beziehungbeglüzckwiinschensrqrf. «, Mit, der« Lady Rntland zhat Frlj
A u gugst in e; Fi f ch e r den ersten Schritt auf die ·

;Bre;tte»r;.-get,han, » welche die Welt« sbed·eriten," · zund zwar« in
einttrhWeise gethan, daß, wiißtetrsrwir"nirht, es handelte«sich hier »rein-ein ·.D·ebut,»Ntemand die xAnfätrgerin hinter« .

ihr gesucht.»hätte.-z Ihr. seele»ndol-les«x..xOrgan» brachtezkdie ·«
schwsäuurerisch fentimentalen»»»Part·ien· zu» ·t»r-effl»rchster·..Wikkgngz, und dleszdraiiratislclt bewegte« Lsahtisilrnssrenej
wurde xso wahrheitsgetreu und einheitlich durchgefiihrt",ss«s
daß wir« sbillxg erstaunen durften; Es) ist frseiliihsschwie-»
rig, naehs einem Damit. ..eszin llirtheiljfällen zu wollen»dennoch r glauben wir .e.-3 . sagen. in! dürfen« daß Die .»j1.1geUD-;ss:k
zlichezsfsituftlerirt iiber ein hedeutesndes dr·aina»tisr·jhes,·xTxct·lel1t
verfügh das— ssie zu« eine·r«,Zi·"er»de unserer Biihrresntachen ··
..lvird..»;Her.r-«G e y e« rTlSir CecilJ Esprach leiderT so«
und-erstlich, xdaß man von seinen. längeren Auseinanders vsetzungerr nur wenig vernehmen konnte. O. L. »

- Verurszifchft eYsL "

s Die sRevx Z. berichtet von einem- neuen-Gern til-deunseres. Landsrnannes Co. Ge-sb«hk·in"r"dt,ivelches gegen«
:wärtig i.m«-R.evaler·Wisuseum,ausgestellt· - ist. »sIellt-;.«L
den Piomszentkdarz szlworetuj Ritter-seiner heinigeführteu

.jun«gett; «Gern«.1hlin zum ersten Male· ihre. künftige ge-
snreinsame Wohnstätte zeigtpdiesdurrb das ins-Walde

harrende Gefährt uniddsden am Anspannz dgsselhensorws
snenden Lenker als eine zu Estlaird gehörige zu erken-
nen ist. Das Bild, »m.ei,sierha.·ft in· Bezug auf seine

stechnsisclse Ausisfübrurrg-,"sssprtcht, kdemUrtheile der Neu. Z..,«zuf,o,tge,- ungemein .an·«d·.ur»ch» den. warnt-eit- "poefif.chen·z«
Hauch« der Les ricnzxeshspt,zjund"biewtsdadurch einen- Ge-

pnußx ruike er unstriur selten hier vergönnt ist.
—"——» Der bekannte Professor« N o r d e n s "k"«"j,o l d ist,

.wie manibem »Golo.s«· schreibt, unlängst .auf dem
Danipfer ,,D9gmar« in H e l s i ntf or ers-eingetroffen,

siwosclbsterkvon seinen zahlreichen Freunden und Ver-
ehrern-etnpfatrgen.krv.urd,e.— Von szHelsinqfotxs ggzs beab-sichtigt ProfessorRorbienstjoljo seinen Geburtsort, welk«

scber irr-diesem Kcjrchipiele liegt, zu besurhekry um dann
über Abo wieder nach Schivseden znriickzukehterr In

kder zweiten-Hälfte des nächtszten Monats wird-er so-
rannseine neue Seereise nachxSibirien »antreten.- sp

——"-— Wiesdie »Zeitgen.« IliachrX zu berichten wissen,
existirr in M o Skaujsbei dejm Balkrrnski-Prud ein

, GastbauT in welchem drei mal in» der Woche
Ha n en! ä m p fe siakltfifndenps diesem Zwecke«,isteinek besonders: Iiåtlrnlichkeit für die kämpfendrn
Thiere, " welche von« ampshitheatralisch sich erhebeudetri·Sitze"n für djeZuschxuercktmgeben sist,-herqestel1t. An
jedem Tage! wo. einsolcher:K-ampfx-.stattfiudett, findensich ans« "allen Gegendensjlliosskkauks - Liebhaber diesesSports iitrGasthause ein. Außerdenr soll den BefuchernszdieszesLockrls noch Gelegenheit geboten werden, ihr esGlüclin hohen Hazardspielen zu« versuche-is

s— Handels» and TBrirsen-U-.rchrichteir. i
Rigq 13. Mai. Die·Witteruug..war in den legen-Tagen so;

«wie sie die alte Bauernregel fistr den Mai als wistnschenswectb bei-
ze-i-chnet, nämlich kühl und naß. J; Zwei Nfichte hrajhten sogar Reif«

· frost, · dpclzdhaben » wir nicht gehörns daß jPflunzenspdarunteri gelittenhatten. er Lindrung von Schiffen hat noch keine Unterbrechung
« erfahrenJvir zählen heute xberesrts 1040 eingekommene und 646

anggegiangene Shiffyztoährend an diesem Tage des vorigen Jah-
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»hl·rckii·ch · »gepflogenen«--.Cabinetsverhan«dlungen 1zwischen Petersbnrgs
rrnd Lonon Dafzznran -meshr,dem« Optimismus zuneigh scheintz

s— die iheutisge-«Bessernng· derrusfiskhen Valuta zu beweisen. Das Pro-ductengeschäft vleibt"inoesfen fchwankend und vorwiegend still.";Kl·e,i»rrigkei«te»tt.von. Hafer find in looo zu 82 Kuh. pro Vud«szun«t«Abschluß gekommen. llädspfündiger Roggen wird nunmehrzu 95 Kot» pro Pud angeboten, doch wäre fchweclich mehr als 93
sssKopxszrr bedingen. Zur»;·,·(5·.onrzjletir·ung voa.sp-.·Laoung·en» jkvnrdenProdelkBuchtverz engruheslksernrgkerten mit 123«K«dp. pro-Wirdbezahlt. Alle»«anderen»Arti.tel..bliebelk- f? biiel unsjbekanrtt ge-««"worden,«juitilfe·ach»tet. «? . » . »
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Verlaū . « ». «« m» »ich» wenige» als 2 Unter- , . · « . Repertotrestuck des Wallnertheaters in

Dokpay am 17..Mais 1878.- sciusikcen . «. . . . .» . 781247 05 18923 25 80017030 PUNIT- · s«
« « Rector Mkklkottt Z) mit Besielierung von ungarantiisten « » «· - «« - gmmab - « FVTU Gllkhekkk
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.
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E l. . , Passiv-I« · 2n9» 9 i 5 Lszro -

« « 500000 d
»

. »j-
-nuk kuk Miigiiegek u. deken Fnnxilien. Actisvsspitssl de» Bis-III( II» Hm. EOØ Ein— « . Lö.«J-V.«.7k——-—«Usp"i«VnneklskbfenskksNr· U«
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Inland. D o r p at: Promotion des Staatsraths Bot-wi-

so·tzky. Die Collegiengelder. Dr. Dobbert Metrische»äiliaße. Aus
Riga und Biitain St. Petersburgx Die politische und na-
tionale Situation. Odessa: Studentische Repräsentatiom
-NeuesteiPost. Telegram-me. Localez Sommertheas

ter. «: Hand.- u. Börs.-Nachr. -
Feuilletptr. Pariser WeltausstellungsiCorrespondenz. II. Des

Asttentäters Hödejl Vorleben und Familienverhältnisse Verm.

. «« P"olitischer»Tagesbericht.
«- — « « · ·

»

Den 18. (30.) Mai.
"Wä»hrend die russischænglischen Beziehungen sich in

erfreulicher Weise sriedeverheißend zu gestalten begon-
nen haben, bleibt die Haltung Oesterreicljs dieser

Wendung gegenüber von dem bisherigen Ptißtrauen
erfüllt. Die Befestigungsarbeiten in Siebenbürgen
sind i«n-«vojllem«-,Zuge. Berichte aus Kronsiadt melden
übereinstimmend, daß ein Genipsiegiment ausKrems
mittels Sonderznges an die siebenbürgische Grenze
befördert worden, um die Befestigung sämmtlicher nach
Rumänien" sührenden Grenzpässe vom Vnlcanpaß bis
Tolgyes ikn Angrisf zu nehmen. Die Hast, mit welcher
diese Vertheidignngsarbeiten begonnen werden, läßt
dieVermnthung aufkommen, daß Oesterreich Ueber-
raschungen Seiiens Rußlands nicht für unmöglich
hält. "Die« Opposition nibchte die Thätigkeit der
Regierung Tsin der» angedeuteten Richtung Dadurch
erkkären daß sie behauptet, die Verständigung Englands
mit Rnßland könnte theilweise-gegen Oesterreich-Ungarn
gerichtet-sein; »die .Wiener Osficiösen protestiren gegen
diese Auffassung und«meinen, daė jedes Zugeständnis»

-dass-Rußland« spctn England smache,s auch» Oest’e.rreich-—
Ungarnzum Vortheil gereichk » »England«, heißt es,
,,—k"onne zu keiner anderen Lösung die Hand bieten als
zu jener, die durch und mit. Europa vollzogen werde«
Wie« dem« anch sei, in ungarischen Kreisen fühlt man
sich bennruhi—g«t, daß, während der russisityenglische
Streits so offen auf der Tagesordnung steht, « über die

Auseinandersetzungen zwischen Rußlaud und Oesterreichi
Ungarn ein so geheimnißvolles Schweigen beobachtet
wird. Man sagt mit Recht, die Regierung habe ja
betont, daß die Monarcbie besondere Interessen aus
eigener Kraft zu wahren hätte; eine Verständigung
zwischen England und Rußland könne unmöglich auch
die Wahrung jener Interessen in sich schließen, die
dem englischen Interesse fern liegen. In Regierungs-
kreisen antwortet man auf diesen Vorwurf mit der
Bemerkung, daß die österreichischmnaarislhe Regierung
mit Iiiicksicht auf die slavischen Elemente in der
Monarchie England den Vortritt überlassen mußte,
um die Einengung der Grenzen der neuen Bulgarei
und die Kräftigung des griechischen Elementes von
Rußland abzuringem Sobald dieser Zweck einmal
erreicht sein werde, komme an Oesierreichcklngarn die
Reihe, für die neue Bulgarei eine politische Organisation
zu verlangen, deren Spitze gegen dieBefestigung des
tussisshen Uebergewichtes in der Bulgarei gerichtet
Ware.

Wie der ,,Pol. Corr.« aus Cattaro unter dem
15. (27.) d. berichtet wird, droht zwischen Montenegro
Und der Pforte ein Couflict auszubrechen. Fürst
Nikolaus beschuldigt nämlich offen die Türkei, daß in
Albanien gegen Montenegro ein Angrisf vorbereitet
werde, den er mit aller Entschiedenhein mit denJzWaffen
in der Hand, zurückzuweisen entschlossen sei. Fürst
Nikolaus setzte von diesen angeblich feindseligen Absich-
ten der Pforte sowohl das ConsulcmCorps in Seutari,
als auch den dortigen türkischen Gouverneur in
Kenntniß mit dem Bemerlem daß, im Falle es zu
einem Blutvergießen kommen sollte, die Schuld und
die Verantwortlichkeit dafür auf die Türkei zurückfallen
müßte. Sowohl von Seite des Consnlar-Corps, als
auch des Gouverneurs von Scutari —- in welcher
Stadt die größte Ruhe herrscht — wurden dem Fürsten
die bündigsten Versicherungen ertheilt, daß es der
Pforte nicht im Entferntesten in den Sinn komme,
gegensMszontenegro militärifche Vorkehrungen zu treffen.
Zum Ueberslusfe erklärte derGottvernerir von. Scutard
Hussein Pascha, er habe an die türkischen Grenz-Com-
mandanten die strengste Weisung ergehen lassen, auch
nur den Schein einer Provocation gegen Montenegro
zu vermeiden und daß er voneder Loyalität des Für-
sten Nikolaus erwarte, er werde ähnliche Ordres auch
an die montenegriniscden Behörden richten. Jn den

türkifchen Militärkreisen in Seutari weiß man sich
diesen unerwarteten Zcvifchenfall nicht anders zu er-
klären, als daß entweder Fürst Nikolaus in der That
falsch alamirt worden sei, oder einen V o r w a n d
zu einem Confliete mit der Türkei suche.
Von anderer Seite wird gemeldet, daß die Bienene-
griner in den letzten Tagen mit großem Eifer militä-
rifche Rüstunaßmaßreaeln treffen.

Die Reisedispositioneu des Kaisers Wilhelm sind
vorläufig folgendermaßen festgestellt: Se. Mai. reist
am 16. oder 17. Juni zur Feier der silbernen Hochzeit
des sächsifchen Königspaares nach Dresden, kehrt ent-
weder von dort nach Berlin zurück oder begiebt: sich
direct nach Ems, woselbst, ein dreiwöchentlicher Cur-
aufenihalt in Aussicht genommen ist. Von dort geht
der Kaiser auf etwa acht Tage nach Coblenz, nimmt
dann mit den großherzoglich badischen Herrschaften
einen 8--14-iägigen Aufenthalt auf der Mainau,
wird hierauf eine zwöchentliche Nachcur in Wildbad
Gastein gebrauchen und von dort nach Babelsrerg zu-
rückkehren. Von da wird dann der Kaiser sich zu den
Herbstmanövern begeben.

Wie aus unserem letzten Tagesberichte zu entnehmengewesen, erscheint keineswegs alle Aussicht geschwunden,
daß der Cultusminister Falk seiner Stellung erhal-
ten bleibe. Der Kaiser hatte vollkommen Recht, als er
auf die schwierige Lage ism Innern hinwies, welche
durch den Rücktritt des Cultusministers eine Ver-
schlimmerung erfahren würde. Sehr zutreffend äußern
ssch in dieser Hinsicht die ,,Hamb. Nach« über die
Eventualität des Rücktrittes res gegenwärtigen Cul-
tusminisiers: »Hat Herr Falk der Uehekrnacht der
hochkirchlichen Tendenzen in der evangelischen Kirche
weichen müssen, so kann natürlich ihm ein Nachfolger
in einem Nlaune nicht gegeben werden, welcher, der
gleichen Richtung wie er folgend, sofort auch dem
gleichen Conflicte mit diesen Tendenzen erläge, sondern
kann er nur durch eine Persönlichkeit ersetzt werden,
die letziere mehr oder minder sich dienstbar macht.
Nun besteht aber zwischen dem protestantjschen Hoch«-
lirchenthum und der katholischen Hierarchie wohl eine
ganze Reihe doctrineller Unterschiede, gleichwohl sind
die letzten thaisächlichen Zwecke beider wesentlich die
gleichen Jn gleicher Weise werden beide von den
närnlichen Herrfchaftstendenzerr geleitet, in gleicher
Weise gilt das Dichten und Trachten beider, wenn auch

Juden.
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" · - Paris, 12. Mai.
i Die Unfertigskeit der Ausstellung fängt an wegen

ihrer- günstigen Seite von den Besuchern geschätzt zu wer-
den; Es gewährt nämlich ein eigenthümliches und recht
intensives Vergnügen, bei jedem Besuche wieder eine
neue- Abtheilrtngsin voller Farbens «·und Form-en-Pracht
dastehen zu sehen, -wo man vor Kurzem nur prosaifche
volle Kisten und leere Glaskästen sah. Man sieht aber
nicht nur,.wie. die Ansstellung wächshfondern man hört
es--auch, dennsnoch lange ist nicht der letzte Hammer-
schlag indem Glaspalaste verhallt.

Beimeinem MiitwochsBefuche auf demMarsfelde fand
ichdie Japanesische Abtheilung gedrängt voll von Men-
sch-e-n,namentlich von englisch sprechenden Damen und
Herren: der Prinz von« Wales nämlich hielt einen Rund-
gnug-unter den wahrhaft prächtigen Schätzen des Reichs
der« aufgehenden Sonne. sEr muß den Hütern dieser
auserwählten Porzellans und Lackrvaarem Schnitzereien
und Gewebe seine volle Zufriedenheit ausgefprochen ha-
been, dennich habe« nie so vergniigte Asiatengesichter gese-
hen, wie diedes japanesischen Ausstellungspersoiials nach
dem prinzlichen Besuche. Alles,"was in der Ausstellung
desks großentReiches ider Zopfträger zu fehen ist, erfcheint
originell, anziehend und von der vollendetsten Technikhervorgebracht. «Man sieht, daß diese bemalten und mit
halb» erhabener Arbeit. gefchniiickten Vasen, Service,
Fruchtkörsbe«,- Toilette-Fkästchen, u. s. w. allenfalls bei uns
1MU11kt-saber-nie«.szvon Europäern ganz gleich gediegen
hskgefksllj werden können. Das Bestreben— der japanes
sichen Kunstley der Natur die Geheimnisse ihres Ge-
schmacks an phantastischen Bildungen von Pflanzen,
TDIMID U— ·1"·-» w-.:-abzulauschen, ist evident. Man sehez. B. den allerlrebften Kronleuchter aus imitirten Dor-
USU UND TUIpEUkelchen für die« Lichter.- Das ist nichtMit» del· SVUTETVTCY ausgeführt wie ein euxopäischer Kron-
IOUchkSVH spIIDEM Mcttshat ·die malerifche Unordnung ei-
nessnatürlichen Dorngeftriipps vor sich, allerdings von
dem: Verfertiger für den Gebrauch berechnet, aber so daßdie Bevechcmltxg nirgends zu Tage tritt« Die Frucht-schalen aus kunstlerisch arrangirten grün porzellanenen
Blättern, die hubschen Tafelaufsätze (z. B. eine dunkel-

farbige Baumgruppe smit goldbeschwingten Vögelchen
daraus); die merkwürdigen Reliefs aus Gold und farbi-
gem Gestein auf dunkeln Platten von verschiedenartigen!
kostbarem Material, endlich die imposant großen, reich-
Verzierten Vasen, flößen nothwendig Respect ein. So
weit diese Dinge unserem Vorstellungskreise fern liegen,
begnügt man sich sie zu bewundern; wo aber solche Ge-
brauchsgegenstände in’s Gesicht fallen, die sich auch inunseren Zimmern schon eingebürgert haben, die bunten
Theekannen und Tassen, z. B» und die berühmten ja-
panesischen Lackwaarem als da sind Chatoullem Toilette-
Kästchen und Büchschen jeder Größe, alle zierlich incra-
stirt, originell geformt, niedlich ausgearbeitet - da
wandelt Einen jenes Gefühl an, das dem Aussteller das
Liebste sein muß: man wünscht sich nämlich, reich zu
sein, um« nach Herzenslust einkanfen zu können.

Auf der Ausstellung ist es nicht weit von Japan nach
Belgien, das seine großangelegte Jndustrieschau demnächst
fertig gestellt haben wird.. Ein beträchtlicher Theil der-
selben ist der reichen Collection feiner Brüsseler Spitzen
gewidmet, deren schönfter Theil ein kleines· Glastempeb
chen umschließt. Auch Ballfächer mit breiten weißen
und schwarzer: Spitzenbordemzu welchen sich Perlmutter
und Schiltkrottgriffe gut machen, sind zur Augenweide
der Besucher innen ausgestellt. JJI diesem Artikel, wie
auch in seinen Marmor-Architektrtrjtücken und Ornamen-
ten hat Belgien an der Schweiz eine Ribalin nicht ohne
Bedeutung. Doch läßt sich das Alles noch nicht über-
blicken, da keiner dieser Staaten schon mit seiner Aus-
stellung so weit wie die Japanesen gekommen ist.

In der österreichisclyungartschen Abtheilung sieht es
noch sehr wirr aus, obschon bereits zwei Erzherzöge zu
Besuch da sind· Man wird sich tnmmeln müssen, wenn
man Alles bereit stellen will, bis der erste Wiener Ex-
trazug, der auf den 18. angesagt ist, hier eintrifft. Einst-
weilen-hat das große Faß der Ungarn, welches Herr
Gutmann herbeigebracht hat, um die österreichisch-ungas-
rischen Faßhölzer den Weinproducenten aller Welt (mit
Erfolg) zu empfehlen, zu« einem internationalen Gast-
mahl Anlaß gegeben. Es war.beabsichtigt, dasselbe in-
nerhalb des Fasses zu serviren, wo 12 Personen bei
Tisch Platz haben; noch war der Tag zu warm und
man dinirte neben dem Faß bei Zigeunermusih die den
RakozisMarsch spielte und die schönen Erinnerungen an
das üppig mannigfaltige Praterleben während der Wie-
ner Ausstellnng von 1873 wieder erweckte. So lustig
wie dort wird es weder aus dem Marsfelde noch auf
dem Trocadåro jemals hergehen; man trinkt hier im
Ausstellungsgarten ein Glas ,,Bock« und damit basta;
constümirte Kellnerinnem große Auswahl von Speisen

und Getränken giebt es hier diesmal nicht. Das Beste
und Mannigfaltigstefindet man noch in den Duvalfihen
lgst»ablissements, die mit Unrecht nur BouillowStuben

eigen. - —
Wer sich vor Vergiftung durch gefälschteii Wein, so- s

wie vor fchlechten oder theueren Mahlzeiten hüten will,
der thut gut, sobald er einmal in einem Duvapschen Re-
staurant speist, von der Karte, auf welcher seine Con-
sumtion snotirt wird, die Adressen all’ der ,Zweig-Etablis-
sements abzuschreibem welche die Duvalsche Gesellschaft·
in der Stadt herum vertheilt hat. Eine schlimme Er-
fahrung, die ich dieser Tage im Speisesaal des Hdtels
de Nice mit einem, offenbar durch Fuchsinfärbung ver-
giftetenWeine machte, und die fernere Erfahrung, daß
die wohlfeilen Restaurants höchft Zweifelhafte Speisen
bieten, die eleganten aber unverschämt theuer find, ver-
anlaßt mich zu diesem guten Rath an die Ausstellungs-
gäste. Man findet in den Duvakschen Wirthschafteii eine
reiche Karte mit darauf bemerktem billigen Preis jeder
Speise und jedes Getränkes; Alles ist solid und gut;
man ist also nicht genöthigt, sich ein D5.jeuner, Diner
oder Souper in der Zeit und Zusammensetziing otctroyi-
ren zu lassen, die zwarden Parisern· zusagt, aber aller
Welt doch nicht behagt. - - s

Die jetzt doppelt wohl angebrachte Warnung vor
Taschendieben und Bauernfängern (Letzere sind nament-
lich in den Bahnhösen thätig) schließt hier passend an.
Keinenfalls führe man sein Geld in einem einzigen
Behälter bei sich; sonst könnte das Vergnügen des Pa-
riser Aufenthaltssjählings unter« und abgebrochen · wer-
den. Ein junger« Mann, dem amletzten Sonntage all’ s
sein Geld gestohlen wurde, gab sich aus Verzweiflung
darüber den Tod, wie aus einem» hinterlassenen Briefe
hervorgeht. Er stürzte-sich von der Anhöhe der Buttes-
Chaumont bei der Cascade herunter. Die Eisenbahn-
diebe aber haben es namentlich auf die Koffer der Rei-
senden bei Ankunft der Züge abgesehen; eine Bande, die«
sich schon ein ganzes Magazin voll zusammengeftohlen
hatte, wurde dieserTage ausgehoben.

Der oben erwähnte Unfall mit dem FuchsitkWein
und seinen Erkrankungs -Consequenzen brachte mir die
Choleracköjpisode in Erinnerung, welche die Wiener Aus-
siellung so sehr beeinträchtig·te, erinnerte niich aber auch
an das Schutzmitteh das »Ich dort mit Erfolg bei mir
selbst präventiv, und bei meinen todtkraiiken Wirthsleutenheilend (selbst als der Arzt schon keine Rettung mehr
sah) angewandt habe, nämlich den trefslächen Benedicti- «

nerdsiqueiir von Fåcamp. Jn jeder guten deutschenWeinstube und Eonditorei findet man denselben, hieraber nicht. Als ich von jener Gift-Kolik ergriffen, in



in verschiedensen Formen, der überhebenden Machtstels
lung des Clerus, und das; mit nicht geringerem Eifer
die protestantische Orthodoxie ihre Unfehlbarteit zur
Geltung-zubringen entschlossens ist, als nur immer der
Batican die seinige, das haben- soeben erst die jüngsten
Vorfälle von Neuem bekundet. Um so unglücklicher
wäre denn die Stellung, in welche der Nachfolger des
Herrn Falk sich. Angesichts der Aufgaben des Kainpfes
gegen Rom versetzt sähe« Auf den Anschluß an das
evangelische Hochkirchenthum und den Schutz seiner
überhebenden Ansprüche angewiesen, würde er gleichs
zeitig den gleichen Ansprüchen, sobald sie von katho-
lischer Seite kommen, die volle Entschlossenheit seiner
Abwehr entgegensetzen sollen. Hier hätte er die näm-
lichen Ziele aus »das Rückhaltsloseste zu bekämpfen,
denen er dort ein nachgiebiges Entgegenkomtnen zu
bewähren hätte. Nur gegen die Usnrpation des Uma-
montanismus würde er die Waffen der Staatsgewalt
in Bewegung fegen, gegen die nämlichen Prätentionen
der lutherischen Kirche dagegen würden die gleichen
Waffen keine Kraft haben dürfen. Es ist wohl nicht
nothwendig, die Haltlosigkeit einer solchen Slellung
noch weiter zu illustriren Das; eine Kampsesführunkx
die in dieser Weise in jedem Augenblicke gerade nur
sich selber ins Gesicht schlägt, nicht die geeignete sein
würde, der schlieszlichen Nöthigung zum Gange
nach Canossa zu begegnen, springt von selbst in die
Augen«

Der ,,Courrier" d’Jialie« schreibt, die Unterhand-
lungen zwischen dem Vatican und der dentsklien
Regierung seien keineswegs unterbrochen worden.
Fürst Bismarck habe den Wunsch ausgedrückt, der
päpstliche Stuhl möge, nachdem die Maigesetze in
einer für beide Theile ehrenvollen Weise abgeändert
sein würden, grundsätzlich anerkennen, daß die deutsche
Regierung das Recht gehabt, dieselben zu erlassen.
Diesen Vorschlag habe der Papst abgelehnt, weil
derselbe den heiligen Stuhl, der jene Gesetze verurtheilt
habe, in Widersprnch mit sich selbst setzen würde, doch
habe er« den Gegenvorschlag gemacht, zu der die«
Beziehungen des Vaticans mit den nicbtkatholifcheii
Staaten regelnden Convention vom Jahre 1815
zurückzukehren, unter Abänderung der für die Gegen-
wart nicht mehr angemessenen Theile derselben. So
das genannte Blatt, welches außerdem behauptet,
dieser Austausch von Porschlägen und Gegenvorschlägen
sei kein unmittelbarer, sondern werde dnrch sieben
oder acht zwischen Rom und Niiinchen und München
und Berlin verkehrende officiöse Periönlichkeiten ver«
rnittelt, was auch den langsamen Fortschritt der Unter-
handlungen erkläre.

I n l a n it.
Dorf-at, 18. Mai. Jn der Aula der Universität

fand heute nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Anatomische Untersuchungen über die Zungen-
drüsen des Menschen und der Säugethiere« diefPromotion des wand. jmn Staatsraihs Valeriati
Po dwiso tz ky zum Doctor der Medicin Statt. Als
ordentliche Opponenten sungirten die Der. Prosector
Ad. Wikszeniski und die Professoren L. Stieda und A.

vier äußerlich brillanten Cafås der Boulevards nachdem
kostbaren Benedictiner forschte, war er nicht zu bekom-
men. Jm fünften servirte man mir ganz naiv ,,une
imitation,« die ich natürlich zuriickwies, und auch im
sechsten, wo endlich die charakteristische, dickbauchige
Benedictinerslasche zum Vorschein kam, waren die Merk-
male der Aechtheit auffallender Weise entfernt. Absinthkann man bei den Franzosen bekommen so viel man
will, aber der Benedictiney dieser Prophet unter den
Liqueuren, scheint in seiner Heimath wenig zu gelten,
und doch ist er hier im Depot auf dem Boulevard
Haußmanm 76, so bequem zu haben.

Solche Dinge hängen nicht unmittelbar mit der
Ausstellung zusammen, aber sie sind für den Ansstel-lungsbesuiher wichtig, damit er sich vorsehen könne, und
sich nicht auf Leute verlasse, die ihm vorplauderiu inParis sei Alles auf das Beste und Prompteste zu haben.

· Jch habe kleinere Städte als Paris fiir Fremde viel
angenehmer, kosmopolitischer gefunden, namentlich jen-
seits des atlantischen Oceans Paris kann auch seinenTissot brauchen, der es kritisch untersucht und schildert.Die Liqueurfrage geinahnt mich aber, ein Wort über
die stattliche Pyramide von Liqueurflaschen zusagen,
welche aus der unvollendeten russischen Abtheilung her-vorragt Welcher Stein des Anstoßes für die Tempe-
renzmännen und welcher Gegenstand der Sehnsucht fürdie Söhne der Steppenl Die besseren Sorten sind da
in Flaschen von mattem Gold zn sehen; andere inhellenAnsehen, die das rothschillernde Getränk durchblickeulassen und die Jnschrift tragen: »Ratatia de grau-due.
—- socjåtå de Kasanf Doch »wer zählt die Völker,nennt die Namen« der Scbnäpse, welche in diesen hun-derten, verschiedenartig geformten, gesärbten und gefüllten
Feuerwasserflaschen zusammengestellt sind? Jedenfalls— kann
man von den Russen snicht sagen: »Zum Teufel ist der
Spiritus!« Die Jury,« welche -den Inhalt dieser Fla-scheupyramide zu kosten hat, mag ihre fünf Sinne zu-sammen nehmen! Auch die. Zuckerfabrikate Finnlands
sind in einem Gehäuse von imponirender Form ausgestellt,
wobei oben die Zuckerhüte als Pyramide, unten die ver-
schiedenen Arten von Farinzucker sehr anschaulich neben
einander in länglich viereckigen Behältern unter Glas-
scheiben angebracht sind. · »

-
Den Körnerslieichthum Rußlands zeigt ein langge-

strecktes Miniaturhaus ländlischen Styls, dessen Seiten-
wände aus vielen Fächern mit Getreideproben oderSas

, men aller Arten. besteht. Wenn Alles fertig ist, komme
ich auf diese Producte des Nordens und Ostens zurück.Der Süden hat statt der Naturerzeugnisse die Kunst
vorangestellt Doch davon ein andermal. Ueber die

Inland

Vogel. -— Nicht häufig dürfte es an unserer Hochschule
vorgekommen sein, das; ein Staatsrath und oand.»jur.
zum Dr. med. promovirt worden, und dieser Umstand
mag es gerechtfertigt erscheinen lassen, wenn wir einen
flüchtigen Rückblick auf das Leben des heute Promos
virten werfen. —- Valerian Podwisotzlrx der Sohn
eines Kiewshen EdclmanneL ist am G« Januar 1824
geboren. Seine Vorfahren sind zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts aus Sachsen, woselbst sie den Namen
»He-Mr« führten, nach Polen, später nach Rußland
eiugewanderc Im. Jahre 1840 bezog V. disk: Um.
versität Kind, um in der Folge sein Studium, das
der Jurisprudenh in Charkow fortzusetzem wo er für
zwei von ihm gelöste Preisaufgaben zwei silberne
Medaillen und nach absolvirtem Studium im Jahre
1844 den Grad eines Wind. jur. erhielt. Nachdem
er Anfangs in der Cancellei des Curators des Klem-
schen Lehrbezirks gedient, begab er sich auf seine
elterlichen Güter im Tsrbernigow’schen, wo er 1859
zum Mitgliede des Comitkks zu.r Aufhebung der Leib-
eigenschafy 1860 zum Deputirteii des Gouvernements
Tschernigotv für die in St. Petersburg niedergesetzte
iiiedactionssCommksfion zur Feststellung des Modus der
Aufhebung der Leibeigenschaft, 1861 zum Vorsitzenden
der obersten Behörde zur ,,obligatorischen Anweisung
und Vertheilung des Landes an die Gutsbesitzer« in
Tscheruigow gewählt wurde. Als Staatsrath und
Inhaber verschiederer Orden, u. A. auch des St.
Wladimir - Qrdens Z. Classe, verließ er, nach-
dem er viermal wiedergewählt worden, den
Laudesdiensh um sich im August 1872 in Dorpat
als sind. med. in die Zahl der akademischen Bürger
ausnehmen zu lassen. Jm December 1876 erlangte er
bei der Preisvertheilung die goldene Medaille und
absolvirte im März dieses Jahres mit Auszeichnung
das Examen rigorosum an der hiesigen Universität»

—- Leider harrt das auch san dieser Stelle zu
verschiedenen Malen erwähnte Project des neuen
UniversitätsJStatuts noch immer der bereits wiederholt
avisirten Veröffentlichung und sind« wir demzufolge
über die projectirtem für das Universitätsleben so
wichtigen Umgestaltungen zur Zeit noch immer auf
Gerüchte angewiesen. Nach seinem-solchen, von derruss. Börs.-Z. wiedergegebenen Gerüchre soll das
Statut u. A. auch eine neue Bestimmung über die
Befreiung von der Zahlung der Col-
legieu g e l d er enthalten. Bisher wurden nur die
Unbemittelten Studirenden von dieser Zahlung befreit;
in Zukunft soll dieses mit allen Denjenigen der Fall
sein, welche darum ansuchen und sich gleichzeitig ver-
pflichten, für jedes Studienjahr je 6 Monate nach
der Bestimmung des Ministerium der Volksatiftlärung
zu dienen.

—- Unser Landsmann, Professor Dr. Dobbert in
Berlin, ist, wie die St. Pet. Z. weidet, zum etarxnäs
ßigen Lehrer an der königlichen Bau-Academie in Vers»
lin ernannt worden. »

«—- Bei dem Finanzminifteriuin ist, wie die ,,No-
wostis melden, eine specielle Commifsion eingesetzt wor-
den, welche die Aufgabe hat, die Fraye der Eins ü L) r un g
des Systems metrischer Maße und Ge-
wichie in Rußland zu bearbeitem Die Cornmission

italienische Abtheilung erzählt man sich, daß dem Chef
derselben am 1. Mai, erst in dem Augenblicke, da der
Zug des Präsidenten mit dem Herzog von Aosia sichnäherte, der Gedanke kam, die Fahne Italiens müsse
eigentlich den Trauekflor tragen. Jn der Noth wandte
er sich an eine Dame mit schwarzem Schleier, und diese,so versichert ein pariser Blatt, gab ihn mit den Worten
her: Nehmen Sie ihn; es ist auch ein Trauerflorz ich
bin eine Elsässerin — Jch glaube aber die Anekdoteso wenig wie die Versicherung des Feuilletonistem der
erzählt, daß einer seiner Freunde sich für die Ansstel-
lungskarte lächelnd photographireii ließ, und nunmehr
jedesmal gezwungen ist, an der Casse zu lächeln, wenn
er hereinpassiren will. Ben trovatol .

Des Atteutüters Hödel Vorlehcn und Familienleben
Ueber des Attentäters HödelVorleben und Familien-

Verhältnisse entnehmen wir dem Leipziger »Tageblatt«:
Die Mutter des Verbrechers ist die rjetzt verehelichte
Schuhmacher Traben gebotene Hödeh der außereheliche
Vater Hödels laut gerichtlichem Anerkenntniß der Ge-
treideagent Johann Lehmann in Schbnefeld (Hödel
nannte sich bekanntlich auch abwechselnd Traber und
Lehmann) Hödel wurde inLeipzig geboren, aber ———

der Vater gab später Mittel zur Erziehung des Kindes
nicht mehr her —- von feiner Mutter noch sehr jung zu
seiner Großmutter nach Mörkern und bald darauf zu
-seinem Onkel nach Schkeud-itz, der auch zuui Vormunde
des Knaben bestellt wurde, -gebracht. Hödels Mutter
erzählt von dem weiteren Lebenslaufe ihres Sohnes:
Inzwischen hatte ich Leipzig verlassen, wünschte aber
dorthin zurückzukehren. Die mir in Folge der damals
noch bestehenden Beschränkungen der Freizügigkeit im
Wege stehenden Schwierigkeiten beseitigte ich durch Ver-
heirathung mit meinem jetzigen Manne. Jch war» da-
mals, im Jahre 1863, 43 Jahre alt» Wir nahmenMax — zu uns und schickten ihn in die Armenschulq
jetzige «2. Bezirksschule Er war während seines Aus-

- enthalts bei der Großmutter und »dem Onkel verzogen
worden und dermaßen verwildert, daß wir unsere liebe
Noth mit dem sehr unfolgsamen Jungen hatten. Jn
femem achten Jahre stahl er während der Messe zwei
Thaler und wurde dafür mit zehn Ruthenhieben gezüchs
EIN. Er wurde dadurch nicht gebessert, sondern voll-
fyhrte fvstgqsetzt kceine Diebstcihn für welche ek Wiss;-
Ilch Mlk Gefängnis; bestraft wurde. Als er zwölf Jahrealt« war, brannte er uns nach einem neuen Streiche aus
Ftkkkht Vvt Strafe durch, wurde in Magdeburg aufge-
SUffEU Und UUZ WTEDKV zugeführt. Jm darauf folgenden
Jahre wurde er in die Besserungsanstalt zu Zeitz ge-

soll ihre Thätigkeit bereits eröffnet habe» und das Von
ihr ausqearheitete Project foll demnsächst der competen-
ten Fehöräg vzkegelegtDwerseen. «

. I a, .

s at. je r. 107 de: e .enthält! u. A. die Allerhöchft beftätisgteszigsklseaiktjiloklcjjllxvkg
.Minister-Comit6s über das Statut der G ef e l lsch aft
fürwömische Bädet und Heilgymnasiik
in Rigck

»Ja gxklitatt beginnt sich, wie der Z. f. St. Ld. be-
richtet wird, die apostolische Gemeinde (Jr-
VingiacIerJ beträchtlich zu vermehren. Jn den verflos-senen vier Pkonaten d. J. hat die Gemeinde bereits
19"neue Glieder aufgenommen. Der Apostel der hie-«
sigen apostolischen Gemeinde ist der Malermeister
Fischer; der Ober-ApoftelderLehrer Dittmann in-St. Pe-
tersburg.

—- Die lurländischen KirchspielsSchul com-
missio neu haben, wie wir demselben Blatt entneh-
men, aucb das Recht erhalten, junge Leute, die in Be-
tresf der Ableistung der allgeminen Weh;rJ-:
Pflicht eine Verkürzung der Dienstzeit
von 6 auf 4 Jahren erlangen wollen, zu prüfen und
ihnen Zeugnisse zu er«heilerk. Die Prüfung solcher
jflungen Leute soll dieses Jahr im October-Monate statt-
«nden. « .

St. Belastung, 16. Mai. Die hiesige russische
Presse läßt der gegenwärtigen politischen Situa-
tion nocb immer die nämliche Beurtheilung zu Theil
werden: sie beobachtet eine, wie es scheint, durch let-«
nerlei noch so friedlich lautende Friedensstimmen zu
erschiitternde Skepsis Die ,,Neue Zeit« bespöttelt das
nach so vielen Anftrengungen endlich ,,im iPrincip«
erzielte Einverständnis; zwischen Rußland und England,
sintemal das Wörtlein »Prineip« im diplomatischen
Sinne nur äußerst wenig bedeute; der »Golos« streift
die neuerlich friedlich lautenden Nachrichten nur in
aller Kürze, um mit allem Nachdruck auf den überaus
drohenden jüngsten Schritt Oesterreichs -— aus die
Besetzung der zwischen Serbien und Rumänien liegenden
Donau-Insel AdwKaleh hinzuweisen. Wir constatiren
hier vor der Hand, daß die Börse keineswegs die
Befürchtungen der angeführten Blätter zu theilen ge-
sonnen ist und wenden uns von der politisihen der
nationalen Stellung zu, rvelcheRußlandsbon der
St. Petersburger Presse zugewiesen wird, indem wir
hier zwei, bei der Festversammlung des Slavischen
WohltbätigkeitPVereins am 11. d. M. laut-
gewordene Stimmen gegenübersiellem Die rufsifche St.
Bei. Z. äußert lich dahin, das; der Slavische Verein
in Russland, als Vermittler zwischen der russischen Ge-
sellschaft und den slavischen Völkerschaften in Europa,
nicht untergehen, sondern sich zugleich mit der Entwi-
ckelung der Jdee von der slavischen Einheit weiter
entfalten werde. Letztere Idee sei jedem Rassen nur
zu theuer. »Ihr haben wir es satt, heißt es in der
Uehertragung des gleichnamigen deutschen Blutes, ,,zu
danken, wenn wir uns des abschreckenden Wesens völlig
zu entledigen vermögen, das uns durch das mongolische
Joch und jene Periode eingeimpft worden ist, in wel-
cher die Tortur ebenso nöthig war, als die freie Lust
für einen gesunden Organismus. Die Idee der sta-
vischen Einheit, als ein allgemein gehegter Wunsch,

bracht, welche er, 14 Jahre alt, leider ungebessert verließ.
Der Klempnermeister Hertling in Zeitz erklärte sich der
Behörde gegenüber bereit, ihn in die Lehre zu nehmen.
Dort verblieb er, trotzdem sein Meister viel Mühe hatte,
ihn zur Arbeit anzuhalten, 272 Jahre, verschwand aber
plötzlich vor Ablauf seiner Le·hrzeit, wurde uns abermals
zugeführt und von uns dann einem Klempnermeister in
Kayna übergeben, wo er seineLehrzeit vollendete« Dann
ging er nach Zeitz zurück und arbeitete-beim Klempners
meister Nagel als Gehilfe, vertauschte aber diese Stel-
lung bald mit einer ähnlichen in Leipzig. Vier mal
wechselte er seine Meister in kurzer Zeit, nirgendsaber
hielt er aus, weil er ein »Faulhaber« war. Um diese
Zeit bemerkte ich zum ersten Male, daß er sich politischen
Vereinen anschloß. Das Bischen Lust zur Arbeit hörte
auch auf und es begann das Bummelleben. Er wars
sich auf das Colportiren von socialdemokratischen Flug-
schriften Seine Reisen führten ihn unangefochten bis
nach Wien,-von dort aus aber wurde er wegen Mittel-
losigkeit per Schub wieder zu uns gebracht. Die Bam-
melei wurde noch ärger; arbeiten wollte er nicht mehr,
trotzdem ihm Stellungen angeboten wurden. - Jch sollte
ihn gänzlich erhalten. Darüber kam es zu sargen
Scenen Am U. April dieses Jahres verließ er uns,
nachdem wir ihm erklärt hatten, wir wollten nichts
mehr von ihm wissen. Jch brachte mit Mühe und
Noth 12 Mk. auf, mit denen er angeblich über Dresden
nach Böhmen gehen wollte, um sich dort Arbeit zu
suchen; er versprach, sich von der Politik zurückzuziehen.
Seit jener Zeit hörten wir nichts von ihm bis zumm. Mai. An diesem Tage kam eine Kiste von hm
aus Berlin, in welcher sich außer seinen alten Kleidern.
und schmutziger Wäsche - noch Bilder von Bebel, Lieb-»
kriecht und Most befanden, sowie seine eigene Photo-
graphie, die er inzwischen sich hatte machen lassen. Am
Abende desselben Tages erhielten wir per Post seinen
Vfandschein über eine am 9. Mai (also zwei Tage vor
dem Attentate) für 13 DIE. bei einem Rückkaufshändler
Braun in Berlin versetzte Uhr. Aus der Rückseite
standen die Worte: »Liebe Eltern,. löset die Uhr ein,
sie hat über zehn Thaler Werth« Als er am 24.
April von Leipzig abreiste, hatte er keine Uhr. Rechk
charakteristisch ist die Bitte, welche die åDtutter Hödeks
an den Reportey welcher vorstehende Mittheilungen von
ihr erhielt, richtete: »So, mein lieber Herr, nun habe
ich Ihnen Alles gesagt, und wenn Sie mir einen
Gefallen thun wollen, so schicken sie mir doch ein Bild
von meinem Max, aber bitte, ein recht schönes mit der
Pistole«

Neue Dörptsche Z.ei»t1ing.



stößt aus eine »Menge Feinde; der von der Gesellschaft
geschaffene und von »den Mitteln derselben unterstützte
Skavische Verein wird-stets dies Mittel finden, mit
den Feinden. zu kämpfen. Es. ists »nur erforderlich, daß
der Verein selbst-in derPerson seiner hervorragenden
Leute die Aufgabetichtig erfaßt« . -. Ganz anderer Art
find die Eindrücke, welche durch jene Versammlung in
der ,,Börsen-Zeitung« hervorgerufen worden.
Dieses Blatt weist aus-den geringen Besuch der Vec-
sammlung hin und: ruft aus: »Da haben wir nun die

« Slavische Jdee und den-Enthusiasmus, welcher unsere
gesammte Gefellfchaft angeblich ergriffen hat. Da haben
wir das letzte Wort unseres ganzen Lügens und Trügens,
weiches imVexlaufe de: beiden letzten Jahre fast auf
jedem Schritt dreist sich voridie Augen» drängte, sich
über unser Gefühl .des Patriotismus lustig machte,
unsere ganze» Gesellschaft zu Narren tnachte und uns
soviel Elend und Kummer bereitete. Soll es Rußland
sbeschieden fein«- einigengDoctrinären zu Gefallen, die
sich Vor Nichtsthun über die slavischen Phantasien her-
mqchkkkseikie Kräfte» aufzuzehrem seine Mittel zu er-
schöpfen, das Blut seiner Kinder zu opfern und endlos
mit seinen Nachbarn, mit ganz»Europ-a, niit der ganzen
Welt Krieg zu führen, ohne zu wissen, wo und wann
der Krieg enden und-wohin er uns führen wird.?«
Schließlich ertheiltsdas Blatt Oreites-—Müi1er, einem
der Feftredneu den Rath, die ganze zflavische Unge-
reimtheittt fallen zu lasseniund sich« schonlieber mit dein
Spiritismus zu— beschäftigeiiz letzterer sei ebenso amu-
sant und ,,vbllig unicbädiichts i .

-"— Arn 14. d. Mts. hat, wie der ,,Reg.-Anz.« mel-
dei, Se. Mai· der Kaiser im Winterpalais die von der
St. Petersbiirger Landsihafts-Verwaltung angefertigten
Muster zu LandwehPUniformen in Augenschein
»zu-·tiehmen und denselben zuzustimmen geruht. «

"-—" Nacheiner Mittheilung der sJJiosk. Z. hat-der-
Verwaltende der: Reichsbant dem Cornite zum Sam-
meln von Gaben für eine freiwillige Kreuzer-
flotte im Namen der St. Petersburger Privatbankeir
eine zinsenfreie Abance auf 2« Mi llionen Abt.
zugeftellt Behufs Erleichterung etwaiger unverzüglicher
Bestellungem « «

Jn Qdcssa haben, wie wir der »Russiscben Zeitung«
entnehmen, fünf Professoren der dortigen Universität
den Vorschlag zur Einführung einer beson-
deren studentischensVertretungeingebracht;
Diese Vertretung soll aus dem Sihooße der»Studiren-
den hervorgehen und zwar sollen die Studirenden
eines jeden Curses in Gegenwart des Dekan’s der
resp. Facultät je einen Vertreter nebst je einem Stell-
vertreter wählen, so daß die ganze ,,Nepräsentativ-
KörperschafÆ der Studirenden etwa 12 bis 16 Glie-
der umfassen soll.. —- Dieser Vorschlag ist u. A. damit
motivirt, daß die Universität in die Lage gesetzt werden
müsse, eine mehr oder weniger reguläre Einwirkung
»auf die studirende Jugend auszuüben, daß auf diese
Weise die Jugend gleichzeitig zu ihrerferneren staat-
lieben Wirksamkeit vorbereitet und daß damit der«
Boden zur Pflege inusikalische»r, literarischer und sonsti-
ger. Jnteressen gewonnen werden könnte. i

sz Neues« Post.
St. Petcrsbiirzp 16. Mai. Die heutige »Agence Grä-

nörale Rasse« schreibt: Die heute Morgen von den
Blättern- veröffentlichten Privat-Telegram1ne sindtnichtganz richtig. Alles was dort gemeldet wird über das
Datum, den Modus-der Einberufung, die Dauer und
endlich auch über die« Bertagung des Congresfes gehört

— vollständig in’s Gebiet der Hypothese Das Eabineh
xwelchtzkn die Einberufung zusteht, wendet sich vor Erlaßder üblichen ofsiciellen Einladungen erst an die übrigen
Eabinete mit der Anfrage, ob dies oder jenes Datum
Ihnen conveniren würde. So findet sich auch das Da-tum des U. Juni, n. St. erwähnt, aber es ist nochskeineswegsfixirt und die oificiellen Einladungen sindauch noch - nicht ergangen, obwohl es gesagt worden.
Uebrigens werden die Unterhandlungen zwischen den
Cabineten in diesem sllioniente vertraulich geführt, waszu nichts Anderem als« zu bloßen » Voraussetzungen
Raum laßt. » - « «

- Das Befinden des Reichskanzlers hat sich nach dem.-Journ. de St. PåtersbE soweit gebessert, . das; der
Patient gestern Morgen das Bett verlassen konnte.

Am heutigen Tage, um 12«Uhr Mittags, ist Se.
Maj. der Schad don Persien auf der Warschauer BahnVon, hier in das« Ausland abgereist

" Berlin, 28. (16.«) Mai. Die auf den 11. Juni
ianberaumtgewesene Abreise des Kaisers nach Ems istgutem Vernehmen nach aufgeschoben. .

Juli-it, ·28."(1»6.) Mai. Die friedliche Strömung
erhält sich. Dieselbe» wird. in London durch den
»-deutschen,Kronprinzen und dessen Gemahlin gefördert.Man hält fürxwahrscheinlich, daß auf» dem Congresse
die Frage aufgestellt und diseutirt werden wird, ob diePforte· ihre« europäischen Besitzungen überhaupt nochbehalten solle. wJm Falle eines bejahenden Entscheideswiirde vorgeschlagen werden, der Pforte die Ufer desiägäischen "Meeres zu bela-ssen.

. England wird zur Sicherstellung seiner Interessenim Orient» und zum Sehutze seiner· Verbindung mitIndien die Abtretung, eines Punktes in. den; türkischenGEWAssetN (Batum?- oder Gallipoli?) oder im Archipelasgus fordern. — »s «« .

. Der· Congreß wird aller Wahrscheinlichkeit nahsseine Sttztlngen in· Berlin eröffnen und Fürst Bismarckan demselben« Theil nehmen, da dies der jWunfch»säkumtlicher Mächte·sist. Der Congreß wird dann seineSitzungen auf einige Zeit unterbrechen und ««darnachzur Schlußverhaiidlung in Baden-Baden oder in Kreuz-Uach zUfAMMEUkkEkEU« je nachdem der eine oder der an-
dere Ort sich geeigneter erweist und mit Rücksicht dar-auf, wo sich Fürst Bismarck aufhalten wird. Oefterreichhegt die Hoffnung, daß der Congreß es genehmigen

werde, daß es einige; türkifche Provinzen mit sich verei-
uige. Jn den hiesigen Hotels werden bereits Vorbe-
reitungen zum Empfange der ausländischen Diplomaten
getroffen. ·« s · · . « ·

«Prog,-28. (16.) Mai. Die officihse ,,Bohemia«
theilt mit, daß mit Ausnahme» Italiens alle Mächteihre Zustimmung zu der, Vereinigung Bosniens mit
Oesterreich erklärt hätten. · ·. «

·London, «28. (16.) Mai. Das Oberhaus erledigte
die Generalsdiseussion uber den siachtragsiCredit sur die
indischen Truppen und beschloß mit 217« gegen 110
Stimmen in die Special-Debatte darüber einzutreten.

Das Oberhaus genehmigteun der Special-Debatte
den NachtragsCredit für die indischen Truppen ohne be-
sondere Abstimmung.

» s »

« ,,Mor1iing Post« und »Telegraph« verfichern, es sei
eine deutliche Verständigung mit Schuwalow uber alle,
Rußland und England. exelusiv interessirenden Fragen
erzielt. Die Regelung der anderen Fragen, betreffend
Bessarabien und die Kriegsentschädiguug, bleibe vorbe-
halten.

Konstantin-they 28. (16.) Mai. Der Sturz its-es
Sultans Abdul Hamid wird in der hiesigen englischen
und österreichischen Botschaft für unausbleiblich gehalten.
Eine Ungewißheit herrscht nur hinsichtlich der Frage,
wer nach ihm· den türkischen Thron besteigen solle.

, T e l e g r a m m e ·
der Jnternz Telegr»aphen-Ageiitur.
Berlin; Dienstag, 28. (16.) Mai, Abends. Die Ver-

schiebung der Gknser Reise des Kaisers erfolgt im Hin:
blick auf den bevorstehenden. Zusammentritt der Con-
ferenz.

Wien, Dienstag, 28. (16.) Mai, Abends. Der ,,Po-
litischen Correspondenz« wird aus Konftantiuopel gemel-
det: Die Pforte hat deni englischen und französischen
Botschaster zwei Documente eingehändigt, welche den
übrigen Mächteu notifieirt und dem Congresse vorgelegt
werden sollen. Das eine derselben resumirt die Ver-
handlungen, welche dem Vertrage von Sau Stefano vor-
ausgegangen und verbreitetsich eingehend über die Schwie-
rtgkeiten, mit denen die türkischen Unterhändler zu käm-
pfen gehabt. Das andere Document enthält ein ausführ-
liches Programm oder im türkischen Reiche einzuführenden
Reformen. s

Reouf Pascha ist an Stelle Fouad Paschas zum
Commandanten des vierten Corps und der Vertheilu-
gungsarmee von Konstantinopel ernannt worden. 13
Bataillone der Varuaer und Schumlaer Gar1iison sind
in Konstantinopel eingetroffen.

London, Mittwoch; 27. (15.) Mai. »Dailh Tele-
griiph« nieldet, daß »der heutige Cabinetsrath Beschluß
gefaßt hat über die Jnstructionen, welche dem Vertreter
Englands auf dem Congresse zu ertheilen seien.

Der mit Schuwalow erzielten Verständigung zufolge
wird Neu-Bulgarien auf weniger als die Hälfte des zuerst
sproponirteii Umfanges reducirt werden. Russland habe

auch beträchtliche Einschränkungen in Armenien zuge-
standen. «

Kouliantinopeb Dienstag, 18. (16.) Mai, Abends.
Der Premierminister Sadhk Pascha ist abgesetzt worden.
Mehemed Rnschdi Pascha ist mit dem Titel des Gro÷
vezirs an seine Stelle ernannt worden.

s L o c a l e s.
« Der hiesige Photograph Carl Schutz hat, wie
wir der St. Bei. Z. entnehmen, am vergangenen Sonn-
abend die Ehre gehabt, drtrch den General Besal dem
Schuh von Perfien vorgeltellt zu werden und- dem-
selben ein Exemplar des Album seiner überaus ge·
lungenen Ansichten von St. Petersburg Peterhof Zarss
koje-Sselo und Gatschino zu überreichen, welche der
Künstler im vorvorigen Sommer mit der ihm eigenen
Meisterschaft angefertigt bat. · «

et( Wir-nehmen dieGelegenheit wahr, dassPui
blicum auch an dieser Stelle auf die morgige Ausfüh-
rung des neuen Lustipiels von Gustav v. Moser ,,D er
Hhpochondertt aufmerksam zu machen. Der Ver-
fasser, auch bei uns durch mehre Lultspjele wie beson-
ders den »Veilchenfrefser«, wohl acereditirt, hat mit
dieser seiner neuen Schöpfung nicht nur auf den be-
deutendsten Bühnen Deutschlands, sondern auch» inunserer Heimath auf den Stadttheatern kRigas und
Revals.— in letzterer Stadt wurde derselbe in der
vorigen Saifon allein 9 mal gegeben —- langdauernde
Triumphe gefeiert. «

. « DSomuiertheateu
Pietätvoll das betrachten·- was unsere Vorfahrenuns überliefert, ist eine Pflicht und Schuldigkeiy der

Keiner von uns fich wird entziehen wollen — ob diese
Pietät sich aber auch auf die Erzeugnisse ephemerer
Bühnenliteratur zu erstrecken hat, ist wiederum eine
andere Frage. Keine andere Richtung künstlerischerThätigteit unterliegt in so hohem Grade den Einflüs-sen augenblicllicber Tagesstimmung, wie gerade-die dra-
matische:.sie soll das Publicum unmittelbar-hacken,
muß daher Saiten anschlagen, die eines Nachhalls in
den Gemüthern der Zuschauer sicher find. Und zwar
ist es das Lustspiel, das am Unmittelbarsten aus dem
Boden der iedesmaligen Gegenwart wurzelt, das uns
heitere Scenen aus dem ewig wechselnden Alltagsleben
vorführt. Keine Gattung draniatischer Dichtung ver-
altet daher leichtetz wie diese — ein jedes Jahrzehnt

hat seine eigenen Vertreter der komischen. Muse, Idkemit ihm stehen« und sallen. Was hilft es uns, daß wir,uns bewußt sind, unsere Väter« und Mütter haben, sich« «-
kostlich bei diesem oder jenen-«. Lustspiel amüsitt —- wirsind Alls CUVMM Hvlze geschnitzt und verlangen daherauch· eine andere Art der Echeiteruiigck vgkch die Bühne.Es ist »der ewige Wechsel, dein »das ganze Menschenge-schlecht inallen seinen Beziehungen unterworfen, der auchin der Fsjeiszstesricbtung der verschiedenen Generationen seineHerrschaft zeigt: wem vonuns wollte es einsallenkdieLiaisons dangereuses seinen Töchtern oder Schwesternin« die-Hand zu geben, und doch hielt Schiller sie fürseine sehr passende Damenlectiire und wie wir: heuteAngeld fük Vetsliet halten, wird ein koininendes Ge-schlecht unseren Moser, Rosen u. s. w. keinen Geschmackabgewinnen. «

Die Handlung desgestrigen Lustspiels »Von Sie-
ben die Häßlich.ste« «von Louis Angeln, das unszu vorstehenden Bemerkungen angeregt hat, dreht sich;um das bekannte Thema einer Erbschaft, die nur durchdie Erfüllung gewisser peinlicher Bedingungen in die
Hände des betreffenden lachenren Erben gelangen soll.
Und zwar soll er hier von « den« sieben« Töchtern des
alten Verwalters der Erblasserin diejenige, welche nach.
dem Urtheilsspruche dreier alter Siiharhteln die häßliadste
ist, an den» Traualtar führen. Der Jüngling trägt
natürlich sihon ein holdes Frauenbild in seiner Seele
und ebenso natürlich ist dieses gerade eine von den Sie-
ben. Diese gerade zur Häßlichstenzu"«sl»empeln, ist"die"
Aufgabe der Jntriguey dieschließiich durch ein ziem-
lich abgebrauchies Mitte! gelöst» wird» Die liebenden
Herzen finden sich, die Rittergüterckommen in die rech-ten Händen und so schließi das Jrhll von Fallenbrunn
unter allgemeiner HeiterkeitH . » « «

« Jn der Rolle des alten kinderreichen Verwalters
Jeremias Llinbrosi stellte. sich uns-Herr Regisseur Ro-
bert Guthery vor. Derselbe botiins in seinemabergläubischeiy sieh in lauteirprophetisihen Sprüchlein
ergehenden Alten ein wahres Cabineistück komischer Des»tailnialerei. Als Signatur seines Spieles erscheintuns
die Devise »Mit kleinen Mitteln große Wirkungen zu
erzielen« Der geschätzte Künstler sucht weniger nach»
humoristischen Knalleffectem er giebt uns vielmehr das—-
dem Leben abgelauschte Bild des« komischen Originals,
bei dem jeder einzelne Zug in den Rahmen des Gan-
zen paßt, jede einzelne Bewegung den Character ver-»
vollständigt Das Ganze bildet dann einezGestalt von
packendster Komikj die nie ihre Wirkung verfehlen wirdpsp
Hin. Gutherh ist dieAkustii unseres Theaters noch nicht
bekannt, woher einzelne seiner Yhuinoroollen Bemer-
kungen dem Publicnin verloren gingen. Hi. Klaus-
Winkleir gab den glückliclyunglückliiheii Erben, die-ses Gemisch aus Weinen und»,·Lachen,-,in der anersj
kennenswerthesten Weise und that Alles, was in den
Kräften de; Schauspielers stehyum diese Zwittergestalt zu
lebenswahrer Darstellung zubringen. FrL R odenberg
erfreute uns als Ernei«tine, die Häßlichste, durch ihr«allerliebstes, schalkhoftes Wesen aufs Neue und erntete
besonders in der Scene mit den drei Parzen reichesnBeifall. Von diesen drei Häßlichleitsrichterinnen gab
FrL Ein hof den weiblichen Nimrod in charakteristi-
sche: Darstellung. Dasselbe können wir leider von Frau
K och nicht sagen. slliußten wir schon im vorigen Jahre
wiederholt daraus aufniertsum machen, das; der genann-
ten Dame die elementarsten Vorbedingungen zu glück-
licher Durchführung einer Rolle vollständig fehlen, sodürfen wir heute constatirem daß dieselbe im verflossenenZeitraums ihre schauspielerischen Leistungen iii keiner
Weise verbessert hat. Wie schon früher richten wir
auch in diesem Jahre die bescheidene Bitte an die
Direction, ein gutes Ensemble durch solche Lückenbüßer
nicht stören zu wollen und Stücke, die sich nicht anders—-
besehen lassen, lieber ganz beiseite zu legen. «

« . » G. L.

Ver·m«isch"te«s. «
Wie nothwendig beim Abbrennen soge-

n a n n te r R o d u n gen Vorsicht zu beobachten, da-
für giebt folgender Fall einen Beleg. Ohne aus die
Windesrichiung resp. Stärke Rücksicht zu nehmen, zün-
dete man vor einigen Tagen in der Gemeinde Garssenim Jlluxkschen Kreise (Kurland) eine größere Rodung
an. Der starke Wind trug sehr bald die Flamme zu—-
dem umstehenden Gehölz: und nach kurzer Zeit stand
das aus sacht Gestaden bestehende, kaum esne halbe
Werst entfernte Dorf Silau in vollem Feuer. Sechs
Grundstücke mit allen Nebengebäuden gingen uznrettbar
verloren, sowie das im Dorfe— gecstapelte Eichenstabholz
das aber mit 6000 Rbln. versichert sein· soll. Waren
die Baulichleiten der abgebranntenWirthe auch noth-
dürstig gegen Feuersgefahr versrchxertx so doch nicht die
Mobilien, wovon kaum ein einziges gerettet. Außerdem
aber sind mehre Menscheni -schwerspverletzt,« deren Hei-
lung heute mindestens zweizseslhaft ist. Geboten scheintzum Abbreniien solrher»2iio,du1«igen, Heuschläge u. s« w.
nicht nur vorherige"s2lnzeige, sondern auch die Einho-
lung polizeilicher Genehmigung« dazu, welche an dem
Tage sicher nicht ertheilt und wodurch ein recht bedeu-
tender Schaden abgewandt« worden wäre, der excl. des
Holzes einige tausend »Rsubel betragen dürfte. -

Waarettpteisfe ·(en grdsx «
· Revaljden 13. Mai. e l

Salz or. Tonne. . . . .. .

—- Rhl--:KVP-. 9 RVLZO III·
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . g. . .

.
. . 9 R. — K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. -— 23 R. — K.

Strömlinge pr. Tonne . . . . 15 R. —- K. — 19 R. --- K.
HeupnPud 70Kop.
Stroh pnPuo . . . . -· .

».
.«

. . . 35 nor.FinnL Eisen, geschmiedetem m Stangen »pr..Y«erk. . 124 RU-
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . .

. .10 R. —- K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .
.«« .9 sit. 50 K!Brennholz: Birkenboiz Dr. Faden . . . . ".
. 6 Rbi. —-

Ziegel or. Tausend . . . . . . . . . 2L—24 RbL
Verantwortliiher Reoacteurz Dr. E.«Ptattieseii.

N«·eu»e Dörvtsche Zeitung.



Neu-es Dökptsche Zeitung;

Von dem Dokpatlchen ·Gouv»ek·.iie- III· Welt· 179 · · ««Zu ihrem .· · »

Junos-Schiiiekidirtzctokar wekdpniDie-

« «
»

» Programm u."·«slnm.-Formul. beim Se- « ··· « v .
»

U END« er · Hat? UTTWGUTVEVV
l) andern Hauptgebaudesp des LDors cretairen G! Koch U· Hm— V— MYIIIZV Welche« FWIVAZ d9U"I9-· d· M« U! JVUZNTtUVtTHCAtEF Es« Zamhlikgi Zum

patschen EleiiieiitarlehrersSemis in Werw U« beim SEOU D« Okvns SDCIMT Moll-Its statttindet · a CSMIZ IV« «»
«« VUVVØUUT

·
», » i« Dorpat »· Anmesp·. bis zum z» Juni» i«. , , . der. Lustspiel m 4 .Icten von G. vor«ums, veianschlagt auf 1210 JibL · . i .· , Dass» Um, Fmhskek Hm Moser Verfasser VDM Vseklchenfreiien10 Kllps UND. » . . - Da« Yusllikuungs·lgolnlte· - · TO YYFQWO Ultimo·2c).·· Durchsps Monate tägtiches

L) an « den beiden Nebeiigebäiideii
desselben» veranschlagt auf 501
V« ss sei-»· · langten iiiiä orcliiii » kliiliiieriiiinil » grtkskkkx ei««»i».i»«.2;»: ZEIT Ztkkkktxzu übernehirieii willens sein sollteir i» reiszhhamger Auswahl und Ins; is« »» verkaufen» Anfang hat» 8 Uhr»

hledllkch UUILIEIVVVEVD siszch ZU dem den stetig-stets« und ele- Naheisee unerfahren irr; Pucnpenhause «Der Besuch der Vorstellungen ist·Deshalb auf den 7. Inn! anberaiiiw sandten 111-Stern em- bei der steinernen Brueke.
· auch Nichtmikgliedekn des« Hand-

ten Torg und am «1·0. Juni d.
um Peretorg Mittags 12 Uhr iin « , 0176 - ·Ideale der Eancellei des Dorpatscheii oben am iznxsciayZiakl 4. is.

· I« s · · « « - T«.«;—'.-»E«««- Hi? .«»«-2««-.-« · , s -,
.

«

« b Kl) s «

·-Schulendiiectoiats e·iiiziifiiideii, die »der solche· welche spchspwzu quaksimen· äzsäevåeli·z· Ikbzzäglåivjljixxhe Zszuäsäzerforderlichen Unterpfaiider bcizubrins » · «···"··———"—"—·«——"··"—«··—« - H Uhr· aukszem Wege» »» Novum
Am« Ihkell Vol· z« VEVICIYTVUVEIT UUd
sodaiiii die weitere Berfiigiiiig Obzils Dex ehkiiche Finder wird generis-»ei-
warte . Der Ko ienciiisclli und die ·

··

I " « O z) - bige gessen· eine angemessene Beloh-VaupliiiiekdkkneiifuiitAååillihixiede» ········:i·ii·i·i Färkieiiä Katz)Yrxllrkyiåxigeäcäriiqgzczåi. 10. ZEISS; d» cågksskschexi Apotheke
Soiiiv und Feiertage, täglich tion
11———1 Uhr Nlittaqs in der Cancellei

- s« » --"iE-:": »Es! - ·des Directorats eingesehen werden. iDotpat den 17. OJiatlB7B. « - - · ·

Für den Director: .
» »

»
»

·
«

. . ·-

Nk.· 472. Jnfpector Zllickkwily oesterrelehlschå·Blousencknzugeflinker-Leu m allen Grösse: .4 .50.K. a. T· R. 50 K»
··

» ··
o · · · .· ·esbklchmn n« Wo[ Untktucht lieinene Anzug-e für Herren m allen Grrössen . . . . ·å. 8 ~

«

~
- 12 ~ ·50 ~

ertheilt VdU DUMZUUHIEIL Pjqu6·AnzUge· ·· »» »» »» »» »» · »»»z·Z·»»—-» 12 » 50 »· ·
Anmelduiigen zu demselben werden ents « ·

.. ·. «) - « F· 5 ·

«

gegepgenommen Jacobsstraße 26. I.,täg- Lenlene Bocke »i » »«» )- ·«’«z·«· « 50 « S«. . s)

lich von 10——12 Uhr. sLustre-Roek»e
~ ~ ~ ~ ,«, « . . .

. ä- 4,,50 «» ·———· z, ———

».

Klettern-Echte ssiiiitsiliss«sltsl « .

-
· - - - - d s» 75 — 7» 50

im Pianofdrie u aakfenspiel N· Grummicklegenmäiitel mit Kaputzen . . .
. . . . äl2 ~ ·- ~ i—- 18 ~ · ~·

.·. eo—
·· » « « · .· · ···

··
·

·keiisch und praktisch) reichen: im« elnpäehlszdas . .FYYk-JEWYEYDDYEHHSDEJTI
die Dauer der Sommer-feilen - - von » x.« s

starr. Felsen« « « » « :« H » ».
-- . . iin«s2·i-«i-ii«2.«·xs»«.

« , » «; · « · o·« YS «.·
»

«
Näher-es Zu erfragen bei Herrn E.

Römer, Rigasehe strasse Nr. 18. · · - « « 2 s - - »·
ij · · ·

««

· A· · · «
I « I «·

;«.,«»
··

·siiiisii geshrtm Kunde« zeige Fklsche Fsllhäklllgc
ich ergebeiifi an, daß meine gute» Qualität eznpkzehjzYvhiluilgslch 111 del? TCchEL sz .· · l ·pl . Speoialist für« ·Nexsven- u. Krampkleidexn

ferfcheii Straße Haus Nr. 14, im · - lllssp -lll·l»ll0«si. «
"h«d« « . T: ··

· uswaks rtele.·n· ··Hof, · et.
««·.- - : . U

- Schueidexikk
«

Gsrosse schwarze · z· U· Kop pl· Pfd und H·
Cki . C - - - retbheftea· - ·

· · z· Z» . .d · z; epileptisclien Krampfen In d? fast-IF- ,·»·- verschiedenes; Akt» · ·II« ssknßsWks D THE· IF« Pf»empilng P·
. . . , . XIIIMII OVICIITIS des HAVE) SIC- ss commis Neineit aus Matt, Kfl sU tertvaldt.i-ns-D·le neben memels Zell; 1808 bestehenden Olgakkcllsclllld Tsssdkckss - - viusßoas in Berlin, 22 Friedrich— », Wöbz Lurich aus Estlanky Mitureff U. Frsp V."

TUIIPIIC neu» ekölfnete · ·st»ksa·e·se, Gebraåicli Zemxgchxgnkiekicäekagiå · Dnåoiä äiusspstxåsegerssbkirz HH Ob« st—
»· s« · «

«·
- « « , iei ezen en, ass ies s » u. o e C- . eer m: : » r. er .a . durehausgunsehådliclieMittel mir-h in · Kreutzet nebst· Gemablin·.·ausgßiga, vxzåljloßfeldits

· F · ·· » ·· · · · · låurzer Zeit· von die-sehn· scbkkkcklicbsv aus der Tritte» CapellnieiiterLehmann aus-Brom-
» ·

»
»

» - i - - ustande ganzlich befreite. Magen alle ·: bekg, Gebt. Rabenfee aus· Bockenh.of, grau Po.liefert en-gros und enkdetail aus ihrem lllagazin in der Carlowastrasse Nr. 42 Krämpkeleidende doch dies Liittel Tit: rossenkow nebst Tochter aus Osiroiix « -
s - · · · · «· Gebrauch ziehen» und alle Zeitungen, »; gsszHotel Beklemm- HHH Graf Ungern-Stern-Papiros Jeder Art und Gattung- - · · · · ZU 1111l 1s , lesen. S! 811 clllc Wclsck · I ·V·

··

» O
,

«· · ·
-« -

·· · « « - Vskbksjkullg BSSVATESUU Das All· Gxkinined ausullzeelltilelgkSe acgixllCtlefkclg Willst·
ZU de« gangbare« Pkelseni sowle · «· · « « l . - lilillm okitdtlkks ist II! des' That schen« Militärbezirks General-Lieuteaant Mark U«

« R« aErn IT und ikå E» se«ne.
··

··

Bestellung-en werden unter Berechnung der billigsten Preise pkompt aus— ·
· lxszdidzkfitntokliz ·. ··» «· ZZLRYJTlEZUJHSvsssgssszsszncsrklstssnvzZZHJFJFFlJHF

geruht' ist» «

· « « · Dgmp s? nbe·'leml;· · enP listing) zM· e« Tochter u. von Knorriitg ans RevaL «
»

- - - · Die · ·« « · » des,k·e·l·lklitze·F·lion··ZZl;lz·l-3·TTme:ls.Zpkii
»

Mit iemflstzitdaiupfec »Wer-Inder« ljciiigtenk
. « , ra aterisiebetgy a Mann, r. ow y,.Dlaschinenlhlirik s; Eisen "ess r «

·
·

. · · · e .««Z? «« ; .11 Passagiere von den— Zwilcheilltationett -· «

»«

- «
- ·« «

- s - Gemahlin, »·Blumentbal, Tarni, Stein, Brücknerz
« » - - iciiio Eritis-Titleeinzige-geizi-

»·· «
»

« · - · · · ·, . « erwao , « , Puljiermmmt Hcllhallkcll sowie Illllsbilllkcll 7011 Bkcllllcs » Wcnzeh BaPonefse·Nolcken, Frau Melnikvw nebst«
- · D» —.- « «« "ch«r"x,·«·««.—-——-·»

»Sie empfiehlt sich zur Lieferung von
·· ·«» » T - lllllllllllkst · · wspttkkngslsgspgzszttltnngen«

esse-spie» 1«-mp·»sii«-2-» cis-W»
- bei --» Z Ist« glasksiustlgäl · - Fig.. » - so· . · - —JI «! - - : N . «Y

- 35 K empfiehlt ziM 464 J,121-·I- - —.sp-»- »

- Eøijesssöyuiiss vottMeoricslrnutiwlen um! Kosten— ,«« U« It? W' « . " « Msl W««A. «« ··«- f· l«.· . .. . . - · . G..Peterfon, « nie« 4i3. i14.48i, i.6 ,2·.1. to.
· aws-c«»«aY-en« -« - «

» « l imsruchtkeller am Markt- Haus - mMI Wo qnao 76 «; ·26 ql m
Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der· Fabrik ein tüchtigen· s Kgpyihkk,« um) gegenüber dem Hotel 39.- -414-2I ·84·

Ingenieur das Aufstellen der· betreffenden» Maschinen und Apparate. · ——"· YxlsskelnkkoglrggkXilptekxlusijiilltil« in denietzieik
Nähere Auskunft ertheilt nnd uhekgjmmt Aufträge . Abreise-sog. ägsahkeiirvä9ge. giqåssziåius -k4.51i.J.1870;·»

hjgk am Orte F·· »« .1.- Friedrich Gehling, ehe»m. tud. · axzjf ll L,- «·
-

. 1 «· ·
» Y Hm, Sud, · 12-lah·riges Mittel vom 29. Mai -l- I -19-

O

Von— der Censur gestattet. Dorpay den is. Mai 1878. - · « · · » Diuck und Verlag von C« MARTHE«
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««

« s :- «« , s! . . «: II: . » s «.
««

·. «? — II; «:

«? S. Es· s: .·":-« . Ljssä THE; - -- «.
« -- . its« IT«-

· « Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Jesttagr. Ausgabe
mit 7 Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Expeditivn
sind« nur an den Wochentagen von 7 Uhr Nivtgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—-Z Uhr Mittags, geöffnet.

« Annahme der Jnfetcite bis 11 Uhr Vorm. E
Preis für die vietgespaltene Korspuszeile oder deren Raum

. . bei dreimaligep Jnfertivn d« 5 Kvp. .

Dreizehnter Jahrgxingp

- « Preis: in Dorpat « wi i
sjährlich 6 Nb«l., halbjährlich s Rb·l.«, vierteljährlich l RbLHugo« monatlich so» Ko» »MIt»»B-szrienoung dixrch diePost: jährlich 6 Bibl. öhKop , halbiahrlcch s RbL 25 Kop.

»« vierteljährlich I Rbl. 75 Kop-

s ssJlbonnements
auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

- Inhalt. s
- Politischex Tagesbericht -

» Inland. Dort-at: Die Wegebaufrohne Personalnachrichs
ten. Kuzrland: Witterungsbericht St. Petersburgt Zur
politischen Lage. Amtliche Personalnachrichten Abreise des Schuh.
Moskau:-Brandsiiftungen. Aus Starobelsh

Neueste«Post. Telegramme Locales Aus dem Dor-
patschen Kreise. Hand« u. Börs.-Nachr. i

» » Feuilletom Die Steinschiffe von Musching l. Beim.

» . Politisicher Tagesberichc , »
» . Den 19. (31.) Mai.

Ueber die Ausgleichsvorfchläge welche Graf Schus
walow nach London gebracht hat, liegen zwar noch
keine officiellen Details vor, das Eine scheint aber
außer Frage zu stehen, daß man den Congreß nunmehrals-gesichert betrachten darf» Dochwenn wir auch die
neuen Chancen des Congresses als eine weitere Etappe
zu friedlicher Lösung begrüßen, soverhehlen wir uns
doch keineswegs die Schwierigkeitem denen die Arbeit
zu definitiven Herstellung des Friedens noch begegnen
kann. Einmal hat sich gezeigt, daß ganz außerhalb
aller Beratbnngen am Grünen Tische sich. die uner-
warteisten Ereignisse abspielen, deren Rückwirkung auferstere non schwer zu berechnenden Folgen sein stönne.
Zwar die-»Spannung.in den Beziehungen zwischen dem
russischenHauptquartier und dem groszherrlichen Palais
icheint vorläufig behoben, und wenn Todlebett wirklichjemals un einen Handstteiils gegen Konstantinopel
gedacht, so ksind diese Pläne heute jedenfalls aufgegeben,
fCllB die. ",,Mortiing Post« richtig berichtet ist. Jn
Konstantinopel selbst aber ereignen sich die sonderbar-ften Dinge und; man gewinnt beinahe den Eindruck,
als ob die gewaltige moslemitifche Nückströmung nachAxsien die Tynastie Ostnan’s mitzureißen im Begriffe
wäre. .Von diesen Zwischenfällen abgesehen, ist·ja
der Congreß selbst nur der erste Schritt zum Frieden
und alle Welt begreift die« Schwierigkeit, die divergi-
renden Interessen« zu befriedigen, wenn selbst auch über
diesdaudtfragen schon zum Vorhinein eine principielle
Verständigung erzielt ist. Es giebt noch so manche
Klippe, a«n welcher die Verhandlungen scheitern können,
falls :nicht die persönliche und friedliche Stimmung al-
ler Mächte bis zum Schlusse anhält. Wir versteh-en
deshalb vollständig, die Reserve und die Vorbehalte,
mit welchen heute die englischen Torhblätter von der
Weitesrentwickelung der Dinge sprechen, trotzdem sieleb·
haft« die günstigen Dispositionen des Augenblicks be-

Jenjlletom
Dfie Steinfchiffe v·on Mufching
und die Wella Laiwe oder Teufelsböte Kurlands überhaupt,

vdn C« Grewingh Dorpat 1878 mit 4 Tafeln. «)

Jm kurländischenKüstengebiete des Rigaer Meerbusens
erstreckt sich vom Gestade des Meeres zwischen der Rohje-
und Griewe-Mündung,getwa zwei Meilen landeinwärtseine Niederung, die außer Moosund Wiese auch Wald-
bestand aufweist und von ein Paar Längsdünem sowiedenbeiden obengenannten. Flüßchen durchzogen wird.
Aus« dieser ·Ni·ederung. erhebt sich der Boden zu einemnicht hohen, theils plateauartigem theils hiigeligen, friicht-barm- und stark bebauten Terrain, und ist es im Be-
ginn des Letzterem wo Hman im Areal der zum Kirchspiel
Errtiahlen deriHauptmannschaft Talfen gehörigen Güter
Lubben, Lieben und Nogallen die in Rede stehenden
schiffförmigen Sieinsetzungen oder Schiffsgräber fand,
xojelche der Lette Wella Laiwe oder Teufelsboote nennt.

«« Bisher wurden sieben solcher Schiffsgräber nachge-
yoiesen und bestanden sie oberflächlich aus erratifchemein«·bis" drei Fuß dicken, vier bis fünf Fuß langenSteinblöckem welche mit nicht bedeutenden Jntervallem insmfacheisReihe aufgestellh die Umrisse kleiner Schiffeoder großer Böte von 35—·50 Fuß Länge und 10 bis15 Fuū Breite :darstellten. »

»»
Vom und hinten gleich zugespitzt auslaufend , meistVVU nach SQ gerichtet und an drei Lokalitätenpaatwelfe dlcht hintereinanderliegend, waren diese Schiffs-fEtzUJISCU TM Vorder- und Hinter— Sieben iuit größerenStSlUEU»V9kfChen.« Ebenso zeichneten sich in der Mittede! fekkkschen Bordreihen jederseits ein oder zwei Stein-bWckE Mit Uach NW. offenen, natürlichen Vertiefungenaus, welche NUVEkfIellen und Nuderdollen bezeichnen follten.DE! Bat! Istzterer bewies eine bei normalem RudernSOIITch gedachks Vewsgungsrichtung der Schiffe, undergab sich hieMUT Daß die am SOxEnde zweier Wella

EIN inem in der Sitzung der El. E .G ll t vomIZJZ Nkackqåeåebenen Referat des Verfasseerd m! es« schaf

tonen. Jn der That eröffnete der Congreßdie Aussicht
auf den Frieden und-dieser wird hoffentlich das Res-
sultat der Verhandlungen sein, aber es wäre zu
früh, ihn heute seh-on als bedingungslos gesichert« zu«
betrachten. — · « « : .. - · . T:

Die uns vorliegenden« deutschen Blätter enthalten
sämmtlich eingehende Betrachtungen über den· Ausgang»
der Reichstaggdebatten, welche durch» di:e -. Regierungs«
vorlage gegen die Soeialdemokraten veranlaßt worden—
Die Mehrheit, mit welcher dieselbe abgelehnt. worden,
war eine außerordentlich große: sie betrug vie.»r. Fünf-
theile gegen ein« Fünstheil « aller « Abstimmenden. Die
Motive, welche die-se Mehrheit zusammenführtetn waren
selbstverständlich nicht übereinstimmend: besnnden sich
doch die Vertreter, der Grundsätze, gegenwelche sich die
Vorlage richtete, unter dieser Mehrheit. i Allein darüber,
äußert sich u. A. die Nat-Z» möge sieh. die Sonn-Ide-
mokratie nicht täuschen —— wenn sie in der letzten Ver-
handlung nicht die er nstliche spWarnung sieht, von—-
ihrem verhetzenden undden öffentlichen; Frieden gefähr-
denden Auftreten«abzu"l7asfen, so wird der diesmal noch
zurück-gehaltene Schlag sie ein anderes Mal mit umso
größerer Wucht treffen. Durch. die Verhandlung des·
Reischstages klang es durch,- daß es wie b isher nicht
fortgehen dürfe und daß,·wenn"-die Socialsdemokratie
selbst nicht Wandel schaffe, der Staat sich sein Recht
zu wahren wissen werde. Der Ton , in welchem. die
Erklärung der sociaszldemokratischen Abgeordneten abge-
geben wurde, scheint darauf hinzuweisen, daß. die Führer
der Partei sich der Lage« vollständig bewußt
find; es war eine Verleugnlrng aller-der revoluiionären
Wendungeiy die von derselben Reichstagstribüne kund
inzahllosen Volksredem Zeitungen und EFlugschrifteni
gebräucht worden sind. Wir müssen abwarten, ob diese
Haltung fortgesetzh ob sie von» der Masse des Agita-
tionspersonals nachgeahmt wird. Denn bei-revolutio-
nären Bewegungeiyso hob Graf Molite mit» Recht;
hervor, sind die Führer keineswegs ihrer Gefolg-feinst-
sicher, name«ntl«iih, wenknsie zurückhalten wollen, »und;
die Revolution veschlsingt bekanntlich zuerst ihre eigenen.
Kinder. -· Den schlimmsten Rechensehler würde die so-
cialdemokratische Agitation begeben, wenn sie eine Er-
laubniß zur Foktfetzung ihrer Methode in dem Reichs-
tagsbesrhluß erblicken sollte. ·Warnend hat die Geseg-
gebnng ihren Finger erhoben; sie hat es abgelehnt,-
auch nur unter dem Scheinder Erregungrzn handeln,
eine noch nicht abgesihlosfecie Untersuchungs zum« Aus-
gangspunct höchst ernster Esntsrhliisse -zu Mathem-· aber
sie wird mit ruhiger Ueberlegung uns-d un! so sicherer
die Mittel in Betracht ziehen, um die gewerbsmäszigen
Störer des öffentlichen Friedens-zu treffen.

Die Hoffnung, « den Cultusminister Dr. Falk
seinemAlmte erhalten zu sehen, scheinen sichx wie-dem
Hamb. Corn neuestens aus B.-rlin geschrieben wird,
als trügerischzu erweisen. Alles deutet darauf bin,
das; die in kAussicht genommene Ernennung. der Hof-«

Laiwe bemerkten, sich an den größeren Stevenstein
schließenden 15 bis 17 Fuß langen Reihen» kleinerer
Blöcke nicht, wies man· zunächst glauben sollte, Steuerm-
der sondern Vorderkiele anzeigtem » l - «

Innerhalb derSchiffseontourem die in mehren Fäl-
len durch Absühren von— Steinen, soder durch sAustragens
neuer, meist kleinerer,- vom benachbarten Aeker·-ausgselese-
n"e"r"G«eschiebe, mehr Toder weniger unkenncliehsxgietnräiht
waren,»breitete sieh zu ebener Erde eine einfache« "Lag»e
bis acht Zoll« dicker, nicht hoch aneinander liegender
Steine aus, die zum Theil— den Boden "überragten.
Ungefähr ein Fuß tieser«lag, gewöhnlich-jin der» Mitte«
der Steinsetzung und-in dem meist« lockeren,i geschisebes
freien Lande; ein 3 bis 5 Fuß niessender Steinblock, der
in drei Fällen aus seiner-Oberfläche mit einigenkleineren
Geschieden belegt warunddessen ebenei Unterseite sstets
zwei oder mehre Steinzellen deckte; »« An jenen bot: Men-
schenhand durchaus nicht veränderten Geschieben war Edie
Form von Meisselm -Beilen und» Hakensis unschwer s"zu
erkennen und mochten sie im Todtencusltus-«nicht« allein-
shmbolische Bedeutung haben, sondern auch atslwirklicheSehntzntittelder-Verstorbenen gedachtsxwerden.· «

Die Zellen, Kisten oder kleinen Kamme-m unter» dem—-
großen Deckstein hatten etwakeinsFuß-Durchmesser« u.
Höhe, bestanden aus· Plattensörmigem natürlichen« oder«
gespaltenen Geschieben und· jenthielts jedederselsbenl seine
Aschenukne Zwei oderTmehre"-ssol«cher- Zell-en standen?
nebeneinander und bemerkte man« auch mehre -:"Et«agen.
derselben über einander. Die« Urnen waren aus grauem,
mit Granitbrocken untermengtem Thon hergestellt-undso wenig gebrannt, daß Este nur für-den Bestattungszweek
angefertigt sein konnten und Inichtanchsals Kochtispfe : ge-
dient hatten. Bei— «? bis« 8 Zoll Höhe und größtem-
Durchknesser besassen diese meist herikelfiihrenden Neuen«
canopische, d.»·«1. nach oben und unten verjüngtez u.
nicht ungefällcge Form- und bewiesen ein gewisses- ·Ge-«
schick der Hecstellungohne Drehscheiber Ihre« Ornamenss
tik bestand in Rutbenstreifnzng schnurartigen Luni) Nägel-
Eindruckem und kleinen, insdie horizontale Fläche der
Wanddicke des Miindungsrandes eingelassenen Löchern

prediger Kbgel und Stöcker zu Mitgliedern des Ober-
Kireheinraths, welche zu contrasigniren Dr. Falk An—-
stand nehmen mußte, nur den« letzten Anlaß zur Ein«
reichungspdes Entlassungsgesuches gegeben hat, daß
aber« in Wahrheit seit etw-a anderthalb Jahren sich
eine. tiefgehende spprincipielle Differenz zwischen den
kirchenpolitischen Anschauungen des Königs und denen
des Cultusministers herausgebildet nnd zu immer
größerer Schärfe zugespitzt hat, eine Differenz, deren
Ausgleichung unmöglich erscheint. Der König, der
durch die grundsätzliche Cultusverwaltung des Dr.
Falk, puamecrtlich durch die angebliche Begünstigung
d.er Simultatw .-und confessionslosen Schulen die
religiöse Volksbildung für bedroht erachtet, soll sich
bei der größten persönlichen Anerkennung der Ueber-
zeugungstreue ..seiness-Mini«sters vollkommen klar dar-
über ausgesprochen haben, daß es sich bei ihm wie
bei-dem Cultuscninister um die. tiefsten persönlichen
Ueberzeugungem um Gewissensfragen handle, über
welche ein Pactiren der Natur der Sache nach aus-
geschlossen sei. Man erzählt, daß auch der Minister
in seinem Entlassungsgesuche und einem später ein-s
geforderten Biemoire diese prineipielle Seite der Sache«
mit dersihm eigenen logischen Klarheit entwickelt habe.
Liegt aber— dieSache .so, dann erscheint auch ein nach-
haltiger Ausgleich der Sache nicht möglich. Alles,
was. geschehen-könnte, würde die— principiellen Gegen-
sähe, um die es sich hier handelt, nur symptomatisch
und« auf kurze Zeit zuriickorängen oder verschleiern
können. Bei Männern von der Art des Kaisers und
des Ministerz bei welchen das Gewissen in so aus-
geprägter Weise die Linie ihres Handelns bestimmt;
ist nicht-darauf zu ·r.echnen·, das; bei dir Fortdauer
des Bewußtseins eines ihrer tiefsten» sittlichen Motive
beherrschenden Gegensatzes der Eine das Vertrauen,
der« Andere die Freudigkeit, ohne welche ein gedeihliches
Zusammenwirken« tnicht möglich ist. dauernd wieder-
gewinnein könnten. s Dies scheint auch aus der An«
spräche hervorzugehen, ; welche der König bei dem
Ernpfange des Vorstandes »der brandenburgischen
ProvinziabShnode gehalten hat. Er hat dabei aus-
drülcklich..hervorgeh«oben, - daß er »auf dem Boden der
,,,vositiven Unions« stehe, die sein Vater gegründet und
Friedrich Wilhelm IV. gepflegt habe. Diese Be-
zeichnung entspricht aber genau derjenigen der Partei,
an deren Spitze die Hofprediger Kögel und Stbrker
stehen. Wir. beklagen es schmerzlich, wenn danaclydie
Versuche, DrxgFalk zu halten, vergeblich erscheinen;
alle-ins«Niemand-vermag darin etwas zu ändern. An
diesexkanscheinend aus so kleinen Anfängen und so
unpioslitischen Anlässen entsprungene Krisis werden. sich,
soweit Emenschliche Auge-us die Entwickelung voraus
ermessen können, die verhängnißvollsten xConsequenzen
knüpfen, Consequenzem die um so ernster sind, als
ihnen auch bei dem: allseitig besten Will-en nicht aus-
zuweichen ist.

In den beiden Mufchingl-Gräbern, wo je zwei Steinzeb
le-n, der Länge des Sschiffes nach, auf einander folgten, war
die ssiidöstliche oder vordere Urne jedes Grabes mit Abficht
äußerlich rauh gelassen, die nordwestliche dagegen glatt
und— schwarz angeräucherh ja hier u. da sogar glänzend
schwtttzs » - s - .

- »Die vier Urnens der beiden MuschingGräber enthiel-
ten -d·i«esBrandrefte, d. i. Asche und Knochenfragmente
einessterwachsenen u. eines jugendlichen Individuum und
hat- es den Anschein, als« wäre jedes Schiff nur für einen
Todten, oder für einen einzigen Bestattungsach bei wel-
chem die Reste mehret Verstorbenen gleichzeitig unterge-
bracht wurden, bestimmt gewesen. Unter der Asche la-
genlauch einige erhärtete Birkentheerstiicke die sich in
brennenden -Scheiterhaufen gebildet haben mögen und ent-

fhieltssdie Urne eines Schifssgrabes von Lieben eine an-
geblieh aus- Bronce bestehende, fingerlange mit Angel-
versehene Dolchklinge, die leider verloren ging.

sObgleich im Ost-Balticum, außer Kurland, auch noch
Nordlivlands SteinscljiffSetzuugen aufweist, so sind die
livliindischen doch anders construirt als die Wella-Laiwe
und fehlen-ihnenSteinkistenmit Aschenurnen. Jn Nord-
Deutschland-ist bisher nur ein Schiffsgrab in der Umge-
bung von Stralsuiidbeobaschtet worden, das in mancher
Beziehung anTdie kurländischen Steinschifse erinnert, ein

anderer aber nicht mit den-selben übereinstimmt. Schwe-
den und Norwegen find aber als das eigentliche Heimatiy
land der daselbst Stenskeppay Skeppshisgarvder Skepps-
former genannten, weitverbreiteten und haufig vorkom-

menden Schifssgräbser zu bezeichnew Aus diesem Grunde,
uitdipetlsSteinfehiffsgräber von der Beschaffenheit der
kurländischen in den gegenwärtig oder fruher von sinni-
schen, slitauischen oder slavischen Stummen eingenom-
menen Gebieten des Balticuni sonst nicht bekannt und

jjedenfalls sehr seit« find« sp Ist» Mal! bekechkkgh die
Wella-Laiwe Leuten zuzustellen, die aus Scandinavien
stammtenp sWeniger sichet erscheint dagegen die spe-
ciellere Bestimmung· der »nat1onalen Zugehörigkeit und
des Alters der Schiffsgraber Kuklands

(Schluß folgt-J
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Die Voruuterfnchung gegen Höhe! am Berliner-»
Stadtgerichte ist nunmehr beendigt und» dies-Arten tote-ff«
den voraussichtlifzh in d,en»x1äch»sie1»1 Tggensz der Ohres(-
staaisanwaltsehe»ktifibeitisqKaimtkresrgFrieht· zugehenk DE«
Untersuchung ljijåtssijitichsksidsetn ikgserittgftzien Ailhskkspkxlltket
für die Annahme gekrgebiens,sdaZßI riitfkjch -,a:ndexe Personen
außer Hbdeslianfstdseixn Aitefntasts »dzik.»re—ct""«f"sx betbeiiigts«zss«" stillt-z.-
und die Staatsanivaltschast hat es auch aufgegeben,
nach dieser Richstuszzighin weitere Ermittelungen anstellen
zu lassen. Dagegen sind in der Vorunteksuchnng dafür,
daß: Hödel »den Mord schonvor einiger Zeit gtplant
habe, besonders folgende drei Thatfachen festgestellt
worden: Erstens hat, wie zeugeneidlicb feststeht, sHödel
in einer Volksversammlung zu Sriskeudttz bei Leipzig
inehre Sätze ausgesprochen, in weithin st--i·eiv—e«-Fesivd-
ichaft gegen den Deuischeii Kaiser hervorhob, ferner
spricht? eessindeman Lseine Mutter vor: dem« Aiteniat
gerichteten Briefe die Qlbsicht aus, zu einer. Verhängnis;-
vustlen cThat zu«fchieitesn; am gravirendsteusp sind aber
sein-e bekannten Aeußerungen desm«·iPbotographen-gegen-
über, wonach dieser mit seinem (Hs.’s) Bildespein gutes«
Geschäft machen würde. Diessesletzte iThqtsqchkk wird·
übrigens vonHbdel zuigexgebettkjedoih mit der zMotsiii
vjkgmxgz daß er mitseiner prahlerischen Aeußerung sich«
gar-nichts gedacht« habe. Voraussichtlich wird die
Sen-sehe s von dem S t a a t s g e rsis chstshio f abgeurtheilt
werden-«« «. s - s» ·

«
««

« s i
Das; »die«u-ltramo-ntanes .Agitation- in Frankreich

einen starken Zusscitz politische« Reaction hat, . lehrst
heute wiederum-»der Ausruf- einer, Anzahl französischer.
»Damen« zu Kundgebungen für Jeannex d’Arc ldie
Jungfrau von Orsiasusi und. gegen die Voltairianeu
Damen, diesteh im Elysee bewetgen,.wie- die Herzogin
voEn.Chevreuse,.dieVicotntessevon-Abeville, die Baronin
Bossieu fordern Arm indAsrmckmit den Damen der:
Hallen ihr Geschlecht auf die Gasse-s« um durch Veran-
stqltungeiner großen zssliationasllnndgebungk gegen die
Gotte.slästerer, die.- zugleich als der-Vaterlandsliebe baars
und ledig· isingeifxellt werden» zu demonstriren und in die
Agitation des Bischofs-von Orte-ins— einzutreten. Auch
diese-Weltausstxelilsunsg ist diesen Leuten ein Frevel:
»Die Ausstellung ohne Gott«, betont das- »Univers««
heute; wieder,.,,sie wurde nicht von der-: Geistliehteit
eingeweiht und darum. taugt sie« nichts! Sprecht uns .
nicht von der.Ausste«llung, von der Gottsabweseud ist»
ruft: »Und-ers« den Republsicanern zu und nennt die
Erössfnung.- die. fdo.chrdurch« den Marschall Mae Mahon
insslsnwesenheitk der« fremden .Prinzen, Minister u; s: w.
ers-eigne, ,,ei-ne carnevalixstische EröfsuungL Nein, eine
Aussjellucig,x,,in" der nicht über dem .Eingsan-g.e« zu je-.-
dem« Saale mit goldenen Buchstaben der Name Gottes
stehtS ist keine Aussteliungz sondern ein Niagazink ein«-
Bazar,- derstrotz seines Umfanges nichts Großes zeigt,
ja, sie ist unch weniger, sie ist ein Abgrund, im dem
ungeheure Reichthümer verschwindenR Noch mehr:
,,.Par.is,-dasxdieuCommune gemacht. Paris wird das
ganze Lsatid sverskiilingem ses ist. die Klapperschlangy die
de-n Vogel« behext und ihm» das Blut aussaugt.-. Die
Ausstellung ohne Gkott wird dem »Staat« also. dem.
Landmann« der-die Steuern» zahlt, ein D·eficit. von
Piilliozten kosten ;— und xsie wird iein noch traurigerer
moralische-r Ruin xwerdenfk Univers prophezeit- eine
neue. Auflage der Csommune und noch schlimmere Heim-
fuchungensh . . .

Jn Konssantinopet wird die Untersuchung wegen
desx-Tscher.agan-stsutsches.mit großem Eifer betrieben.
Die; Ausfagender Gefangenen lauten .wider.sprejchend.
Die meisten» erklären, es sei ihnen nur um Brod zu
thun-gewesen; sie hätten. geglaubt, Ali Suavi führe
iiezutn Sultan AbdulkHamid. Aus den Deponiruns
genAndererqeht jedoch hervorspsdaiß es sich Von vorn-
herein um die Befreiung Murad’s handelte.- Ueber
das Verhalten desExSultans ckrculiren die verschie-
densten Versioeem doch« stimmen alle darin überein, daß
Nturati für die! Situation kein Verständnis; gezeigt
habe. Jn dem Wahn, es »gin:ge—-an sein. Leben, such-
telie er Qlnfaiigs mit einem Säbel in der Luft umher,
Um sich ipäsztey als die Sdldateii »mit.desn Rebellen hand-
gemein wurden, hinter aufgeschichteten Möbelnpzu ver-
bergen. Zahlreiche Verhastungen wurden vorgenommen,
EZVEIrgicIg zittert-get;- Befehl, alle Flzüchstlkingez welche
fitib»ß-fi.enizlos,s nach Asien zu— schaffen. — Ue.h,erxdie:Ent.-
itexhung des aufder Hoden Pforte ausgebxocheneussBraniss
des« ist noch« riich1s—»B.e-stimmtes, eruirt. Die Fama , be-:
hu.Upi-et, das» Feuer— sei angelegt, sum mehre, hohe Wür-
denträger compromitirende Pnpieke zu. vernichten; -

— zDgsri HctmzburgerxDampfer ,,Cimbria·.«s- mit seinen.Izviiiischin Vassagie;ren;liegt, wie iviir der -,,Newh«orl,er Han-delszstgsf vom 11. d. älJt.t,en-tnel)"tnen,.noch« in ..Sou,th-»
wes! Hgrbors9Ji.1rine; er kann· innerhalb einer Stundeixgkelftttigtzsstistacht werden. Ueber seine- Bestimmung.
ist nichts » Weiteres kbekannt geworden. Agenien der-
britischen Rsgietcttng treiben siihin der« Nähe desAnkerplw
tzes der· ,,Cimbti·a«» umher.»:k».»ttnd ;w«erden« nicht müde;
disie--ssch·stf.rzu, beobachten. Dierussifchen Offieierektrasgen·-«zkeitte« Uuifvtcms uxnkd werden am Ufer nicht. in? derühlizclysemnzilitärischen spWeisse von ihren. Untergebenen
ssgiiiklsliikk Nurxdles Untetosisfikiskss sind durch .Schni’tre-

Rockz..,kenintlgichs,, und ihren, Befehlen zeigsendie
zZivsifxchstldecksPsxfskilgistxf. Hätt. Uxllch sgehorsann wenn
siezgxrn-l«lfer»zsxind.. «-Capt. Badenxhctusen bleibt bei, der
Behauptung, er«ksei:d,ke«r,-.deut;skche «Cnpitän. exisnes deut-fczhesnz Schiffes» unter desuischeki Flaggen-eine «etwaige
Krieg-s.-erk«lsärunig.zart-Wien. Rußlanid und Ettnlandz käm»
were-ihn— gar-nicht, dentzlzer bkfilidzsistkh Ccllfxdek HCFJIII
drin? auf deiitzs,chspem»z. Grund. unzd Beiden im Sinne.
dessVblkerrechtsx » »Die -B«efö»r,desiu-n,gz von Passagiere-ne
seizspteiriszkgesetzlich etlaublesz ·Geschäft-,,Ut1;d - niem- kbnnsekwederihms rech- feinekui Schiffe« noehfeinen Basses-taten—-
das( Geringste anhaben. «

»·

· J: ; . .

i Its« «. nie.
«· ..jzåiii)tpat,. 19. Mai. Vor mehr denn Jahresfrist

.»«b«xgchten wir in uuserem»»;!3latle» (Nr.3 des Jahrgang-es
EVEN? der-N. Dörsizts Z.)«T"««Z"--ein«eit«j- längeren Artikelpjsin

welchem ettergischf3auf die Beseixiguzng Ider
W e g e h..:a«u«,f r v hin ezzzdiezfer außerordöiltlicksdsrügkisliden
Last der» zBauengeiiiei-,ndeii:,·z georungesus iviirde.-H.«.J- cis
wurde nachfgelviesjen,. itiie lbsedeittsendes Skilmnjftziy Egweikgzs

seien» Aufwanvanteirjbeitsriaft - uizv Axveieezeit alljähr-
lich durch die Wegefrohne vergeudet würde und ivie
viel empsehlenswerther sowohl für dieYnitergemeinden
als für die Benutzer unfererWege diltszllebergabe der
We.gere-monte. an fachtundige »U-n«ternehnie·r, beziehungs-
weise· die Ablösung- deriWegebaufrohne durch Geld
fein-müsse. —- Ganz in dem nämlichen Sinne äußert
sich über- diese« in unseremssäisauerslaindes seit Jahren
discutirte Frage das Wocheuhlatt ,,Sakala« in einem
an leitender Stelle verbsfentlichten längeren Artikel.
An der Hand mehrerBeispielRwird nachgewiefenxxdaßs
die« Wegereniontenz durch eine besserte-Organisation mit.
um die Hälfte geringerem Aufwande von Zeit —«und-
Msüheund dazu- weit. befsersptiusgeführt werden könnten.
So z. B. müßten die Bauern von Fennerii 20 bis 30 Werftzk
weit fahren, um zu der— sfiir sie zur Reparatur be-
stiinmtenStreckezu gelangen. Da. nun aus jedem«
Bkauernhofe im Winter mindestens zwei Knechte mit
zwei Pferden abzuschicken seien, sitinGrand zu führen«
fu«-gingen, Hins und Rück-fahrt mit eingerechnetz 4 Tage
verloren, die zusammen Asliubeli kosten. Jrn Sommer
seien ferner. zwei mal: je- zwei Knechte mit einem Pferde
erforderlich; ums den Grund. auszubreiten und. die
Gräben. zu reinigen. Da nun dser Pferdetag im Som-
mer 1.Rh«l.,- xder Fußiag . 50 Kopeken koste, so: ver-
schlinge die-.Wegeresmonte allein fürs den« Sommer« von-
jedem Gesinde ca. 6 Rbl., im Ganzen: mithin ca. 8
kühl. AufI:«Al«t- und. sJieirFennern kämen zusammen-
250 Bauerhöfq von. denen jeder xjährlichz für. 8 Abt.
Arbeitslrafhzuni Theil« blos; durch das Hin· und Her-«
fahren vergeuden-müsse, was zusammen die »respecstab.le
Summe« von -2000 RbL ausmachen. Wenn schon tin

Fennern die unnütz vergeudete Arbeitszeit so hoch zu.
veranschlagen ist, wie viel höher-muß. zsie da zu stehen.
kommen, . wo— die Bauern 60 bis 7.0 Weist Behufs
ihrer Wegereparaturen zurückzulegen haben, wie es
z. B. in den im Pernauschen Kreise belegenen Kirch-s
spielen Andern nnd Jacobi der Fall ist. ——- Außerdeins
seien solche ferne Fahrten mit vielen»ande-reii-Unzntr-äg-
lichteiten verbunden: die Knechte arbeiteten ohneAufss
sieht, betränten -sich nicht selten, ruinirten die Pferde
und das Geschirr &c. -Dazu komme noch dannund
wann-..der.Befehl, gleilh von Neuem die Revaratur
vorzunehmen, weil, die erste — was in der That ja
oft genug- der Fall ist und der Fall sein muß -—-—«

fchlechtsausgefallen sei. — An die Darlegung dieser
Uebelstände knüpft nun dassestnische Blatt den Vor-.-
fchlag, daß, wie in andern cultivirten Ländern, auch,
bei uns die Wegeremonte in Geld berechnet und sach-
kundigen Unternehmern gegen Baarzahlungxabgegeben«
werden möge; reparire doch slhon jetzt ein großer«
Theil der Gesindewirthe nicht mehr selbst die ihnen
zugewiesenen Wege, sondern ließen solches für Geld.
von den in der Nähe wohnenden Bauern besorgen: sie
hätten ausgereift-net, daß sie dadurch etwa-So« RbL
jährlich ersparten« «. Jedenfalls verdient dieser Gegen-s
stand nicht nur den Conferenzen der Gemeindeältestem
sondern auch unserer Landesvertretung zur Berathunkxs
anempfohlen zu werden. Die Ablösung der Wegefrohne
ist in der That nicht unrein Mittel zur Befreiung
der Bauergenieinden von einer drückenden Last, sondernunserer Meinung nach auch die einzige Art und Weise,
wie eine schon längst. zeitgemäße Verbesserung-unseres-
Communicationswesens angebahnt, wie auch .bei uns
den heutigen voltswirthsivaftlichen Grundsätzeni Aner-
kennung und Geltung verschafft-wersdenkxkann. .,

»7—« Das Mitglied des Dorpater Stadtamtsh W.
T o· e p ff e r, ist, wie die Liv. Gouv-Z. meldet, am
14. Mai c. als-zeitweiliger Stellvertreter« des Der-vater-
Stadthaupies b e st ä ti g i worden. «—- Die Bestäti-
gung des stellvertketenden Stadthausptes ist» frühe; er-
folgt, als die des Stadthauptes weil der zu letzteremz
Amte Erwäblte zuvor die Genediniatnng des ihm direct
vorgesetzten Ministerium zur Annahme desaußerhatlb
des Ressorts desselben, liegenden Amtes einzuholen« "ge-
nöthigt-gewesen- .»Diefe· Genehmigung ist» bekauntlich
bereits, Terthtiilt worden. »: , . -

- —- Wie wir vernehmen, ist inderheustigen Sitzung-
die Confesils der; Universität, »der «Medicinal,-;Jnfpjetosr
des Gouv. Kalisch, Dr. Woldsemar Weis; zum ordent-
lichen. Professor der Staatsarzneitunde an hiesiger
Universität «gewähl«t worden. Jn der-selben Sitzxijngi
ist. ferner befi1)lofsen— worden, den ordentlichen» Pro-
fessiir der» historisch-en Theologie» Wirklichen Staats«
roth« Dr. M. V.«En«gelhairdt, welch« die ges
fetzlicheFristz von «25, Jahren ausgedient- hat, zur—
Bestätigung— auf weiter-e sünfJahre icnsDisensle höhereti
Ortes vorzustellen. z » s ; »« .

:—.—I Der Livlandische .L-andimicckrschall,Kaum-ihm,
H. v o n Bo ckikhat sieh, wie die RigaerzBläiter snietfk
den«;- nsach».·S-t. Petersburg begeben» .- ; ·

: Aue dein sttdivesilikhen zliiirlaiid geht der Lin« um·
term 8..d. Nitsx der nachfolgende Wirt-e rsunas bje-7
riixchtxzue Nachdem aIni;,—26. u-nd227-.-Ap—·rsil o. Schneez
full uiid Kälte (beiN»drd-Ofttvind-).gehserrfchhstrat erst«
am ,1;« Mais das eigentliche schöne Frükhlingsswsekigr ein»
Voni;—1.—4,z Mai stieg die: Wärme, his 25 Gez- und-
am-4.,siel der zweiteGewitterregen in« diesem Jahre.
Am: I. Mai-erst hörten wir zumerften Male-Nachti-
gallengesaiisas imsVorfcihre schon «ani«»18«.3»April.» Ja;
den letztens Tagen haben sichs die« Rvggenfeldszerspundauchi
deriWeizen ivefentlicherholst und » derkRoggzenk sieht
schdvr vvt den Halmenfchuß Der Klee und das-Gras,
find-im besten Wachsthum begrisfenitzzDie Bäume haben.M» bereits» mit fkischem Grün geschniückt tin-TiberFa.ulh.auni--.blüht.. ·Weiin »der Himmel »aus - zfür den
ganzen Sommer, folche günstige Witterun-gs,-,-wi·e- wirin
den legte« achtTagen gehe-ist:- verteihhdürften wir« wohl

g,xlf»eitx« fegsllkeichss Jahr hoffen! Die Frühlingssaatery
szals-szGsk«bfssl- Wlcksll Und Hafer, hübsch
sjnach dem warme« Regen. Die ernst: TRoggenähken
gewahrte man·,«»xzk-i,nizspVvslkjaiks·i««xC-ssitkxst am« 2«l.f»i.ålliai, jedoch

Yin diesem Jahre« schonzskianxis 8;«".Mai.,,,»" i«St. »slsetersvurgs,»; Hirt; thun. Txdtz jkzkk fkikprichek
slauteeiikden Uiachrichtxikn fausspfdernjjAuslandefsjveht du k ch
die russische R"eside·nz-Vresse e««·i"«"n kam pf-
hereiter, sriedensfeindlicher Zug.
Eine alleinige Ausnahme bildet die Börsen-Zeitung,
welche-» sich— ; willig- ders herannahenderr Ruhe freut;
alle übrigen Blätter bezweifeln-die aufrichtige Friedens-
liebe sowoszhliOesterreichs wie auch »Englands«. « »Um-»
Englandtc meint u. A. dte ,«",Russ. WeltT « welches

.Blatt..,iich in letzter Zeit an! krstegerifchsten .acberdet.
hat, »die Möglichkeit eines ,,ehrenvollen« Rückzuges
zu gehen» wären so weitgehende »,,Conekess1onen« er-
forderlich; daß; Liiußland ·«··be.-i ZJaEPI "sesiu»e·»t tFrsijsdensliebe
auf dieselben nie eingehen " könnte. Daher zweifeln
wi-r..—:art-«:» dersillsahrscheiinlsitxkeist seines Friedens. und-«-
daher legen wir den Kriegsmaßresgelnsxnach) wie vor
bedeutend mehr-Gewinst -bei,- als allensdiplo-matifchen-
Verhandlungen« — Eine überaus friedensfeindliche
Sprache führt, worauf wir niehrfach bereits hingewie-sen» haben, auh der vielgelesene »Golos««;« Jus-seinem
erstensLeistixrtikel ifaßt er— namentlich die feindselige
Haltung Oesterresisrhs in’s Auge, Tum- dann inseinemT
zweiten sLeitartikel « die Friedensfrage mit sbesonsderer
Berücksichtigung Englands in dem? nämlichentSinrtsezu beantworten:ddassBlatts ist g· « und- dies srheint
vor der Hand sein politisches Glaubensbekenntnis; Izu-s·
seine ———- davon durchdrungen, dißdieCongreßsVers
handlungert taum vielmehr« inAussicht stellten, als ——-

einen einmontitlichen ,,f2»lufsc»hub«. für« den. Beginn der
Feindseligteiten". Vor Allem drängt auch jetzt der
»Golos««darauf,- daß Rußland seine strategische Basis
sichs. völlig. sicherspstellen möge.- 1 Wenn schon Oefter-
reich, ohne viel; nach bevorstehenden Congressen zu-
fragem ohne auch nur einen« Tropfen Blutes Vergossen»
zu, haben, .Ada.Kale.h- befetzt habe, so müsse doch-das-
siegreirhe Rußland noch vorkEröff-nung« des— Congressess
mindestens die Räumung »von V-arna, Scbumla und
Batum diurch.letzen. xkltursunter solchen Bedingungentcs
schließt das Blatt, ,,ist es möglich, sieh· mit dem neuenk
nur. einmonatslicheneAufschube der Eröffnungnrerienigett
Kriegsactionery welche zur definitiven Sicherstellung»
des- Friedenstractates von: SansStefano erforderlich;
sind, einverstanden zu ertlärenH — AuchEnglatidss
Haltung flößh wie bemerlt,-d-em erwähnt-en Blatte nur
geringes Vertrauen ein und man wird demselben ja
zugestehen müssen, daß-der· Friede-trotz des bevor-
stehenden Congresses noch keineswegs zweifellos« er-
scheint. Am— Treffendfien - kennzeichnet in trauriger-
Wahrheit sdasinspirirte »Jour"nal de-St. P6tersbourg«
die Situation: »Man— soll« meint des Blatt, »nicht-
aufhören, auch dem ,Unerwa.«rteten« Rechnung zu»
tragen, das» in Folge eines sbedauernswerthen Zwischen(
falls, alle. Ansirengungeru die zu» einer Vermittelung.-
zwischen den auseinandergehead"en« Interessen Tgemrtebt
worden sind,— zu Schanden wer-den lassen könnte. Aber
ebenso mißtrauisch muß man «-fich- auch allen Geriirhterrl
alarmirenden Charakters gegenüber- verhalten-F« «—-

Somit dürfte es vorläufig am »Gerathenste"n sein,
Allerm zu misztrauen uud abzuwarten — mindestens
wohl einen Monat hindurch. . . . e

Mitteln Alle-rhörhste«n-Utases" an den Dirigirette
den Senat vom -10.- d. Mtsy sittxdkverietzt worden: der«
Geheimrath Wassili Kotzeb use, »-au«ßerordentl. Gesand-
terrund bevollmächtigterMinister bei den Sächsischen
Höfenk auf denselben Postens beim SchweizersBtunde
und der Kammerhery WirklqStaatsrath "Miwail-.G"««or -

tsich a»tow,- außerordenti. Gesandter und9bedo.llmächtig-
ter Minister« beim Schweige» Bunde, aufdenselben
Posten heim KönigL Sächsifchen und Sachsen-Alten-
burgischen Hofe. —— Jn gleicher; Weise-sind unterm 16.

so. Mts die Fräulein Mathilde Todleben, Gräsin
Ssumzarsoko,wsElston, GräfittMarie Pqbxjl en, Für-

. siin Alexandra Golizyth Gräfin Helene Bobrins
ski undNina Otlo bshio zuHosfräuleins Ihrer-Ma-
jestätder Kaiserin ernannt worden. -.—» Se. Mai» der
Kaiser hatspdem Pritgliete desfKirchenraths"der" evange-
lischltxthefrischenStx Petti-Kirchesz»i.n. St. Petersburg"
BorIs Piulszlerjden St. AnneinkO"tden"2. FClasfe Al-
lergtiäeigst zu verleihengetuihtxszz ;« « » «

—- Am 7. dxj Man-ist, "wieszdek·,,sliujsl. Jntxfkimeti
yet, in Adrianoioel · derChefder 5·.«" JttfanteriexDivisioitt
Ge"neral-Lie"utenantsJ. J. Srhilde«r-"·-S«chsUI«D·US"k» TM,
Alter von "63«:J«ahre"n« v»e»r"stor«,hen«;j« »Der Hingeschiedene
Sthörte dem sAdekT des« Gottjvårtiemetsts ,Wit"eb"sk" ans
——» Zahlreiche Auszeichnungen sind während« seines lang-
jähriger( Dienstes· dem· Verstorbenen zu .Th«eil"g»e"w"or·
den; rgs Andenken an seinen Antheisl in« den» letzter:Ksjrtiipfenspliei ter Ei1tnahme"Ni«koPVli?s, beiYtens Kätjiå
pfen Um« Plewnattnd beimckUebergangjüber den. Bat-«
ltiryfletst·n"o·ch-·ftischeink2lller Ertinnerttngg —

» —- Nach«·ezi·ner·Neihe«vonjglä.nzen«d·en·«Festlich«leitett
während seines· füsznstägigensfAufenthaltes«jjhat·" der·
S eh· a «h·"««v·« o In; P er s i e n« die« Residenz «ve»rzl"a«sfe"n." »Wie
bei; seinerslnkunstssd hattestch auchjzuspseinerfzlbfahrt
die« Bevölkerung St. Petersbitrgjs auf« »dem« Nkewskk
geschaart,» um, Zeugedes festlichen Abschiedes zu sein;

.Um«»IJ2«12IU»h«r" verließ der Shå-h«—zhon» Petsiklls disk;
WisnterpalaisZ jund nahtnj neben Sitz Mai-stät— Denk»
KaiserJ in Ådein »HöchsteigenenjCitbridletszSrj Maj«"eslåtkz"
Platz; « um· sith auf, den Warschauex Bahnhof sit» bef-
gehenx Dort angelangt verabschiedeten sieh di"e«b"etden«

sälliosnarchen in berzlichfier WeifeYVVUi LTNTUVIWHUUV DIE
Schachi bsttst denkaiserlicrten eWagg»p.v-sbkgisilskef vol!I St: Mai. decnKaifer, welche-richtige Piintutendafeslfhsk
verweilte. Nachdem Se. Maj.der«Kaiser wieder-»aus dein«J Wn«ggon«herausgetretetr und das Signal· berei·ts«ekfvk.gk·

l war, gerubte Se. slliajestät"-"tto«cbm"ais«an« den-»« WEBER«
i hereinzutreten und seinem abreisenden Gall-Z die Hand«i zu reichen. — Die Beziehungen zwischen VEXVEIIREIOOII
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scheinen; aufs »Nein gekräftigt zu sein. und ist Solches
alichks äuszerlizrhz in» xahlreichen Ordensverleihungen zu
Täge getreten. «« So sind, wie die St. Pest. Z. erfährt,
uiliek MitgliederderSuite sskdes Szs.nh—,- sowie der per-
fischenkGesandktschasts decorirr worden. Si» z. B« bat
dstspGrofzvezir die Jnsignien des Alexander-Newski-
OVDEUS erhalten, der frühere --Gefandte in St. Peters-
burgdie Brillanten zumsSn AnnensOrden 1. Classe,
der neue Gesandteden St. Sinnen-Orden 2. Classe mit
dem Stern u. f. w» Wie «verlautet, hat auch der«
Schah den Löwen- und Sonnen-Orden verschiedenerClsassen an viele. Personen verliehen, wobei allein au-f
die Commandeureder bei der Maiparade in der Frontgewesenen Truvpentheile gegen 150 Decorationen
kommen. Dem GeneralksAdjutanten Bistrom, welcher
die ganze Parasdes comm.rrrdir.te,. hat Seine . Majestät
der Scbab dieJnsignien 1.·Clasfe·des persischen Or«
-dens verliehen? H

In Martin« find, wie die Most. Dtscb. Z. zu
berichten weiß, die Bewohner des Pastorats bei der
St. Michaelissirche durch wiederholte Brandstif-tntngsversucheän den"letz-t3en« Tagen in nicht geringe
Unruhe und Sorge versehn« Nachdem schon in der
Mitte der vorigen Woche ein solcher Versuch rechtzeitig«
vereitelt wordenckwar,« brach« letzten Sonnabend Vormittag
plötzlich auf dem Brjdenraume Feuer aus, das durch
rasches Einschreiten und theilweise Aodrckung des Dahes
gelöscht wurdeF zKaum hatten sich die Bewohner von
diese1nShreck" erholt, -so begann es am Atachmiltage
unter« dem H;au-se, indem für die» Wafserleitung be-
stimmten«Pumpenraume, zu brennen, und nachdem auch
hier durch« rechtzeitiges Eingreifen die Gefahr beseitigt
worden war, wiederholte sich im Laufe des Sonntags
die beängstigendeErscheinung noch zwei Male. TrotzVe-rf»cbärfier- Warhsamkeit ist es nicht— gelungen, des.
härtnäckigen Brandslisters habhast»z«uexoerden.

In» Starobelglr im Cbarkowschen Gouv. entdeckte,
wie die ChartcZH weidet, bei einer unlängsiin der dortigen
Communalbank vorgenommenen Cassertrevifiory die mit
dieser Revision betraute Commssfion ein D es i c i t
vson 3«7,7s00rR-b»t. « Der Verdacht, diese Defraudation
verübt zu haben, sielauf den Buchhalter der Bank,
welcher beim ersten Ver-hör auch« sofort sein Verbrechen
eingestand ·

— »N,en—efte Post. «

St. Petersbiirxs 1-7.T Mai. " S· K. H; der General-
Feldmarfchall Grofzfürst Michael Nikolajewitsch ist mit
seiner Familie am» geftrigen Abende von« hier nach Tislis
abgereist.

Der Reichskanzler—FürstGortschakow ist nach dem
,,Journ.«-de St. PetersbB sortgesetzt in der Besserung

besindlich".-- .- »

»Genernl.Gur»-ko ist, wie die »Nein: Zeit« meldet,
gestern von hier nach San Stesauo abgereists Tiflis 16. Mai. Der Zeitung »Obsor«« geht aus
Poti die Nachricht— zu, daß asn der ganzen Küstenlinie
rüstig gearbeitet wird. Anstatt der Torpedos und an-
derer Sperrungem welche nach dem Abschluß des Was-
fenstillftandes beseitigt wurden, ist eine Masse neuer
Sperrungen zum Verfenken vorbereitet und ein Theil
derselben bereits versenkt. "

Drum, 29. (1"7.) Mai. Bereits ist hieher Nach-
reicht« gegeben» worden von derbevorstehenden Ankunft
desMarquiss von Salisburrz des Grafen Schuwalow
des Grafen Andrassts und Waddin««gtons-. Kaiser Wilhelm
wird persönlich die Bevollmächtigten ernpfangen und hat
darum feine Abreise nach Ems verschoben. Bereits werden
für die Versammlungen des Congresses die Localitäten
im Ministerium des Auswärtigen in Stand gesetzt. Am
..Hofe « werdens große Festlichkeiteir vorbereitet; ·

Wien, 28. (16.) Mai. Graf Andraffy verlas in der
bfterreichischen Oelegation ein Expofs welches die that-sächliche Jnanfpruchnahme eines Theiles des Credits
motivirt Dies Tliionarchie dürfe nicht in rnoralische
Abhängigkeit von anderen Staaten gerathen und müsseals gleicher »Factotkdasteh"en; es können Complscationeir
entstehen, die auch bei einer Einigung iiber die europän
schen Fragen unsere Interessen gefährden. Zunächst
seien Verstärkungen in Dalmatien und Siebenbiirgen
und ein eventueller Ausmarsch zur Sicherung der Com-
municationen beabfichtigt; der baldige Zusammentritt des

»Cong·ress»es sei in iiluslichtz der Standpunkt der Regie-
rung sei, fürdenFriederrEuropas zu» wirken und die
Interessen dersMonarchie zu— wahren. Er bittet unter
Betonung. des unperäniderierr Charakters der Regierungs-
xpolitik von der» Inanspruchnahme des Credits Kenntniß
nehmen; zu«wollen. , Die Delegation beschloß die Zu-
xojeisung des xExposå ansten Budgetausschuk .

Wirte, W. -"(-17.); Mai« Jni hiesigen militärifchen
Kreisen verlauteh »das; mehre österreichische Armeecorps
»in Galizien, Siebenbirrgen" und imBänat aufgestellt
werden sollen»- « . - .
«—

«— Zwei Panzerschisfe sind« in« die Gewässer von Albanien
»und-1Maeedonien entsasndt-wor"den. r

»Die Occupaftion Bosniens wird vor der Berufung des
Eongvesses kzStatr finden. r i»Wi,e11«2g,sz(17.) Mai. Die Blätter besprechen das
Exposå des Grafen Andrassyk Die »Presfe« hebt hervor:»Aus den, laut·der" ministeriellen Erklärung in nur ge-
ringen! Umsangeiu Aussicht genornmenen militairischenVorbereitungen« geht- hervor« das; keinerlei kriegerische
Action geplantswisrdg Es— handelt - sich«- für Oesterreichspecieltuzti die·"«He"rftellun·g« geordneter Zustände in den
Nachbarlanderipsi .-Eine-»-vorficht«ige Regierung ist gezwun-
gen; alle Eventualitäten-I ins Auge zu fassen« — Das.»,,Fremd"enblatt« meint,- dassExposå werdse überall, woGefühl«undVerständnißs für« die« Interessen« des Reicheslebendig sind, einen wohlthuenderi Eindruck hervorbringen.
Das-Blatt hofft» der Budgetausschusi werde jetzt den
Widerstand gegen die-Bedeckung« des Credits artfgebem
-»—k Die»,,Tagespresfge« betont, die Politik des GrafenAndrassy sei auch heute die nämliche wie früher. Graf

Andrassy wolle aucknckycixtessden Frieden Europas wie die
Jnteressen Oesterreichs Tgewahit sehen; «

. « »F egsr reizt m, esz .
der Jnt:e·"r"nH·Te!e·g"fcl«i3heUFAkLi SUkUVL
Wien, Mittwoch, 29··--(7ez1s7«,)"-Mai,spAbendsxs Auf eine

Jnterpellation in der österrefizliischen Delegatiom betreffend
die Vorlegung des? Vertragesssvon San Stesano und
welche Pnncte die Interessen» . Ozesterresichss berührten, »unt-
worteteLlndrassh, indem» erszdisze Vorlszegiing des Vertrages
in Aussicht stellte. TBetrefss dårsk3zw·eit"en Fiage skiszzisrtef
Andrassy die Hauptpnnctex Erbkerlarigeeinen wirklichen
Frieden, der nicht den« Keim neuer« Complicationen sent«
halte. Die Ausdehnung der-Grenzen Btilgariens errege
begründeteBesorgnisse; ebenso diezweijährsige Occupm
tion Bulgariens und» xdie theilweise- Besetzung Rumä·-
niens nebst freie-m ««Trupper.dr·1rchzuge zu Lande. Ein
weiterer Punct seidie - Begrenzung der kleinen Nachbar-
staaten, obwohl im« Allgemeinen kein Bedenken gegen:
einen Gebietszzuwachsi für: Serbien und Montenegros vor-»handen sei. Diese z Puncte würden den sMächten«·"«und.
Rußland offen gekennzeichnet werden; dafür werde die
Regierung -»auf»T demCongtrzesse offen und ehrlich wirken.

Fortbau, Donnerstag, 30«.-s(18.) Mai. Reuters Bureciir
meldett Das Gerücht« von« eineimangeblichen Attentatgegen den deutschenfkronprinzen hat seinen Ursprung in
dein Versuch"e,eden« eine Anzahl deutscher Socialdemokra-
ten am letzten Sonntage· vo"r der hiesigen dentscljen Bot·schaftzinachte,«um die Ueberreichung einerLoyalitätsadresse
deutscher Arbeiter Londons an »den Kronprinzen zu
verhindern. Die Socialdemokrateiy dnrch einige Frau-«zosen verstärkt, rotteten sich zusammen, sangen die Mar-
seillaiseund riefen »Nieder mit dem KronprinzenM
Schließlich zerstreute die Polizei dieTnn1ultuanten. .

Washington, Donnerstag, 30. (18.) Mai. Der Congreß
genehmigte den Gesetzentivurh welcher diegegenwärtigenf
Gehälter der Gesandtschasten aufrecht hält.

Auf der JUfel Vancouver werden« Besestigungen
errichtet. ·«

»· " - -
Arm-Wort« Mittwoch, 2-9. (17H) Mai, Abends. Der,

Generalpostineister Key richtete eine Zuschrift an« die—
Bevölkerung der Süd-Staaten, in welcher er erklärt. die
ResolutionPotters sei thatsächlich dieErneueritng des«
Vonden Demokraten des Nordens« imtJahre 1871 ge«
gebenen Versprechens, dem Süden zu helfen. Die Be«
wegung zum— Sturze Halse? könne nur gelingen um den
Preis eines blutigen Bürgerkrieges. Er hoffe, die Leiter
der Bewegung würden im Süden nicht die Unterstützung
finden, auf welche sie rechneten. ««

L o e a l e s. » s
Butterverpackungsgeschäsft in Dort

par. Die Begründung eines jenerButterverpackungs-
geschäfte, wie sie in Dänemark insgrößerem Maßstabe
betrieben werden, wird, wie irir der ,,Balt.Wochenfchr.«
entnehmen, für Dorpat, zunächst in bescheidenen: Um-
fange, geplanh "Die Einführung ihrer Grundfätzeveiuns muū mit Freuden begrüßt werden. Ausgehend
von der Erfahrung, das; der Butter, namentlich wenn
sie aus süßem Rahnf nach der dänischen Manier her-
gestellt ist, der größte-Theil ihrer unbestreitbaren Vor-
züge auf dem-W"egegvon« der Pkeierei bis zum Tisch
des Consumentensverloren geht, sieht das Verpackungs-
geschäft feine Aufgabe darin, dem— Consumenten .»alle
Eigenschaften der frischen süßen Rahmbutter "un-
geschmälertzusEerhaltenx Das soll durch Verpackung
in Blechdüchsen mit vollkommen luftdirhteni
Verschlusse erreicht werden. Um den prätentibsesten
Ansprüchen, wie der kleinsten oder-haushälterissch« ein--
gerichteten ßWirthschafti in gleicher, Weise gerecht. zu.
werden, beabsichtigt man in Dorpat Büchsen "von
mdglichstgkleineimszJnhalte, etwa 1 Pfund, zu wählen.
— Wenn mans"b·edenl«t, wie vielen Gefahren der gute»
Geschmack derfButter von« dem Augenblicke an ausge-
setzt ist, wo die Butter den Trog verläßt, - bis zur
Ver.senduiig» einer etwas größeren Partie, durch den
ungeschützten Eise·nbahntransport, so« kann man»szsich«
wohl» davon-überzeugen lassen, daß dertetrbas wähle-»
kischk Confument sich einen Zuschlag Von etwa 10 PCL
zum Preise für eine Berpackungxgefalleszrt lassen werde,
die feine Butter gteichfsaris in dieMeierei zurückversetzt»-
Wenn man andererseits hoffen darf, daß es durch?
einen luftdichten Verschluß gelingen werde, die weit
wohlseilere Production des« Sommers zu den Preisen
des Wintermarltessabzusehen, . ohne dabei— dem Ge-
schmacle »der-s Käufers zunahes zu; treten-«; so läßt sich:
wohl« erwarten, daß die Sache, sobald sie sich«Bah·nt"
gebrochen, auch unter den Produeenten ,Ank»lang»sinden
werde. Der Unternehmer des zu begründende» Ge-
schäftee beabsichtigt zuniäkehst mit-seinem eigenen Fa-
brieateeeinen ersten Versllch zu"nisach"e"n, um den Markt
kennen zu lernen. Dann beabsschtigi er und ·zios"ar, so
hofft man, schvtl M Dies« STIMME, »auch andere Meies

wesen heranzuziehen, »weil-«, das Geschäft nur- in einem«
etwas größeren Maßsiabei rentabelk sein wird, Wie,
bereits angedeutet-E« wird nur asusss süße, ,d-. h. aus
süßem- Nahm bereitete, fchswachgesalzene Butter-reflek-
tirt werden und« seinerzeit? das— Nähere über die Aar«
der Zusendung, die dabei .zu wählende Verpackung,
die Zeilintervalle &c. usndxdzise Art der Preisberechnung
mitgetheilt werdenxsU « ·

Die gefeierte Nigaer Schauspiele"rin, Frl.. ChristineHafsn er, wird, wie die Rig. Z. ekfähky Uqch Ab-
Iqufjihkes Rigaer Engagements in den Sommerferisenam hiesigen Theater gastiren. i »» -

· ·Aus dem Dorpatfchen Kreise.
·

Die s. Z. geäußerte Befürchtung, daß die gesät»-
liche Nptzieuchs Iwch zahlreiche, bishek unbekannte
Heerde tu d»er Umgegend» der bisher als inficirt er·
wieseiien Guter haben Tonne, hat den LivländifchenVtkslklxfs Lds U« GSWFL veranlaßt, bei der· Landesvep
tretung die nöthigen lMittel zu einer versuchsweisenErforschung eines kleineren ,Rayon’s, der vor Allein—-
verdächiisgt schien, zu erwirken und den Professqk C«von Naupach zu ersuchen, die Mühwaltung der Un-
tersuchung zu übernehmen. Am letzten Monatsabend
des Vereinskonnte Professou Raupach bereits erfreu-
liche Resultate mittheilen. —- Seine Untersuchung
hatte,"wie wirszder ,Balt. Wochenschrf entnehmen,
»die Pferdebestände der Höfe und Gemeinden von Gr-
Cambi, Neuhof, Neu-Kusthof, Kidierw, Krüdner3hof,
Neu-Wrasngelshof, Alt-Wrange-lshof, Station M.1ydels-
has, AltsKiisthof umfaßt; ferner auf besonderen Wunsch
d.e·r Giitsherren die Bestände der Höfe allein von.
Mäkshof und Castel; Aha, Hellenor"in,

»
Uddern, Kir-

rumpii. Bei dies-er Besichtigung haben sich keine
xotz -kranken« oder werdächtigen "Pferde« gefunden.
---A-us mehren Gütern hatten die Gemeinden, in rich-
tiger Würdigung der günstigen Gelegenheit zur Fest-
stellung· des Gesundheitszustandes ihrer Pferde, aus-
giebigeVortehrungen mit Hilfe der Cjritsverwaltungen
getroffen —-— so in Neu-Kustbof, in Krüdnershof Bei
der Besichtigung drängten sich sogar Fremde hinzu, und
erba·tezn» die Besichtigung, welche ihnen gern gewährt
wurde. - Sie-konnte Professor Raupach an diesen Orten
die Ueberzeugung gewinnen, daß er ein richtiges Bild
des Zustandes erhalte. In anderen Gebieten frei-
lich trug! man der Sache Mcßtrauea entgegen, er-
klärtein auffallend zahlreichen Fällen, Pferde· gerade
verkauft zu haben, swährend doch keine Käufer erschienen,
man führte nur notorisch kleine Theile der Pferd-ebe-
stände vor, kurz, es erwies sich, daß die Leute sich eine
ganz» falsche Vorstellung von der-Bedeutung der« Unter-
suchung gemacht hatten. -— Trotz dieser gelegentlichen
Ntißerfolge glaubte Professor Naupach auf Grundlage
seiner» Beobachtungen, welche von « seinem Assistentem
Herrn P. Weh, durch Untersuchungen auf einem Mrsirkte
derselben Gegend, am« 19·."· April, bestätigt— wurden, die,
Ueberzesugung aussprechen zu dürfen, das; vorder Hand
die Gefahr der weiteren Verbreitung der Krankheit»also einer wirklichen Rotziiivasioiy als bes eitigt
anzusehen sei. Auch an denjenkgsli Orten, wo, wie
seiner Zeit initgetheilt worden, sich Fälle von Rotz ge-
sunden, seien keine neuen Erkrantnngen vorgekommen
und die früheren. beseitigt, so namentlich an »den ge-
fährdetsien Punkten, den Stationen IJiahdelsh«o-f, Ud-
dern, Dorpat unsddem Hofe von Alt-Kusihof. — So
berubigend auch diese Mittheilung war, so dürfte« dort)
die größte Vorsicht »auch in Zukunft geboten sein, da die-
Verbreitung der Rotzkranlheit zwar· langsam, aber desto
sicherer zu geschehen pflegst, und die Folgen der consta-

tirtensFällen unter Umständen erst nach Jahren an das
Licht treten können.

Vse r m"«i«i· ch te e s.
Ein merkwürdigerFund ist dieser Tage inRiga

aus dem Bergsschen Bauplatz (vis ei. vis dem Theater)
gernachtwordem in einer Tiefe von 16 Fuß lind,
wie die ,,Rihgs. Lapa«· meidet, zwischen alten einge-
rammten Pfählen drei ganz verrostete Kanonen und
einige Bomben ausgedeckt«worden. Hoffentlich werden
diese Zeugen der Vergangenheitåliigcks nich»·t, wie so
mancheähnliche neuerdings aufgefuadene Antiquitäten,
dem« Untergange geweiht werden, sondern der Nachwelt
aufbewahrt bleiben.

— Am 10. d. Mts wurde, iviedie Lib. Z. über einen
seltenen antiqiiarischen Fund berichtet, in Liban-
im Garten— des von Ruschtschitzsscheii Hauses beim Ausä
wezrfjnt einer Grube einzirdener Topf mit Silber-
read Goldmünzen gefunden. An Gewicht repräsentirten
die Silbermünzen— ca. 5 »Pfd., an Goldmünzen von
der Eiröße eines halben Rubels waren 3 Stück. Ei-
nige Silbermünzen trugen auf der einen Seite die Um-
schrift: »Georg Wilhelmus, 16212 in der Mitte das
Wappen des Georgenritters mit dem Lindwurm —-

auf der Rückseite das branszdenburgisciie Wappen mit«
einer— nicht mehr zu entziffernden Umschrift

’« Die-Fabrik sür Telegraphen·Apparate2c. von Sie«
mensckx Halske in Berlin hat, wie dem ,,Tag«bl.«
mitgetheilt"wird, Von» der engiischenAdmiralität Auf·
trag erhalten, 200 elektrische L« eu cb t«a p p a r a t e
für die britiscbe Flotte«sofortsertigzustellenp Dieselben»
sind im Stande; jeresSrviff Nsachcs auf 250 Yakdei
im Umkreise lag-hell« zu erl·eu"(hien«- und dadurch die-
Annäherung feindlicher Torpedobote sogleich bemerkbar«

. - : - « Witiiregirjirekss wir« grosx .
Neun-l, den 13. Mai. ,- -

Salz or. Tonne. ·.. s; . .. .

—- Rbl.-—-.itop.s 9 Abt. 50 Ksvss
Viehsaiz pr. Tonne e 10 Pay. . . «. «. - - sjRs -—· K·
Nosrroegische Heringe or. Tonne . 18,R — K. — 23.Rk -«K-,
Strömlinge pr. Tonne . . . f. 15 —- K. — 19 R. --

Heupr.Pud WITH-«
StrohpnVud . . . . . . . - - - « - 35Kspi
FinnL Eisen, ges-chmiedetes, in Stangen or. Bett. . 24 Abt.-
FinriLHolztheer pp. Tonne . . . . . . .1»»0 R.l-- K.Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . .

. .9. R. 50 s.Vrenuhotz-Bikkenve1zpr.Faden— - «. ·. - · 6 NbL —

Ziege! pry Tausend . . . . .
.

.
.

. . .20—-24"NbZ.«
Kalt (ge1öschter)pr. Tonne· « · - ·

·
.. . Nu. —-Kop.

Fjnnk Eisen, gezogenez in Stangen pr. Bett. 18 NbLDqchpfqkknen vr. Tausend . . .
. .

. . . . 40 RbL
·»

Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. 2stgxtiesen.
·

Neue: Disrpitfschrssitunsgx



Neue Hdörpstfchtseitungy

« Der Herr StitdirendeCarl Bescksl sz « l « FPZFOFCGL l·l« · « « ««
utann ist exmattficulirt worden. ·

Dis-spat, den 154 Mcti"lB7·B—· · NCUTØHØCEE MTUMUIWUFFCZP · ·. e · 75.-Vorstlennii«g.tfs 7S«onntag.td.21«l;-Mai;Rector MeykowL « . · . " -; s « Zweites Auftreten-«- der »Frau · Martin-»»-Ne 39«0. ne. treue-z, Sack. ·IF 9«Z«CW,T»97«« LMUTFEHCUUJCUFCVZZ «« - - G-uxpekp» vom Stapttyegtek inssgtttzgsbukgzx
2»3:kk-«"«s’;x«:Fxsinskzskkkstgxsklts: Kssitiitisssstsssstsss Fest« ..

DVVPAL den"l6. MT"1»,1878- « » templssxy . o « tenG?l?lklvrEcFlrl.ed.U.ch. Gutbety
« l « Rcctvk Mkl),kUW- - « Anfan «7 Uhr« »« «Nr. - « ««-—-————————- I - - ·

· Der Herr· Stxidtrtitpe Edusrd
Vallod hat die Untversitat verlassen.

Dorpah de« W« M« 1878 l - u Kxsarnpfieidexx l Z · N b dl· ««

Nr. tit- sst
« « «

i»«s«. s «»c.«.«.« «-«-:«-.»-·.·..-« .:.;«--.««-«-,«-,-.-z- ---J-.«-.·«.-2-,.«;3l,e..Lkzs«,k«l·flk-—.jk4ls·Ek«-css «"«·J«.·-.- .""-«3..-«cIII-IT«««:I73··I""C«I«’·L"«’««3T27""’·««. « «
««

«« « ««« «
.

...»..——.——--—-—;——
s U« · 1 s» I · « z( f1··« eCz H.l Leutmannsdorf, den 4. April 1876. P· - EscglåZhlxsrokåkäzgeäusllsllskkk A« Si»

mit den Aspiranteki aus dem Eftnii - ji«-iss»:»-2i.1-.ix2i«s.2kl2si2». auf 15 RbL ist kurz vor« Weihnaelp in O. Matsxiesens Baader, -u. «Ztgs.·-·
W« DIE; HAVE? Egid— W; Mk» Herrn sylvius Boas Les?TsikclxskJTEZsiTsifskxspbZsgKsg15.un I..s«uni..llnocae ·. .. «Fz. z N 7bsxksxhdes estmschezl Gemezudeschullcty « Erfinder Ilerda-Filtrum· llksentss

- S . s D tst «· Berlin, 32. Itriedriehsstrasse 22. Em neugestrienes « kunschek Hzgsz Some neu, Junge, ggszV« emspar z« orpa - «
ssgtiistek Her« Gekos hinten» dkessikkskssiitsssekssana PoinesiifmdeW DE Anmeldungen mmmt reib, ihnen, meinemßetter aus tiefster» HH - " - " · , l Z.. . . . .

··

· ,Semmardkrector Hollmann Qm 13. Kraut-beu- su attesttrekizdass Steg-er—
· H» di« »H- - kM« D .siszN-ähere,

· ·

· « « u« ·uu«. « « -j—j—————·s———————
·« ·«

Juni d J ist» sm» Atsitds at« Ihre:Fz:"·;,«s,::»egs;kk2: kskkxkecss ist seist-tatst« s» d» Erstens« OM xkkåäkx matssm’kä;»»sksh»k N-«29
Eins-sang. Eiiiziiissichtsi sind stls exxgrksskegxssse»s«xkgs« Eine Fcintc Ei» kk F...«i-i«.sp..-,k.....««Elende Zellgnlllcc Nachdem ichzweiundawanzig Jahre« . «. -

·
. · « b t d ·s 3 « neb IV« im--1) Es» Pssssssl - Attsstsst übt· des ktee.,xgskk»gexsgkxseszxxgxDzxxsexxxs STZLTEEFZTTTIZIIWITEII’« 1?k-k«"6’ssk’«?åI-E?Ti?i’;i iikxkhkksid F«-Tltchs-Z3?’TmTL«ch «!ss Atstszigssn

Alkels des AfP!·I"OUkCU, »welche? - nahe ichkzaciz vekhkagch kzuskekdexnp He» Vüchsenschmied KsatkenhekH Doky- quartier vermiethet wird, kann sogleich«
das 19. Lcbcklsjdhc zllkllckgclkgt Idlxlglelink-TR-åxålttzxjzelläxesssåczuetgh Zier? berg Nr« 14« bezogen werdet! Im Hause Z«« »

· hqben mu÷ · « · . verehrt-er Herr sylvjtls Eos-s, erkunz TEjU altes tafelflstmlgcs YOU? IlugrepsZ) Ein Sittenzetxgssiß Vom Orts- des! IMDSXH GEDHIUOP gest-ZW- 111111 --- O H?
« Pastmsz TknaneriinlåezEuegäensodlasekäläixrkeäaläiggiklzrgiligk :-k-——k-k-« Es wird. eine

.·« J· . szZ) Ein arztliches Gesundheitszeugniß. -YåkvkätgthfåiåsgkiLåkxkekaäzhäzcåxcigk -R: Ftxrtaufen Tochterfchulm bei FrL gesunde« Famlhenwohlluug24) El« VOM AspIIUUkCU lclbst Mk- zig Ausoni- hattesz, dje mit einem-de;- voxx 6—7 Zimmer« sokoktggsjsqizsjgfaßtes eurriculum vix-sie. JFYHFOSlYHFllsäsesjchtxxstgxgjx 2Yuf7;;e«1«;1- Einen gcbrauchten eisernen nebst esse» wjkkhschakxsbzzquemljph-
Pllflklk IV. ZnasiUM niederschlägt, sogar sehe? nach Verg- « l . låejkklellp såsuräulsp undbsxagznremäsebd. Z. Preises des Examiuatioua Des-»Es« W! wsssttss Flssshss Im« Z- , Ankall mehr erfolgte. ·,

« « - In C. Mattiesensi Buchdxn u. Ztgas
voklllötkftclztszlljndlzdklsefllåeäilnaljklknkdggllgå Von IX zu I Lån ge sub lit·szß; El« «« ··

« on en nac einoseien er eprijs «. 4
fung als brauchbar Znerkannten und Wslhlakjlsk sslsssseetsss zsekslss jessk wünscht zu kaufen Abrelfehkzllbgrjvuszq Uns«
Zur« Anfnahnie in die Verhandlungen sen Zeilen eine weitere Verbreitung · K·· " « vollstandlge EllIFYlYh·"des estnisehen literarischen Vereins gestatten! »Den» des »·Ä11X1lj1111l· NEM- » E· C, « Titus, ganz neu, z·Fhhkicitsiollbestimmte«

»· sEEZITHTEJTLTIIEaxkifåssIseTZZSTJTTTÄT ·«ssmn Hiakcocetseakkeuser-Hand—l verwandten Krankjetteäm I»
.· · . I! 011 111-S

.·. - , · Webermeistetn - ·« s. «»fur estnlsoh9volksschulen Beglaubigst durch ilen Gemeinde-Vorstand : «
Ivvexden cäeninächst in unserem Ver— I sonst· I gutes Gewebe, 3 Lgof groė wer, · Dl·sohm«alesgltlctles·«««ag erse einen:

- b· ·

« vek t »

.. «--GWGEDSZFTHÆ,glclfscxclpspkzssisshkenasa eeeope-a»1a«. .
«

« « . · -« is
». .

·

e2-»22s:sizs., schaurig-loslasse, Heft; 4—e · · M"«sz"’sz.. Kaufmann A. Grofsmatttt ,EI«.«TspLkedTFmwZ?)TWO«dZ-jx7IFYFMFZUTI
Tspzacooll laulmlsespaamats Yspsl somer ·· u e n - s·« Oonditor Grunau verloren Wckdäth Es
«« Llzhrkucb a» szcomszme Ceesp empfing in gkossek AUSWHHI und em- Er BEr« Ufte wird gebeten, dasselbe. Peterssburgernsptna opetuseln

. . tiehlt zu den billjgsten Preisen « ·
-

» « Stkssse Nr· 46 im· XII-Use KleilxgsgsllzP I( l- «

XWTUG Akltlllllstik (Arwuwald: Al— It· Pllklns Haus Decken« ETMIIBEIE » Asatt» . -————-—.--——————- -
liess-der, des· Erde Leben und Wesen · Fnschsz B«««8b·9«« » « «.Æsz·k " ««

«M·«««·« «« I··-«"")« llevaler llillostriimlin e s««"«"«""·
» « -—-————---ssssss·ssssss s Oe—X«"««’«- Haklhllkspsshlchkfb «? EVEN« · · g SC7·2Ok59E7’- s« SØZOWE · er jungelllenseli itn Paradiese-(Looduse opetus, 11. Talme r11k). » und . Yo; «B. . Cz d«d .

»« slb« I bBMYWMYM awemeznes wengszschzsznte l«- « » » » »
suec-Te wer-setze eng « esse-gis U« EI« Pein« Fll cis-O Pest! S»

mzeüsdzne ajaspMY «KO«2FF-EC««M2JB Dissens-or! ertrag« soeben Wo! - jin-liest. steh ausserst woglsundsehnaketibstr e’s verla . empfing l l MP W« ' ERNST? U« Yo« EVEN« ge HEFT·
u em ne enzen -—— rexs ———————————;——T————————=-

- «
»»

« · - «·
«·

weis-so— Kikchspiei Haksa- wikd ei» e Frische W« « «

« .—"ahm-.————-—-—-——9"h"««l"«seine—Ekkellntsphhells
unverheiratheter ·

-
N

Instit-Ist - die stelle kann sofqrt «"«»sp·——sp——··—- · elnpfmg ·O R + (·Schmccdcslanökchlcnl empfiehlt ZU« blllksl Meinert U. Baron« Traubkenberg nebst Gemahlinu· ss· -;- iz· «- « D. . Qklskllllllll gereu Preisen « . aussen-in,Syndicussgnikkoxpsky nebst Gemahlin«
« - - G«siis -«iisilitisit-sii«-i-t
« g. Stamm, - -

- stoelcmannshiifer Hotet St— Petkrsbvrgs leer· Schiztge
Eqkzs BZJPHHFHYUFFC =

Es» sstsxs sssshsssts
.« - · ·

»
« - -··- s inh rot; aus St. aco i»,x·.« uponinzN lck

»« ««- « « .B· I empfing· «W I « Ukeblszk FTMEIEE·CIUZ» »« ·o H«
yexche gute Zeugnjsse anfzuweisen hat« wird » Haus Landrath von Iliensenkampkts · «- . USE G7««J- « TägsiøktelViäeåtxårle«väänPuchaaeloffceättffusprs Land gesucht. Zu erfragen Pferde· s » · Her« - e » · »«« - eåxjci.·mn-th»ausSt. Pe-straße Nr. ·2, Haus V. tschi-end, part-extra -e : « g . tershurg, KaufmgnnspFkienns zarte· Chgxloxtenhos«.

« O · » . eCpmmekz-Hskel:·-HHr, sen» Hops aus-dem.
- · · « « « Auelande-Frank, Neujnann ausfPetnauxMargk

«' -

·
· u .

-

· « Zug Tpstpenshoh FrauvAnkireltuebft Tochter aus—-
- i - s »

- - - · · · · - · « dsenpax « .

H« ·c · ·he abend— s , »ne: gegen· -.:8..-.-"s«.-:,:-:»«::I sit» - sissptistst « e
slkasse im Hause Höfljncrer Nr. 6 · » S « « . « ««

k »ein« am« ·er««,,-» ««« « « «vorliegt-brave und bitte mit-»das bis— s NO O eorn in« s Ist« yåkzlåpilk"lså’lt««sk-izPsEZzTk,-kä?"«?o-å3II-I’23k«·
her geschenkte syst-trauen auch fer- Bestellungen werden prompt und billig ausgeführt. · - «· Bexom Peter- Ist, Gkoßwctldh -W·ind, Fxmscts
ner bewahren zu««wollen ·, »

··
, » .

·sp···—···

·· · . . · gdtlzi«skx-enstSaixkixätetxlanotpz- ;I.C«).«Pasla«gce,rc«szvy«llsZkxt
G. Jllkgnns (l0l(lakl)«e1l0r. « « - ERST dem Falnpger --JDorHi·l3"«»szllft;bF;n-« · « · - - «: i. ,Bel der Lapgeu Brucksze Da« · s» « nmiethet sofort ein

·, « -
« sank-tin, v. Neepsf lNsikolåkvä«-Rof·enh»ekrg,sHex--·-i.«»·.»-·-,;·«,-«,-«.-;j- «. · ’ · " ·

« »

o « s i
,

»,· CTVWJ IS Dem,hßlsdcUsccUl der Kalafchknkowxzutkekspßkauekek empfmg » lilliecllseernbkllklåkzällleinbsllcllskzkorotllsådottyZZUMÆWClFmit Wo nun dieisutsverwaltuu - » » - nowzsavetz Lcep,.-Sepping, dringt-txt» as;
z» sengt«- 9 g s Aug. Wittwe-r« -x«»,«:E;»:k»«t3-«2Fk?«:: M

· Von· der Censur gestattet. Dei-pay "dlen is. Mai 1878. Dkuck und Verlag von C. Akt-triefen. ·
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Y Erscheint täglich .
mit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagm Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expcditivy
fmd nur an den Wochentagewpon ? Uhr Morgens bis

7 Uhr AbenpQ ausgew von 1——"3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm. -
Preis; für die viergespalt.e.n«e. Korvuszeilc »Der dctm RCUM

bei dreimaliger Jnsertion ä 5";Kop.

Dreizehnter xJsahrgan g.

. . Preis: m Dorpat
jährlich 6 Rbl.-, haxlbkährlich s NO» yiekteljähdich I RU-

« » · 50«Kop., .monatlich«60 Kopsp Mitsscixpendung Dukch diePost: jährlich 6 NOT. Hi) Kop , halbjahrlich 3 Abt, Kop-
« — - svierteljährlich I« Rblx 75 Kop-

I

o - .Abomietnentg
auf die ,,Neue»Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

«» - - Inhalt.
"EsPolitische«r Tagesbericht —
»« Inland. Dorpan StadtverordnetewVersammlungen. Ver«
sonalnckchr»i·chten. Rigcu Habilitirung Ausgaben-Versicherung.
AusszFezllijii Aus d. Kirchspiel Helmet Pernam Estn· Verein.
AusxspWeißenstein u. ·Kurland. St. Petersburg: Die Conse-
quenzen de8fCongresses. Aus Ode s sa: Eisenbahnnachricht

NeuestePost. Telegramme Locales Sommer-Thea-
ter. Sitzeungsbericht d. Geh Estn. Gesellschaft. Literarisches.
Pariser Weltausstellu»ngs-Correspondenz. Hand« u. Börs·-Nachr.

Feuilletotu Die Steinschiffe von Musching. (Schluß.)

" Pvlitifcher Tagesberichtx
« - · Den so. Mai (1. Juni).

.Die Depeschen der letzten Taae laufen fortdauernd
in den Bahnen der englifäkrussischen Verständigung
weiter. Aus Paris und London liegen Depeschen vor,
dienicht mehr daran« zweifeln lassen- daß diese Ver-
ständigung erhebliche Fortschritte gemacht hat; ja das;
man die Berufung des Congresses bereits als ziemlich
gesichert ansehen dürfte, soweit dieselbe eben von der
englisclnrussischen Stellung abhängt« Zu diesen leie-
graphisehen Nachrichten stimmen die Aeußerungen der
neuesten englischen Blätter ziemlich genau. »Die kriegs-
lustige ,,Pall Malt Gazette« ist höchst erregt über
die Haltung des Cabinets Sie will es nicbt glauben,
daß das englische Cabinet nach der Verwersung des
Vertrages von San Stefano nunmehr doch sich mit
Rufzland darüber einigen könnte, den Vertrag mit ge-
wissen Aenderungen auf dem Congreß durchzusetzem
Das wäre, meint das Blatt, ein Aufgeben der Sub-
stanz eineurechtmäßigen Forderung Und »das Behalten
des bloßen Schadens. Es handele sich um einen Se-
parathandel zwischen England und ifiußland,» -in dem
die englischen Forderungen und russischen Concessionen
gegen einander abgewogen würden. Unlkworin der
Handel nun bestände, glaubt die s,,Tiknes« auch be-
reits zu wissen-« Jm Nord en desBallanwürde man
ein Bulgarien schaffem welches dem russischen Einslusfe
überlassen bliebe; im Süden würde die Autorität der
Pforte. l-ängs der Küste erhalten bleiben; in der Mitte
zwischen diesen beiden Slaaienbildungen würde ein
Drittes geschaffen werden, ein autonornes Bulgarien
bis zum Ballan hinauf, das gewissermaßen ein-e neu-
trale Zone zwischen den feindlichen Staaten. darstellen

r - girrt-Hieran. :

Die Steinschiffe von Mufching
und die Wlla Laiwe oder Teuselsböte Kurlands überhaupt,

· · von C. Grewin»gk. Dorpat 1878 mit 4 Tafeln.
· - · · ·(Schluß). « · ·

. Die symbolischem in der-Form sowohl an Geräthe aus
Stein als alter Bronce und Eisen erinnernden Steine der
Wella-Laiwe, weisen darauf hin, zdaß deren Vertreter
sich -nicht im Steinalter befanden. Wäre
letzteres der Fall gewesen, so. hätte man den Todten
ohne Zweifel wirkliche Steinwasfen in’s Grab folgen
lassen und befände sich auch die Bronce-Dolchklinge nicht

richtigen Platze. Endlich kamen die bisherauf der
kurländischen Halbinsel an 16 Puncten ausgefundenen
-23 Steingeräthe baltischer Heidenzeit, zum Theil mit

« unverbrannten Menschenresten und überhaupt unter
Verhältnissen vor, die es nicht gestatten, sie mit der

·Erscheinung der Schiffsgräber in engere Beziehung zuetzenx i « .
. Dem jüngere n, bis in’s erste nachchristliche
. Jahrhundert verfolgten Ts c a n d i n a v i s ch e n B r o n c-e-
alter könnten dagegen die Wella-Laiwe angehören,
weil» man in denselben die Todten bereits verbrannte
und weil die Form der WellasLaiwe mit hohemI Vorder- und Hintersteven und langem VorderkieL iso-

ckvohl in den Felsbildern (Hällristningar) Scandina-vrens, als. aus Steinen des Kivik - Monumentes
- Schonens und ebenso-aus broncenen Messern, Beschlä-gen von Hifthöritern und auf Halsringen wiederkehrt, die

alle miteinander in’s Broncealter gestellt werden.
Letzteres zeichnete sich ferner dadurch aus, daß man den

i Tvd·te31resten· keine Gegenstände ihrer Llusrüstung nnd
: Pekleidung m’s Grab folgen ließ und dieselben überhauptnicht, oder anderorts unterirdiscb deponirte. Die Wella-

Larwe lieferten aber. auch nur einen einzigen broncenen
Culttltaktiksb für dessen nicht genauer bekannte und
ungewöhnliche Form ein Analogen vielleicht in einer
pkvbkenlakkschen Pfeilspitze von der Jnsel Gotland
(Skrodatfvs·) gefunden werden könnte, die dort in einer

iklekkletl SLEIUWO zUsammen mit einer BroneesPincette
— angetroffen wurdezwelche letztere ebenfalls aufs jüngere
·- Broncealter hinweist. .

Ungeachtet der Yufgeführten Momente, muß man
indessen doch geneigt sein; »die WellæLaiwe nicht in’s
jüngere Broncealtey sondern m’s erste E i f e n after,

würde. Ja Asien müßte Kars unzwsjfkkhast den Rus-
sen verbleiben. Batumspund Ardathanwurden wahr.-
scheinlich auch als nothwendig. »für RUßlavd erachtet
werden; der Handelsweg von Trapezunt nach Persien
aber würde durch Rückgabe Bajazeds und Nectificatton
der projectirten neuen Grenzlinie gegen Rußland ge-
sichert werden. Die Kriegsentschädigung könne durch
Landabtretung oder erweiterten russischen Einfluß auf«
die Politik der Türkei ahgelbst werden, was unter Ga-
rantien gegen russische Uebergriffe paralhsirt werden
könnte. Dagegen müsse-England eine neue. vortheil-
haste Position in den türkischen oder griechischen Ge-
wässern erhalten. —- Das seien im Ganzen die Con-
cessionen, zu denen Rußland, wie die ,,Times·« meint,
wohl bereit sei. . « «
. -- Während, wie man sieht, die russischsenglische Ver·
ftändigung Oesterreichs mit keiner Silbe erwähnt, als ob
es überhaupt nicht vorhanden wäre — hat dieses die erste
Etavpeuvelcheizur Occupation Bosniens führt, in Besitz
genommen: Ada Kaleh, die kleine türkische Militär-
Colonie vor dem. Eisernen Thore, auf einer Insel, zwi-
schen dem rumänischen und serbischen Ufer gelegen, ist am
28. d. von österreichischen Truppen besetzt worden.- Statt
der Standarte mit dem Halhmonde weht jetztdie schwarz«
gelbe Fahne von den Wällen des Fortss Ada Kaleh
heißt türkisch soviel als Jnselsestung, hieß jedoch
vor. der türkischen Jnvasion Neu-Orsova. Unter
Kaiser Leopold l. angelegt, wurde das Fort unter
Kaiser Karl VL Vervollständigt und war im Ver«-
lause des Vorigen Jahrhunderts wiederholt das Ob-
ject türlischer Angrisfe.. Jm Jahre 1789 leitete
Kaiser Jofes I1. selbst einige» Zeit die Blokade von
Neu-Orsova, welches auch im Jahre 1790 in die
Hände der Kaiserlichen fiel. Nichtsdestowenigengek
rieth das Jnselsort durchdenz Frieden von Sislowo
1791 in tiirkische Hände und. erhielt den Namen
Ada Kaleh . Die. Türken haben« an dem basjionirten
Umrisse nichts gebessert und geändert, so daū die zk«l»ei»ne,
gut casetnattirtesVesteÄnoch heute die Halten» österrei-
chischen «Mauern, UWälle und Schießschnrten aufweist.
Obwohl NeusOrsovaals Donausperre ein Punct vonunleugbarer milsitärifcher Wichtigkeit ist» so hatte dieseInsel, selbst zur Zeit des set-bischen Krieges 1876-, nsie
viel mehr als eine Beiatzung von 50 hie 100 Mann.
Ada Kaleh enthältaußer den .Besestfcgungen einen
kleinen Bazar und einige Hütten, die von Retsendem
welche schon von Orsova oder Mehadia aus ein Stück
türkischen Bodens. sehen wollten; häufig besucht wor-
den. Militärisch werthlos für die Türkei seit 87 Jah-

oder wenn man will, in, die Uebergangszeit aus dem
Broneealter inks Eisenalter zu— setzenp Denn es sind
in Scandiuavieti Steinschiffe des Broncealters noch
nicht nachgewiesen, und- gehören sie anscheinend durch-
weg« dem Etsenalter an. . »Fernerz führten andere Denk-
mäler des scandinavischen Eisenalters wie ein Runen-
stein Gotlands undder Häg.geby-»Stein. Upplands, und
ebenso eine Silsbermünze von Blekingemebenfalls Dar-
stellungen von"»Langsehisfen, die, den »WelIa-Laiwe ent-
sprechend, Vorn und hinten gleichszspitz auslaufen. Und
wie endlich. die problematische broneene Dolchklinge
oder Pfeilspitze eines kurländisehen Schiffsgrabes beim
Gute Lieben, nicht aus· alter Zinnbronce sondern aus
neuerer, zumEisenalter gehöriger Zsnkbronce bestanden
haben kann, so zeigt sich die LoclyOrnainentikzund die
Form der Musching ·Urnen anBohusläner Urnen des
ersten bis etwa 450 n. Eh. währenden seandinavischen
Eiseiialters Für die ersten Jahrhunderte, unserer Zeit·-
rechnung fehlte esaber dem Ostbalticunystpie die« Alter—-
thümer von Herberg.en, Dohbesberg und »C»apsehtens in
Kurlandz undzgewisse in; den Kreisen Matt, Dorpat
fund sFellin gesundene Denlmäler lehrten, weder an
sriedlichezmznoch kriegerischem Verkehr svon Fremden und
Einheimischem während die Anzeichen einesBroncealteks
daselbst äußerst schwach sind. ·

s, . « »·

Die Erforschung der WellasLaitve führte somit zu-
nächst zur-Annahme, daß scandinavispslze Seefahrer und
zwar aus Bohuslän, Halland,. Scheuer« Oelaud oder
Gotlaud kommende Svear oder— Götar in»- den · ersten
Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung -»an »Kurland«s

Küste deskkkigcier Meerbusens gelangten und« sich in der
Nähe derselben bleibend, zedoch nicht »während eines sehr
langen Zeitraumes aufhielten. », Der Zahl nach nicht
sehr stark vertreten, werließen sie Kurland wieder oder
starben dort aus, hinterließen aber ;als Zeugnisse ihrer
Gegenwart die obenbefchriebenen Schiffsgräber. - Jn der
Stellung oder Bewegungsrictztung der WellasLaiweläfzt
sich mit- Sicherheit weder ein einfacher Parallelismus
mit »der Küste noch eine— Andeutung der Herkunft der
Bestatrtetsn Erkennen nnd smuß Maxtsich vorläufig mit
der Annahme begnügen,- daß die »vor,h·errschend südöstliche
Bewegungsrichtlxllg DIE-Je! FODtenschiffe. auf ein in jener
Nichtuiig, d. i. landeinwarts gedachtes Jenseit hinzu-
weisen scheint. · » ,

Ganz unmbglich ist; es jedoch nicht, daß die Schissz
gräber in eine spätere Zeit »und zwar in dieWikinger
Periode (·700—1050) fallen» Aus letzterer liegen für

ren, gda niemals von österreichischer Seite ein Angriff
geplaut «jp.orden, könnte die Just-l NeusQrsova als öster-
reichisches Fortund als Donausperre wieder zu der:
gebührenden militärischen Wichtigkeit gelangen.

Ueber die Reisevläne des Fürsten Bismarck steht
der »Nat.-Z.« zufolge noch nichts Bestimmtes fest. Nu:
soviel hört das betreffende Blatt mit Gewißheit, daß
der Fürst vor dem Antritt der Badereise einen kurzen
Aufenthalt in. Berlin nehmen werde. Die ,,Deutsche
ReichsECorrJ meidet dagegen bereits positiv, der
Reichskanzler werde gegen das Ende dieser Woche in
Berlin anlangem daselbst kurze Zeit verweilen und sich
dann zur Cur nach Kreuznacb begeben.

.Wir. haben bereits in dem gestrigen Tagesberichte auf
die verhängnißvollen Consequenzen hingewiesen, welche
der Rücktritt des gegenwärtigen preußischen Cultnsminb
stets auf die innere Entwickelung Preußens wie des
Deutschen Reiches überhaupt ausüben würde. Was
man-auch an dem preußisihen Parlamentarisinus aus-
zusetzen haben mag, jedenfalls ist er ein politischer Faktor,
ohne. welchen iein Ministerium fertig werden kann.
Für die jetzige Regierung bildete Dr. Falk unbestritten
den politischen Schlußstein-. Einerlei, ob mit ihm die
Herren Friedenthah Leonhardt und Hobrecht aleichzeitig
ausscheiden oder nicht, die Färbung des Ministerium
muß mit absoluter Nothwendigieit durch Falks Aus-
scheiden eine Nüance nach rechts annehmen, wer immer
auch sein Nachfolger werden wird. Für ein Viinisie-
riunrdieser Färbung ist aber eine Majorität im Ab-
geordneteuhauxse nur unter einer Voraussetzung zu ge-
winnen, nämlich unter der Bedingung des Friedens-
schlufses mit der Centrumfraciiorn Auch eine Auflö-sung und demnächsiige Neuwahlen geben dem neuen
Ministerium nur Chancen, wenn es vom Centrum
unterstützt wird. Daran ändert auch »die Popularität
des Fürsten Bismarck » nichts. Ohne das Centrum
giebt es im Jahre 1879 in» Preußen kein Budget.
kWas folgt daraus? Zunächst neue» Verhandlungen
mit«Rom.· Aber unter welcly ungünstigen Constellas
tionenl Rom weiß sehr genau» ob man es braucht.
Der— Preis destFriedens wird ein sehr hoher sein.
Was liegt der»Curie an— den Verlegenheiten eines
preußischen Ministerium? Sie wird die principielle
Umgestaltung der Maigesetze verhingen. Diese aber
geht gegen die Lebensbedingungen des prenßischen
Staates. Das Staatsiirchenrecht Preußens trägt das
Gepräge des r. Falk unauslöschlich an sich. Jeder
Versuch, zes zu tilgen, Muß mißlingen. Denn im
Grunde ist dies Gepräge nicht Fallifch, sondern preußifch.

das»IX. Jahrhundert Mittheiliingen über den Aufent-
halt und« die Kämpfe der Schweden, Norweger und
Däiien inKurland und mit Kuren vor. Was aber die
während derselben üblichen Bestattungsgebrciuche der
Scandinavier betrifft, so fehlt es neben den sachlichenBeweisen der Eisengeräthe führenden Gräber mit schiff-
szsörmigen Steinsetzungen freilich— an schriftlichen Nach-
richten über letztere, doch verlautet wenigstens, daß nian
die Leichen vornehmer Seehelden entweder in ihrenSchiffen, auf» brennenden Scheiterhausen liegend, ins
iosfene Meer treiben ließ, oder auf dem Festlande ver-
brannte und über ihren Aschenurnen Erd- oder Stein-
hügel errichtete. König Jngwar wurde nach der
Ynglinga Sage« aus Adalsysle wo es ,,a1 steiniff
heißt, in z der Nähe des Meeres-bestattet, »Damit die
Wogen» der Ostsee ihren Meeresgesang fingen möchtendem-Schweden-Kbiiige zur Lust«.

« Zu voller Sicherheit in Bestimmung des Alters der
WellæLaiwe werde-n wir wohl erst dann gelangen, wennes glücken sollte, noch ein intac·tes, vielleicht mit metalle-neu Cuslturartikeln versehenes Schisfsgrab »Kurlai1dsaufzufinden, oder nachdem Scandinaviens Stenskeppar
genauer. untersucht worden sind, als bisher. »

Schließlich wäre noch zu bemerken, daß die Wella-
Laiwe bei ihrer Errichtung dem Meere nicht viel näherals jetztund jedenfalls nicht ganz nahe lagen. Denn
»wenn» auch die Niederung zwischen denselben und der
sKüzfte -—- wie ein untergegangener Eichenwald bei
Shozen und die über ihm lagernden Schalen von

kQstseemollusken beweisen— etwashöher als jetzt lag
»und dann unter Wasser gesetzt wurde, um endlich wieder
gehoben xzu werden, so hat diese letzte Trockenlegung
doch schon vor sehr langer Zeit stattgehabt. Die Art des
Vorkommens einiger nur eine Werst von der Küste des
Rigaer VMeerbriseUs gefundener Steinbeile, die nicht
jünger als die Wella-Laiive, und etwa 2000 Jahre alt
siiid,,lel)rt nämlich, daß seit der Zeit ihrer Verwendung

-dsi«e Hebung. über den Meeresspiegel etwa 4 bis 5 Fuß,
oder» drei Zoll im Jahrhundert betragen haben mag.
Soviel sich aber ohne genaueres Nivellement beurthe-ilen
läßt, hat daher die Niederung oder der Kristenstrich am
Fuße der WellasLaiwe seit deren Anlage ebenfalls nicht viel
an Breite gewonnen. Dagegen war» dleje Gegend-wasser-
reicher als jetzt und mochten die Rohxe und Griewe
damals Flüsse sein, aufwelcheri man mit kleinen Schiffen viel
weiter aufwärts, vielleicht bis in die Nahe der Wella-Laiwe,
aelanaen konnte. " - -

117. Sonnabend, dennn20. Mai«(1; Juni) 1878.



Dr. Falk ist auf diesem Gebiete ein Typus, er ist eine-
Jncarnation des specifisch preußischen, T«- pr—bstestantischksn«
Geistes. Und nun denke manstch den Rückfchlag auf
die Stimmung in Preußen! Es? giebtkhiersogeitannte
Consisrvative genug, welche die Achseln zucken und
fragen: was bedeutet unsFalki Sieverweisen darauf,
daß Preußen schon einmal einen» Co·n flict gehabt,
ohne daran zu Grunde gegangen zu sein. Allein es
lohnt kaum der Mühe, auf die Unterschiede von
Jetzt und Damals hinzuweisen. Damals eine
große Idee, die endgiltige Auskämpfung der
deutscheii Frage und die entsprechende technisch unan-
greifbare Organisation der Armee, ohne welche
Deutschland nicht zu constituiren war. Heute die
Regierung im Kampfe gegen eine ebenso große Idee,
die Selbständigkeit des Staates derKirche gegen über. ·Deiin dahin würde- doch die
Regierung unausweichlich getrieben werden. Man»sagt wohl, kein einzigerhpreußischer Minister will das.
Daran zweifeln wir gar nicht. Aber sieiwerden es
wöllen"müssen, oder sie werden dieselben Bjkege gehen,
die jetzt der Cuitusminister geht. —- Es ist möglich, daß
der Weg zu dieser Zuspitzung bis zum Conflict noch
durch viele Zivifchenphasen geht. Man wird «patla-«
inentiren, zaudern, zu versöhnen und« zu mildern»suchen.
Aber leider steht zu fürihteiy daß die Logik der That-
fachen inäihtiger sein wird, als, der gute Wille der
Menschen. Am allerwenigsten liegt es in der Absicht
des Kaisers, den Weg, des Conilicts zu betreten;
Möchte es ihm beschieden sein, Friedenswegse zu finden
und das preußilche Voltdie friedlichen Bahnen zu führen,
die er mit seinem milden Herzen so gern wandeln
möchte! - «

Alachdein Graf Waldersea so schreibt man der
Magd. Zeitung von Berlin, wie sich jetzt mit ziem-
1icher Sicherheit behaupten läßt, an maßgebend»
Stelle zum Nachfolger -des Grafen
Otto v. Stolberg-Wer-nigerode auf
den Botschafterposten in Wien erkoren worden ist,
darf inan der Rückkehr des letztgenannten Herrn nach
Berlin» behufs Uebernahme der Geschäfte als Vice-
Präsident des preußischen Staatsministcrium und
Hauptftellvertreter des Fürsten Bisrtiarck deinnächst
entgegensehen Graf Waldersee war deutscher militä-
rischer Bevoclmächtigter am Hofe der Tuilerien bis
zum Llusbruche des großen Krieges— 1870, also der
Vorgänger des Obersten v. Bül o w, welcher seit
1871 diesen Posten bekleidet. Wenn der Graf jetzt
auf den Wtener Botschafterposten erhoben wird, so
ist dies übrigens abermals ein Beweis, dafür, l daß
Fürst Bismarck bei Ernennungen zu hohen« diploma-
Etischen Axmtern nicht ungern Kräfte heranzieht, die
die technische Schulung iden Dienst, so zu sagen von
der Piie auf, im diplomatischen Fache selbst nicht
durchgemacht haben, und daß er mit besonderer Vor-
liebe hohe Elliilitärs zur dipiomatischen Carridre
heranzieht. Wir erinnern nur an den General
Grafen Schweinig den Vorgängerdes Grafen Stol-
berg in Wien und jetzigen Botschafter in der russischen
Hauptstadt. Graf Wpiloersee gehört übrigens auch zu
der glücklich situirten Minderheit, oder« umU mit den
Worten des Kanzlers zu reden, ,,zu dein engen Kreise«
derjenigen Diplomatem die in Rücksicht ihrer Ver-
mögensverhältnisse überhaupt auf ·e"inen-«Botschaster-
Posten reflectsren können. · c

Mit der Unteriverfcing des letzten cubanischen Jn-
surgentensührers durch die spanischen Truppen sind die
auf Cuba bestehenden Schwierigkeiten noch keineswegs
beseitighvielmehr tauchen jetzt deren neue« für die
Verwaltung auf. Einem längeren, von Ende April
datirenden Bericht« der Wiener ,,Abendposi« entnehmen
tvirlFolgendes: zEine der härtesten Aufgabemwelche
der Regierung nun bevorstehen, ist die Sclavenfrage
Nach demjArt. 3 der Capitulation sind alle Sehnen,
-welche an der Jnfurreclion Theil nahmen, frei. — Nach
»dem Morretsclien Gesetze vom Jahre 1868 wurde die
Aufhebung« der Sclaiverei in der Weise durchgeführh
daß alle« nach diesem Datum-gebotenen Kinder und
alle 60jährigen Piiinner frei seien. Nach einer appro-
xiinativen Schätzung dürften 180,000 Sclaven auf der
Insel« zu siiiden sein. Eliach dem Bekanntwerden der
Capitulation haben die Negersclaven zweier Districtedurch eine Deputastion bei der Behörde ungefragt, wiees nun mit der Freiheit stehe( Sollten Jene, welche
»getren dem Gesetze an dem Bestehenden festhielten,
schlechter fahren als Jene, welsche sich empörten? s Das
sieht man auch hier ein und glaubt, daßsdie Sklaverei
rnspeinem kürzeren Termine, viecleijit in 4 bis 5 Jahren,
gänzlich aufgehoben wird. Begreislicherweise lehnen- sich
htergegen wieder die"Pfl"anzer auf, Tswelche dabei am
meisten interessirt sind. Auch ihre - Klagen sind nicht
Lungerecd-ts; schlechte Ernten und Verluste durch den
Alls-g HAVE« dutchzzehn Jahre angehalten und die
jPflanzesr demERuine nahe gebracht. Kommt nuns diese
»Mcißregel-s zur Llussühcunm so ist dies ver letzte StoßLfür dieselben. Aber. auch mit der Geldentfchädigung
steht es seh-leiht aus: der Ausstand haftimmenfe Summen
«verschlungen, und man weiß-nicht, wo man-« neuerdings
das Geld beschaffen soll; und doch ist diese-« Frage
dringend, und soll Friede werden, so mirs; sie-zuerstgründlich gelöst werden. »

« · »Wie zu Anfang des vorjährigen Krieges die Sorge
in Europa asiistauchte um die in Beirut und Daraus-
tus zuerst anftretende Pest, so richtet sich gegenwärtig
die Aufmerksamkeit auf die Choleruk Die aus Jn-
dien in Suez anlangendeiiTruppewTransportskbisffe
haben tnehrfaxh Cholserakranke an Bord gehabt. Wenn
die Krankheit auch bisherjs wies« es scheint, nicht mit gro-
ßer Hseftigteit austrat, so rechtfertigen doch die
Erfahrungen, die mit solchen — "Epidemien, grade
wenn sie aus Asien kamen, gemacht wurden,
»die größten Vorsi-chstsmaėregeln.
ERSTEN-D. beobachtet für seine -Schiffe eine
Quarantänq aber es ist das Recht ganz

Europas, daß diese Quarantäne mit aller mög-
liilzen Strenge undsjsür alle Fälle durchgefiihrt werde.
Wir glauben, daß Zclier einestlngeflegenheit vorliegt, aufwelche die-« Ausnjjerkssantlkeit :-.a»ller» europäischen" Regierun-
gen sich sehrzernsiljch zu richten »ha»»·t. .Die»gegenüber,
der Ueberfiihrung asiatischen:- Trusppen nach Europa er-
hlobenen Bedienten erhielten« «,k"hie:r:«sz«-. eine ebenso; uneinge-
nehme als bedeutsame Bestätigung. Die englische Ne-
gierung setzt sich jedenfalls einer schwersen Verantwort-richteit aus«-» . » » ..

» sjn Latr; ;
Borsten, 20. Mai« Heut-e endlich sind wirin der

Lage, unseren Lesern die in der Livi. Gouv-Z. ver-
öffentlichten Besch l ü s se de r hiesigen S t a di—-
verordnseteipPerssammlung vom ZJMaio. mitzutheilensund glauben wir, auxh an dieser Stelle
auf den Inhalt derselben aufmerksam machen zu müssen.Sie geben» unserer neue-n EomstriunapPerwaltung bereits-
feste dauernd: Formen, und schließen gewissermaßen das
erste Capitel der Geschichte sunserer neuen Selbstver-
waltung.—-Zunächst ist in einer, »den Bedürfnissen un-serer Stadt« wie wir glauben, Rechnung tragenden
Weise das St a dta m t Ieonstituirt worden, zund zwar
besteht dasselbe im Ganzen aus fünf Personen: dem
Stadtbaupte«und vier Mitgliedssxm Sodann sind die
Wahlen zusden Stadtalntsglliedern wie zu-m Stadt-
secretariat vollzogen ·«wor-den, so daß jetzt alle ständigen
Posten in unserer neuen CommunaPVerwaltnng sür
die erste vierjährige— Periode« sowie »die Gehalte dersel-
ben nebst dem -Etat der Eancellei des Stadtamtes de-
finitiv festgestellt worden sind.- Auch ist die Bestimmung
getroffen worden, daß dersStadtsecretair außer diesemAmte kein anderes bekleiden darf, eine Bestimmung,
die — als so tviinsehenswerspth sie im -Uebrigen auch ange-
sehen werden mag —- mitRückkicht" auf die, wenn auch
nicht verhältnismäßig, so doch an und für sich immer-
hin geringe Besoldung desStadtseeretairs vielleicht
nicht ganz billig erscheinen dürfte. Wir- deuten nur
daraus hin, daß es dem Stadthau.pte«—- und mit
Necht ——tunverwehrt geblieben ist, mit Einkommen
verbundene Neb-enäknter" zu betleidexyund daß nur indem Falle ein solcher Verzicht gefordert werden dürfte,
wo das ausgeworsene Gehalt in der That völlig aus-reichend für den Lebensunterhalt des betreffenden Be«
amtensbemesfen worden. s « "

—· Vom Livländischen Gouverneur find am 22.April o. nach auf» dem diesjährigen Landtage erfolgterWahl bestätigt worden: als Dorpatscher Ordnungsrickp
ter der bisherige Ordnungsrichter v o n G e r s d o r ff,
als AlijuitckSszubstitut des Dorpatschen Ordnungsgerichts
der AdjunctsSubstitut E. vo n Midd endorff-Hellenortn,
als I. Adsunct des Dorpatschen Ordnungsgerichts der
bisherige 2. Adjunrt A. von Alter-nun, als 2. Ad-
junct des Ordnungsgerichts Max von sursMühlen
und als Substitut des Dorpatschen Ordnungsgerichts
Alex-ander von Staden-Duckershos. "

—-·» Dem Kirchsvielsrichter von Gürgenssllllila
ist« von demspLivländiscben Gouverneurgestattet worden,aus Grund der Allerhöchst -am 9«. Juli1877 bestätigten
Regeln einen dieKirchipiele Ringen, Nandelt bundThetis-Fehlt umfassenden Verein zur Unterstützung
hilsssbedürftiger Soldatenfamilien zu gründen
und zu. diesem Zwecke. Sammlungenzu veranstalten.

iliiga 17. Mai. « Der» Obertehrer der Geschicbteam hiesigen Siadtgymna"sium," Dr. Joseph Girsg en-
sohnx hat sichjals Privatdocent der livläns
dischen Geschichte am baltisebeisr Polhtechnilumsh a bi-
litirt und wird, wie"kwir der Rlg. Z. entnehmen,
heuteAbend ;-seine" Antrittsvorlsesung Ein-der Aula der
genannten Hochschule halten. « - -

-»-- Diesvon der Bo-rberei-tujngs-Commission "zurVegriindungeinser s g a b e u - B ers i ch e r u n g
i-n Nig a- sniedergesetzte RedactionseContsinisssion hat
sichs« wie die Z. f. Mk. u; ’Ld. berichtet, nunmehr ihrerAufgabe entledigt und dem Hauppcsomite eine Llnzahl,,M·aterialien zur Begründung einer Ausgaben-Ver-

Kcherunz in Rigaik überreicht Dieselben enthaltenMotive zur Begründung des Instituts und einen
Statuten-Entwurs,· sind im Manusccipt vervielsältigt
und auf Verfügung der Eommisston an die Glieder
derselben« vertheilt worden. Mit« Sicherheit wird sich
jetzt fe-stste«llenspla"ssen, ob die Einrichtungeiner jeden-
falls seh-r gesmeinitüstzisgen und— segensreichen Ausgaben-
Versicherung auch« in Riaa geeignet-ist«. « — —-

- »— Wie demselben Blsatte Von eompetenter Seite
mitgetheili wird, beruhen die von« der ,,Nig. Lan-a«mitgetbeilten Fäile von sichwasrzens Pocken sinzdeTr Mos-
Iauer Vorstadt und-der- innerseinStadtaris fa lsch e r
Jnstructiow Es ist z. Z. noeh«-"ke·in einzige: Fall von
schwatzen Pollen ofsiciiell gemeldet —ivorden. «-

« Jellia 1·7. Mai: Jn Ergänzung der "vo"r« WOCHEN-
srist gebrachten unxdsvon uns« reproducirten Notizenüber Personnlsveränderusngen am Lrndesgymnastum
trägst der »He-all. AnTzI nach, daß auch der Oberlehrer
P. Osse seine Stellung zu Johannis ausgeben werde.

-— Asuss dein Kirchspiel Helmet werden
der »Salala« «» etwa-s befremdliche Mittheilungen über
die Entlassung« eines Gemeinde-Schul-lzehrers gemacht.- Ani "25. Januar d. J, beginnt
das esinische Blatt, wutde der junge KersteitbofscheSchulmeister M. »-W., der s· Jahre lang für. diese«buttg der Volksbildung förderlich« gearbeitet hatte und,beliebt bei seiner Gemeinde, cisuseh von"" der Satan-etwai-
TUUS Olseine tüchtige Kraft belebt worden-war, Vol! DE!
KirchspielshSchulvertdaltung sersnchtss um seine Ent-lassung aus dem Dlknte zu bitten. Dieses wurde da-
mit mvtkviM daß er sih mit seiner Schulgemeinde nichtvertragen könne, die Sdhulverwaltung aber nicht im
Stande wäre, alle gegen ihn gerichteten Klagen zufchiichtstt Daß aber. führt »weil» das Eilig-lage er-
wähnte Blatt aus, der Srhulnreisier sichvielmehr sehr

wohl, mit den Gemeindegliedern habe vertragen
können, sei DARIUZ eksjchtljch, daß dieselben ihn mit
großer Majorität wiedergewählt hätten, Dei: Bist-
Vcs ScblllmeisfskTsz die KlägekAzU nennen, hätte mark
nicht Geht» gsschsvkh mit keinem ntäger hätte ver
Schulmeister je vor der Schulbehhkve gest-»Den» .-

sAuf Die hinsichtslich des TM Ihn gestellten Ansinnens
von dem Schulmeister angebrachte Bitte im; Vekesp
zeit, seien ihm 5 Tage eingeräumt worden. D« ek
sich aber unschuldig gewußt, habe er erklärt, das; e:
nicht gegen sein Gewissen handeln und demgemäß
nicht um seine Entlassung ansuchen könne· Darauf
habe ihm» der Kirchenvorsteher verkündet, daß ers-von.
Georgi an entlassen sei; seine alsdann erfolgte
Wiederwahl wäre nicht bestätigt worden. —-—.,Zu dieser
Mittheilung bemerkt die Redaction der estnifchen
Zeitung, daß, wie sie vernommen, der Schulmeister
M. W. deshalb entlassen worden, weil er eifrig für
die zu gründende estnische Alexanderschule Beiträge
gesammelt habe und mit· dem Schnurbuelp auch Izu
einemGutsbesitzer gegangen sei, der die Sammlungen
für diese Schule in seinem Gebiete verboten gehabt. "——"

Wir unsererseits können nur wünschen, daß; über die
vorstehende Angelegenheit, die nur zu« sehr geeignet, ist,
Mißstimmung zu erregen, und die Bestrebungen; zur
Einigung der verschiedenen Geselflschaitselassenlziirksekess
Landes zu erschweren, von bezüglicher Seite "Aü»f-
klärung gegeben »und insbesondere öffentlich nachge-
wiesen werde, ob nnd wie weit die hier erhobene
Anklage auf Thatsachen begründet ist. — »

Jn Pernauhat sich, wie wir dem ,,Pärnu Posti-
mees« entnehmen, ein e stnis cher Ve r e in unter
dem den »Ueberlieferungen der estnischen Mhtholo-
gie entnommenen Namen ,, E n d l a « gebildet und
sind die am 18. März dieses Jahres von dem Minister
des Innern bestätigten Statut-ten am 20. April an die
Gründer des Vereins gelangt. Der neue estnische
Verein hat sich die Llufgrbe gestellt, den Gesang zu
pflegen, durch gemeinnütziges Vorträge fördernd zu
wirken, durch Gründung einer Bibliothek gute Schrif-
ten weiteren Kreisen zugänglich zu machen, sowie
dann und wann auch theatralische Vorstellungen zu
veranstaltem um seine Mitglieder gesellschastlich und
geistig wiiter zu bilden. Solcher Vereine giebt es
nunmehr außer dem genannten noch vier: in Demut,
Reval, Narva und Feitim von denen der »Wir»-
muine« in Dorpat der älteste ist und bereits seit 13
Jahren besteht.

· « Jn Mriheiisteiu hat, wie-der Rev. Z. geschrieben wird,
der dortige RentmeisteuHofrath Johann Heinrich von
Haecksy am 1"0. d. Mts. das seltene Fest»60-jährig«er
Dienstzeit gefeiert. -·

xäurlaud Mittels! Allerhbchsten Tagesbefehls im
Nessort des Ministerium des Innern ist, wie der ,,N-eg.-
Anz- meidet, der Vicesksjouverueur von Kurland,
Wirkl Staatsrath Baron He«yking,·auf zwei Mo-
nate ins Ausland beurlaulpt rvordens . « . .

St. -Pelersburg, -18. Mai. »Man tainn nicht he-
hauptenft schrieb das »Journal de St. Påtersbourg«
in seiner gestrigen Nummer, »daß schon jetzt ein Ein-
vernehmen erzielt wäre in allensFragen-, welche der
Beurtheilung des C on gr e s s e s unterliegen sollen;
aber der Zusatnmentrittl desselben atn und— für sich
schließt aus, im Voraus die-eine oder andere dieser
Fragen für bereits entschieden zu hatten« An diese
Worte tnüpft der ,,Golos«k seine Erörterungen in
durchaus entgegengesetztem Sinne. »Das Factum der
Besehung Ada Kaleh’s durch OesterreichG meint das
Blatt, ,,erhärtet das gerade Gegentheih die interessir-
ten Parteien müssen sich beeilen, derjenigen Bedingun-
gen sich zu vergewisserm welche im Voraus die Be-
stimmungen des Congrefses zu beeinflussen geeignet
sind, auf daß ihnen nicht jedweder Vorschlag rundweg
abgewiesen werde. — So« hat Gras Aridrassh in
seinem Exposå an die österreichische · und ringarische
Dele:gation· noch soeben« die Nothwendigteit von
Rüstungen für Oesterreicb betontnder Staat habe für
alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Mit anderen
Worten: »Jeder hat dafür zu sorgen, daß er durch. be-
waffnete Macht seinen Jnteressen und Forderungen
Nachdruck gebe. und in Oesterreich besteht darum im
Hinblick auf diese Ausgabe die Absicht, »die Truppen
in Dalmatien und Transsylvanien zu verstärken und
die militärifchen Kräfte zur Sicherung der Communb
cationslinieti zu concentiirenf Klar ist, daß Oestew
reich mit seinen Truppenaufstellungen in Trans-
shlvanien unsere Communicationslinien bedroht
-— von wem aber und in welcher Weite die öfter«
reichischen sCommunicationslinien " gefährdet werden,
magswohl dem »Grafen Andrassh allein bewußt sein.
. . . Was aber thut in dieser Zeit die russtsche
Armee? Sie verändert ihre Stellungen zu sanitären
Zwecken — das ist Alles, was uns von ihren
Aktionen belanntist und auch dieses nur Dank den
ausländischen Blättern. Los-gelöst von der Heimattx
in fernem, fremdem Lande zur Thatenlosigkeit gegen-
über einem vor ihren Augen täglich skch verstärlenden
Feindespv«erurtheilt, befindet sich unsere Armee in einer
schwierigeren Situation, als beimUebergange über
den Vulkan, als selbsi vor Plewnm wo die stetige
Erwartung neuer Kämpfe die Lebens-seiner. rege hielt.

«.
. . Es giebt« nur zwei Auswege aus« dieser Lage:

entweder einen feierlichen Triumphzug indie Heimath
mit dem Bewußtsein, daß die theuer errungenen Siege
von ruhmvoll-m Friede gekrbnt sind, oder aber .——- ieinen

neuen KIMPL Da auf dem Congresse keine skksdkkche
Lösung gefunden werden kann, welche dem Werthe
des hohen Preises, um welchen unsere Weges-Lorbeern
erkauft worden sind, entsprüht, so erscheinst vom mill-
tärischen Standpunkte aus als einzig möglich» Aus«
gang aus der gegenwärtigen Unrhätigleit —- ein
neuer— Kkieg.« » »

. «
——- Ain 16. d. Mts. sind Jhre Kaiserlichesn M as

jestäten und Se. Kerls. Horn der Großfürst Paul

N end« Dörpwitscheap Z es tun-g;



Qllexandrowitsch zum Sommeranfenthalt n a ch Z E t - 5
skojessSsielv übergesiedelr. —-«"·Am folgenden Tage
sind ljbcbstdenselbeti II. Kidder Großsürst und«
dies» Großsültstin T h r ossn folg; err- s mit Ihren iiindsern

sowie« xdjie Großsürsten Alkexei und Ssergei Alexandræ
2witich ebendahin nachgesolgt : » ·

Otvende des-is. d. Mir. hat sich, wie unter e
derxgiestrigen Neuesien Poist gemelVskfGSUEkAk HUkkV
mit dem Courierzuge djer Nitolaibahtl sdxlke « UT ch
S a n St e sa n o begeben, woselbst ihm« wie verlautet-
das Commando über eine »größere HeeresabthEUUUA -

übertragen werdet-soll, die aus mehren Corps besteht-
sSo wieYderHeld des« Balkaii·.Uebe"rganges, bemerkt
die St. Bei; Z, es bisher zu vermeiden gewußt hatte,
während seines hiesigen Aufenthaltes der Held irgend
welcher Obation Seitens des Publicum zu sein, so ers t
folgte auch seine Abreise in aller Stille. » E

«— Der P r o "c eß ,,S"a s sn lit s eh« wird, wie der
,,Golo»s« erfährt. Sonnabend, den 20. d. Mts., im ·

CriminalkCassalionskDepartement des Dirigirenden s?
Senats« in öffentlicher Sitznng zur Verhandlung ge- c
langen. Wie« das» genannte Blattczu melden weiß,
wird» bei den bevorstehenden tVerhandlungen die l
Oefsentlichleit in ausgedehntestem Maße durchgeführt «
werden. « s » s · - - · «

Zins Miessn wird der Börs.-Z. berichtet, daß dieaus Be-
amten der -Odessaer-Bahn" bestehende Commiisioiy
welche . die « B end er- G a lass-B a h n übernehmen
sollte, ihre Meinung dahin abgegeben habe, daß die Ueber-
nahme dieserLiniespnur Verluste ergeben würde.
Es seien mindestens 2 NiilL RbL nötbtig, um die
Bahn in einen fahrbaren Zustand zu bringen. Die
Odessaer Eisenbahngesellschaft hat in Folge dessen be·
schlossem den Vorschlagder Regierung, die Bender-Ga-
laß-Bahn zu übernehmen, abzulehnen.

Dienerin-Post.
- St. Petersbnrg, 18. åNaix Ueber das Befinden des

Reichskanzlers theilt das »Journ. de« St. Pein« heute
Nachstehendes mit: Die eingetretene Besserung hält an.
Die Schwäche des hohen Patienten ist jedoch noch groß i
und derselbe: svermochte nur mit Mühe einige Augenblicke lin seinem« Gemach aus- und abzugehen -

. rann, so. (18.) Mai. FeaisepWnheIm hat Befehl!
gegeben, daß die Kaiserlichen Theater mit Rücksicht auf
den hier .sich versammeln denCongreß «insz»diesem Sommer
nicht geschlossen würde. · "

England nimmt für- siczh das Recht» der Controle über
Tdie Ausführung-der« Reforinen in« den kleinasialischen
Vrovinzen der Türkei in Anspruch. England fordert,
Daß eiiußland so lange der Congreß versammelt ist, nichtaus der. Räumung-und Uebergabe der- Festungen Schumla,
Barna und Batum bestehe.

Die Panzerschiffe ,,Preußen«, ,,Kbnig Wilhelm« und
,,Großsze·t Kurfürst« sind gestern Abends von Wilhemshm

"""hafen nach Plymouth abgegangen; der Aoisodampfer
»Fall« folgt ihnen nach;- Das Geschwader geht von

xPlymouth voranszsichtliifh nach Gibraltan
Der Schah von Persien wird inBerlin nur einen

Tagincognito verweilen. —
. Konstantinopth 182 (16.) Mai. Die Ernennung

Mahmud Damat Paschas zum Kriegsminister hat einen
sschlechten Eindruck gemacht. Der "«Siiltan hatte diese
Ernennung« beschlossen, ohne dem Conseilspräfidekiteii vor- .

Hhjer Mittheilung zu machen.» Die Ernennung ist eine Folge
der Affaire in Tscheragan Auch andere Ministerveräm literuxngen sind noch«·mbglich. s , H

« Athen, 25. (15.) Mai. Depeschen aus Canea zufolge
That die kretensische National-Regierung dem englischen
Consul in genannterStadt officiell mitgetheilh daß sie
nur dann mit den Türken einen Waffenstillstand schließen»
werde, wenn letztere«einwilligen, sich auf die Küstenstädte
jzu beschränken und das Jnnere derJnsel den Kretensern
zu überlassen. -· H « »« ; - «

Port Sind, so, (18.)-Mai. Das englische Panzer- sschiff ,,Minotaur« ist« nach der Jnsel Kreta abgegangen.
« Alcid-Wort» so. (18.) Mai. Die Umänderung der
Dampffchifse »Columbus« und »State California« in
Kreuzerschiffe ist beendet. Wie verlautet, wurde der
Danipfer »«-Sarsatoga-« von Rußland angekanft -

-—

.
xsprcialiclklsrgraintnrs der dienen Yibrplschkti Heilung.

Berlin, -»S.on·nab«end, i. Juni («20. Mai). «Wolsf’s
·Bureau meidet: Wir erfahren aus sicherer Quelle, daß

·«die Einladungsschreiben zum Congresse noch nicht ergan-
gen sind. Die Meldungensvonsbereits erfolgten Ein-

vladringen sind somit nicht wahr. · «
. Berlin, Sonnabend, I. Juni (20. Ma—i).· Gestern

« geriethen beispDover die djeutschen Panzerschifse ,,Gro"ßer
Kurfürst« und» ",,.Kbnig Wilhelm« in Collision mit ein-

-»·-s-ander. DerzGiroße Kursürst« sank, »König»Wilhelm«
wurde stark beschädigt. Dreihundert Mann von der

- Vsfatzung fanden den Tod, in .den Wellen.

. Vsickil"iiss"·e( der »D.or«YaterH Stndtverordneteni
- - Verxianisnilrung

s« » « vom 2."Ma«i187-«8. » ·

El) Ueber die Co ttstistsuir u n g des Stadstcrntlses aus
j dem« Sxadtbaupte und vie: lMttgliedern.

« Ä) UND« DE Fesisetzangsdes Gehalts der Wiitgliederdes
Stestsvsses auf te 800 gibt. S. jährlich.

Es) Ueber die Festittznng einer eiZukage von 700 Nbl.
«« jädkkkcki iük VII zur zeitweiliger( Stellvertretung

des Stcidsbckurtes tu kkwahiexisde Mitglied des
Stadtamtes . .

. ·4) Ueber cie FestiedUvgtdee Gehaltes des Stadt—-
secretairem welche: außer diesem kein anderes
Amt bekleiden darf, aus 2000Rbl.

Neue Dörptfche Zeitung.

S) Ueber die Wahl: I) der Stadtverordneten W. I
Töpff·er, F. Funke, Erdmann und E. Braun zu «:

Mitgliedern des Stadtamtesz Z) des Mitgliedes c
i des Stadtamtes W. Töpffer zum zeitweiligen Stelb !

« vertreterdes Stadthauptesz s) des Stadtverordneten l
M. Stillmarlzum Stadtseeretairem s 1

S) Ueber die Fesistellung des Etats der Cancellei z
des Stadtamtes, Seitens des Stadtsecretairem 1
vorbebältlich der. Genehmigung der Stadtverordnw l

. ten-V—.rsammlung. .

(L. Gouv-Z)

Kirchli:cheåiiacljrichten. lUniversitäts-.Kirche.
Sonntag Regung: Hauptgottesdienst mit Ordina-

tion und Jntroduction des Sand. R. Tiling zum Pastor- «
adjunctus der Universitäts-Gemeinde um 11 Uhr. »

Prediger: Gaud- Tiling
« Himmelfabrtfesk Hauptgottesdienst mit Beichte u. «
Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Meldungen zur Beichte
am Mittwoch von 4——5 Uhr im Pastorats -

Sonnabend; Katechetische Unterredung mit den
Eonfirmanden und Beichte der Eommunicanten um
11 Uhr. Meldnngen zur Beichte am Freitag von 4—5
Uhr im Pastorate

Liebesgabem Ertrag der Colklecte vom vorigen .
Sonntage zum Bestender Bibelverbreitutig 35 Rbl.
4 Kop., nachträglich eingegangen l Rbl

Mit herzlichem Dank -
Hörschelina un.

« - St.Marien-Kirche. «

Am Himmelfahrtsfestm Hauptgottesdienst mit Con-
firmation, Beichte und Abendmahlsfeier um 12.Uhr.

Prediger: Willigeroda -

Auszug aus den Kirchenbücherm
. Getauft: des Gaftwirths H. Melkow Sohn Lllphons
Johannes Ernst. »

Proclamirt: ver Gutsverwalter Alexander Constam
tin Kass mit Alide Wilhelmine Jürgenson

Gestorbem der Schuhmachergeselle Peter Saat, 5572
Jahr alt; des Müllermeisters S. Redelin Tochter Ag- .
nes Johanna Wilhelmine, 3 Jahr alt. - «

Liebesgabem für die Armen: zu.»290Rbl.
56 Kop.: 1«6 Rbl., in Summa also: 806 Rbl. 56 Kop.

Herzlichert Dank! Willigerode.

Soinmertheatcu
»Der Hypochonder«, Lustspiel von G.

v o n M o s e r.
»Von Sieben die· Häßlichste« und ,,D er H y p o «

chonder«, Angely undMoser —- das sind Eontraste,
wie sie schärfer kaum sich gegenübertreten dürften. Un-
sere Ausführungen von neulich über das Lustspiel erhalten
dadurch ihre volle Illustration. Gehörte im ersteren
Stück Alles mehr oder weniger der Vergangenheit an,
so führt uns-dieses in die unmittelbarlte Gegenwart
hinein. StadtverordnetemVerfammluugeu ——— wie zeit-
gemäß klingt das Wort in unseren Ohren, Sitzungem
kleine Wühlereien, Besprechungen über das Wohl und
Wehe der Stadt, wie modern muthet das Alles gerade
uns an, die wir uns eben im Uebergangsftadium aus

i der alten in die neue Form der Communal-Verwaltung·
H befinden. Ein Hypochonder wird, um durch tüchtigen

» Aerger sein Blut in raschere Bewegung zu versetzen
I und dadurch von seinen eingebildeten Leiden befreit zus werden, in die StadtverordnetewVersammlung gewählt
; —- natürlich schlägt die Cur auf’s Beste an und der

l Biedermann giebt uns am Schluß, nachdem er durch
alle Leiden des öffentlichen Amtes weidlich hindurchge-
hetzt. die schönsten Aussichten auf Besserung seines
leidenden Znstandes —- Dies das kurze Referat der
leitenden Handlung. Als Randverzierungen dienen nun

»die StadtverordnetewSeenen — es muß übrigens eine
eigenthümliche Stadt sein, die Herren wie Sauerbrei.s Ballingen Lehmann, spieper und Eonsorten zu ihren Vä-
tern zählt: b.-i uns kommt so was gar nicht vor —— dann ’
die verliebten Töchter der Stadtoerordneten", endlich
häusliches (Låezänk, sehr viel häusliches Gezänt

Der Hauptträger des Stückes, der Hypochonder Bir-
kenstock, ist eigentlich gar kein Hypochonden wir merken
wenigstens nichts davon; er ist vielmehr Haustyranm

»der"seine Gesundheitsverhältnisse nur zum Deckmantel
seiner üblen Laune, die er an Weib und Kind ausläßh
gebrauchr Jhn ihm begrüßte das Publicum zum ersten
Mal in diesem Jahre seinen langjährigen Freund und

« Liebling Herrn Merbitz. Längeres schauspielerifches
Wirken« an, einem Ort bildet ein gewisses Ver·

"» hältniß zwischen dem darstellenden Künstler und
, seinem Zuschauerkreise aus. Beide Theile wissen, was

sie von einander zu halten haben, beide sehen und hö-ren sich gerne. Wir Alle wissen, daß uns ein fröhlicher
Abend bevorsteht, wenn wir Hrn. Merbitz’ Namen in

l einer Hartptrolle auf dem Zettel finden, wir gehen ins
Theater mit dem Gefühl, daß wir wohl oder übel lachen

i müssen. So war es denn auch gestern —- auch des Hy-
vochondsers urwücbsiger Humor packte uns, wie die übri-

- sgen komischeri Gestalten des Darstellers Würdig stand
. ihm Or. Guthery als Sauerbrei zur Seite: treffliche

Mimik und eine bis ins geringste Detail fein ausgear-
beitete Wiedergabe des opponirenden Spießbiirgers, der
in ewiger Fehde mit dem Mir und Mich liegt, brachten

i« die ergsötzilkchsten Wirkungen hervor. Für ältere Da-
rtienroflen hat nnserTheater an Frau Guthery eine

«. sehr schätzbare Aequisrtion gemacht— Wer bedenkt, wie
stiesniütterlich gerade dieses Rollenfach in früherer Zeit

. bedacht war —- wir erinnern blos an die selig entschw-
f senen Königinnen der Frau Carlowa — wird unsere
B Freude zustheilen wissen. Das ganze Stück wurde le-

bendig und fließekW gkspielt — einzelne kleine Uneben-
- heiten wird eine Wiederholung, die— wohl nicht ausbleibt,
s bald verschwinden lassen.

Zum Schluß sei es dem Kritiker verstattet, einen

Dank auszusprechen, einen Dank für. die liebenswürdige
Berucksichtiguiig seiner Rathschtägk Wir wendet; uns» da»
an» Hin. Gutheriprvek de» Scharivekhsiitnisseue unsere:VUHJIC gEfMU VtjllftatldlgRechnung trug,an Heu. G e he r,
der m der deutlichsten Weise seine Rolle zur Geltung
brachte und vor Allem an die Direction, die« in ent-
gegenkommendster Weise unserer Bitte um Ausmerzung «
von nicht in das Ensemble passenden Kriiften nachge-,-:
kommen ist. - . » « g; L·

452. Sitzung
der gelehrten estnisrheii Gesellschaft » .

am s. (15.) Mai 1878. » ,

Zuschriften hatten geschickt: die Moskaner Gesell--
schaft der Naturforscher, der Verein für Thüringische Ge-«
fchichte und Alterthumstunde in Jena, die tsjroßherzoglich
Badische universitätssBibliothek zu Heidelberg. .

Für die Bibliothek waren eingegangen: . «

Aus dem Jnlande: Von der Kais Akademie der
Wissenschaften in St; Petersburg: Bulletim Bd. Xxlvz
Heft 4. — Von der Kais freien ökon Gesellschaft in—
St. Petersburgx Tpyakn 1878 Bd. I, Heft 4. St.
Petersburg 1878. — Von der Kais »8Tliaturforsiher.Ge-
sellfchaft in Moskau: Bulletim Jg. 1877 Nr. 4.» Mos-
kau 1878. —- Von der Odessaer Gesellschaft für Ge-
schichte und Alterthümer: Organe, vom14. Nov. 1876——
14. Nov. 1877. Odessa 1877. »

Aus dem Auslande: Von dem Verein für
ringiscbe Geschichte und Alterthumskundm Zeitschrist des
Vereins, Neue Folge, Bd 1, Heft 1 und 2. Jena 1878.
—- Von der Universität zu Heidelberg: 11 Doktor-Dis—-
sertaiionen und andere Universitätsschriften. —- Von der
historischen Gesellschaft des Elsaß in Straßburg: Sitzungss
berichte, Jg. 1878, Heft 1,. —— Von der Akademie dej
Lincei in Rom: Atti, Serie s, Vol. II, Heft 4. Rom
1878. ——- Von der Sinithsonian institutiom Aimual
Report for 1876. Washington 1877. " -

Von Herrn Kreisriihter A. von Dehn: »Feyer des—
Sieges bey Prenßisch Eylau im Namen der kaiserlichen
Universität« Dorpat 1817 und »St. Petersburger

"·Zeituiig«, Jahrgang 1877. Von Herrn Buchdrucker
H. Laakmanm 11 in seinem Verlage erschienene neuere »
estnifche Druckschriften — Von Herrn Prof. L. Stie da:
F. Nicolai, ,,Ueber Ossian« und »Sihulgrainmatik der
französischen Sprache« Helmstedh 1878. ·

Für das Museum waren eingegangen:
von Herrn Prof. Grewingk die in dem Mufching

Schiffsgrabe gefundenen symbolischen Steine, Ur-
nenbruchstücke und Knochenreste, letztere in 19
Schächtelcheii mit den beigegebenen Bestimmnngenders
selben durch Herrn Prof. L. Stieda (vrgl.- Verh.
Band IX, U;

von Herrn Helmling ein Bombensplitten gesunden
in Dorpat am Blumenberge in 2,53 m; Tiefe;

von Herrn Jung in Abia ein defecter eisernen:
Sporn (vrgl. Verhandl. VI, 3 und 4, Tafel-XII, 25)
aus Dem Tainmeküllschen Steingrabe und 1 Klappmefser
mit eigenthüinlich geformtem, Spuren von Verzieruiigeti
zeigendem eisernen Griff, gefunden auf dem Abiaschen
Schulmeisterfeldez» - s

" vom Conservator ein silberner Eßlöffeh gesunden
j in Dorpah ähnlich Taf. XVI, 11 des Vaterländischen

l Museum (Verh. Vl, 3 und 4),»lang 187 mm.; -
von Herrn C. v. Roth.Langensee zwei Kupfer-

fünfer von 1788 und 1792"; von Herrn sind. Buch-
holtz eine Rumäiiische Silbermünze von 1870, und «5
Sihillingep namentlich 2 Rigasclse von 15723 I: erz-
bischbfl Nig von 1537, sein Livländischer von 1572 und
1 Schwedischer von 1574;

von Herrn C. v. Wahl 4 kleine türkische Silber-
Münzen, mit einem Loch zum Anhängen versehen, von
einein «Frauenbrnstschmuck; -

vom Conservator ein Revalscher Ferding Erich’s
Xlv von 1561. «

Der Präsident Professor Leo Meyer legte-mehre
für das Ccntralmuseum vaterländischer Alterthümer ein-
gegangene Druckschriften vor, ein neues Heft ( Band 4,
Heft 4) des Schiller-Lübbenschen Mittelnie-
derdeutsihen Wörterbuchs und ,, My k e n ae: » Bericht
über meine Forschungen und Entdeckungen« in Mykenä
und Tityus, von Dr. Heinrich Schliemann Mit
einer Vorrede von W. E. Gladsto«ne, nebst zahlreichen
Abbildungen und Plänen. (-Leipzig 1878).«

Außerdem machte derselbe die folgende Fjliittheilung
über finnischeund estnische Wortbisldu-ngen, in
denen der Nasael mit dem Zischlaut wechselt
(fiiinisihe auf· -ue«n" mit dem Genitiv -seo-«, estn-ische·
auf -ne und -ze)-, von Herrn Oberlehrer Nikolai
Anderson in Ntinsk »Ich halte sie für durchaus· iden-
tisch mit den motischwmordwinischen Bildnngen auf
-ne-s. in welcher das -s der verkürzte bestimmte« Arti-
kel ist. -Das zweite« n im sinnischen sie-n kommt nur
im Suomi vor und fehlt selbst in den niichstverwandteii
und fast in allen« Puncten noch alterthümlicheren Dia-
lekten, wie— das Vepsische, noch. durchaus, obgleich» das
letztere sonst ausnahmslos ein schließendes ·n bewahrt
hat. Es kann daher kaum einem Zweifel unterliegen,
daß dieses zweite -n nur ein späterer, ausschließlich der«
finnischen Sihriftsprache angehbrenders Zlliah FM»sx-1«
äpszx»c5r«»5x-,«· sei, denn im Suomi darf kein einziges
Wort auf e anslauteiy sondern. es erscheint darnach· ent-

I weder eine Schlußaspiration oder das e geht ·in·fzi·"."-«über.E Diese Schlußaspiration ist aber häufig, wenn nicht immer,
zunächst aus s entstanden. Wenn wir nun einzeForm
-nes annehmen = mordw. ver-«, so kann daraus; im

E Genitiv nur -nsen werden, weil das Sufsix inen be-
- tont ist und das unbetontke ausfällsh aber das erste
- (stainmhafte) -n- ums; ansxalleiy während das s bleibt
. und nicht in h übergeht, wieszesfggeichehen «nküßt»e., wenn
; · Fortsetzung in der Beilage.



Neue Dörvtsche Zeitung.

Dei: Herr Studirekide Carl Werk-« Sonntag d. Si. Mai · . « · l s « - J

Man« lst VxllmlVlcllll-tk worden; it! Clet- sloliatstiisliitselie
D t d 15.Mi1878. «« «« «

- - - « «« «
««««««

NR« en « Rcxctor Me kow
gelsstllches · Hierniitzeigeich ergebenstasp dass 5.·-Vorste·llUng.« Sonntag; d«,5212,-.Mqj,-

Nr 390 · R ais-ei; esse, l - « Frau« Masse«
- · V

.Der Herr Studkkekkd·g« Vkung Hkxp ,-·«»:
- Grcseldts oder: Konigin:ugd-»Kijhlkk-

demith hat die Universität Verlassen. « · -kind. RomantischesYSchanspjkl·w- pzAkk
Dorpcsp de» W· M» 1878·· . Its! ckxanxsxxjåntznwoasnssxzzkäzvZtgx ne» bewahre« 2u··wollen ·· teuvou FrlevxichrHalm..

Recwr Meykgw« Kjjszwjrkung geehrtek Musjkkräfte· - Jllkgolls, Wlllllklltlkclc · Glllevrcl ·-«·« ·«« ·· ·s· s Frass! Gitlhckyk ·«

Nr« 394- . - R— RUEM Secks Billete: im Altarraiim a5O Xop., im " « Anxspng uh.k««»«««s I, s«
Des: Herr Studirende Friedrich Schiff z. 10 Kaki. und auf den Em-

Gehsjnq ist· zur Strafe zeitwejhqek poren l5 Kaki. sind vor dem Gen— Schl .t .l .»
--

« a CSCZUZ PEYJO ·ck Hypo-
i. Oe» be. de, Drob» z« h n ngetn he! ringen« Waldrevp chonder. Lustspiel m 4 Acten von G.

.
abe . » . . . -Auswenung aus Dorpat verurtheilt Äl, 4Uh N h sinnen &c. überminmt ern seit 10 Jahren v. Moser. CVHrsasler von Veilchenfresserrex

worden. · n allg
·

I· a« m« TM Fvkstvetwnktnngswesen in Nußland Durch 6 Monate tägliches Repertoirestück·
Dpkpak de» H· Mai 1878» Der Ertrag zu einem guten Zwecke Angestellter, akademlsch gebildeter Aus- am Wallnertheater in Berlin. «·

J
Netz» Mem-Um·

··
bestimmt. landexx Osferten beliebte· ·man unter Lin. Sauerbret .. . «.» Herr Gnthery

Nr« Wo» · R» Amt» se» Hz a. g. lckn ·Mor·ltzdßudolsfs Buchhandlung Emmkk .. . . .«Frc3·tk·(ss·nt·l·)e·ry»
Dek Herr Studirende Victor Baron B s HStackelberg hat Tdie Universität· .

. s» T Der Besuch der Vorstellungen ist.verlassen. · (Gr·ossarbelt.er) finden dauernde Be— . , « MPO auch Nichtmitliedern des Hand-
Dorpah am 17. Mai 1878. schalt-gnug gegen hohe Gage bei werden schön und sauber gebunden jjzekkepVekejngs gestasktzk .

Rector Mcykottk Gapeller d; Fclolitcr, Revat bei A Fahlwken
NR 404« R« NUM- S9Ck- DE Haus Instrumentenmkcher Rykithke «« « .

««

-

H
Der Herr· Stu·dirende···Theodor He» D»···G Po» k k Ho, visnvis dsxxzggekknnsss im nor.
ahr ist e matricit irt Worten. Zh «k« W« T« «

- -

""—«T"""

,

«

« » «
Donat, dexu 20."Mali 1878. IF) fohkzasiJzasskoeksT vekpnichk·2k,-

·· SVJPPCUTVHIICZ U! SWSSCÆÅUSWTÜI lin itlen neuesten 111-Stern -sn gros-
« Nest« nor« ex.Was-Itn;esgzxksoxtkkgrre.xsssk«xgg
Die Lioländische ritterschaftliche Daniel-F « «"«9"«s«««««««««««

»Het«t«ell-Hetntlen« « P« G« BGHUWJEGestüt - Cvsnmislivn bringt hiersnit TIIOITOSO Preis« V— Scltslssstets m« o» HÆHIPTUSCHUYUFCU
Hut» allselnkillcll Kenntlllß «. daß. d« Zu habexkiikfk Z«;«:«;2al««?««b«e«i««« s Kinder-Stiefeln er

Uniahkklch lmtklllldelldc Pfiesikkclke · Wespe« Ema-IT, Zunge» Und von 6 Zimmern nebst Wirthschnftsbequenp
Ausbot der tm Geftur n TM- m Nevab J— Katz-nann- - . - lichkeiten au uei G "

« l· z R. , kakblge Gaze , ch z· n·em eschaftslocaeg« erzogen» Hahrlgem nebst ei»
·· Denk-an· Im» · l» ,««

geeignet, wird sofort pekrmiethet Rit-
nem Theile, älterer Pferde, auf den ,, 3Bekl·den:;2l.Æ«-tel-c;en,L. Juni 1878 anberauint worden «W« "«.« J· Vers; ««

ist und um 12 Uhr Mittags auf s)·
dem Gute Torgel («25 Werst von END
Pernau) beginnen wird. EIJHWATJETHKUFVXZum Verkauf YOMMFUT Patenv und getvöhnliche ··fi’eifekoffer, VOII J· W. Jchkillllllh IZIIVUIHEIZ ITIIIIIIIIIII bei

Vonbluveftinsche Klepper kedSzuttken låillätzsten Kreise» zu habe» F . C, .

« sh .. «
"

VollbliitsFinnen U «ae« U« « Use« Im« . TOE C U « «.
Ardenner-Klepper

- Klepper-92irden11er-KlePper. - . «· · ·

Fuss, im Rittekhause d. 2.Mai1878. «r. 808. «

«

Lebens· ·» · Oesterreichiselie·Blousen—AnzUge für« Herren in allen Grössen . . . . .« D« 7R. 50 K.

V« . h .

« dlto
» Knaben «.««+ 4 R« 50 —- » )-

.

lkenteikversiohcrangiw ELITTETIIETZFH » » »»« » ....a F· ~
———

~ · ——,· 12 I ~, .·50 » «
.. . . o se . . »

IkogkabnissJlersioliekungen, LUSHHRHHCkG
«« « » ’«’ » ·i «««« T ; » . «

- · ««
.

» · ·J, v J) s, » . .
. - V» -·-,·«"—.·« ·» J) ·»oaxltal vekslszhekansclkcakfl lieinene staubmantel . .

.
. . .

.
. . . . . a 6,, 75 ~, --·- ««

».
·5()· ·»

VI« als Äasskcaek OW- GrummLßecrenmäntel mit Kaputzen "—ä- 12 -
"——— 18 «

sehliesst ab und ertheilt jederzeit gmpijehhzodas ·««·«
«

« ·

» -««
««

·»-
;. :« «

«

dskiiiååiiiigst Auskunft «
» Wennegsßande-:teheg, Genehtzse

-
«

« ersio erung von capital and Renten AUMsIDUngEn auf », « - . « . . -

G» kaufen gesucht Compagniestraße Nr. 1. Maschine Von 5 Pferdekraft bei«

. Votauische Straße, Haus Paring Nk.32. FFEHHOEYFDHOHEH - iQUmlikicto
«

i, «» -- sind zu veklimsketi Petersbuisl i« »

d b. h · i. .

----

N· IS F! Es! GEIST· SIJPFSSU Dampf— ---·····"· ·· H;ketäänrxxgexhßvllaådsnekkiatig 111-sen, --i · vers-e . - sz

auch gute Zeugnisse aufzuweised III: aus de« Fabrlkcnk
- «

. fetten wird ersucht an den Verwals
« «l . oder solche, tvelche sich hierzu qualificireny in Heilisensee issætvergzben "8u·"er·

ter liekkn A. Jacobson e. Tarwast via ' JM JUFP hkjmskzsde kam« wird eine Nichts; fragen finde! Rnfsifchen Straße sit. «2»Former, Zeigt: « l« Dlssrktatcouen rast-o, ask-«»- lla est-sie listig ver an .
-

WCWM fchMU UND VTUTS gebunden« ,

« Ein altes tafelförmiges " « .
Charten aufgezogen und das Einrahmen . Dkkmsi YUUUUVUIUYU -—-..—.- « · « ----...-.z..« Z. Friedrich«Gshling, ehemx Stdn» .. «

·,non- Bildern übernommen« von· Zjokknmnnzhzs --..--...:- LIII·

III· Jahsgten . u zu verkaufen« Töchterschul-e,« bei Fiel. « Flngcikommene-zft·7k-Indc. «

»· · v · Z llsch A» Fkesp . · · ·· . Hvtrl London: OR, Consnlent Hahn nebst
ormals H. Rosenberg,

urgermu e, an en: o . ei· · ·
»·

· · · s- .- e ers arg, en ertne «ami ie au aro en.

- —-——--—·— Mtch Fellin zu Vucontag Vormittag gesucht. VI; dsz·e·s·11"·P91"tv·ci··n;p«f«-"t»Alexstis.dtx«szjsbssts·n
« I « « « « s . «« «. -

Gutes— - s
·

·«
··

; · '

« ist 11nent eltlich ab f"h « Ha se ·G' sPeiersmy - · « « Fmu««s«mdd· lkral Bzyszcelpski un« Dz«e«oiöky«

Ko ·tghSh· zu u ren vom ··u im Fruchtteller am Markt· Haus nachFelltn tvlrd·zum U. oder 22. d. M. Mathlesen, Geronnen, ·Gla»ßmann, Mahlberg,

»F
w« sc I sz ossstkassevgegenubek Kapylofh und gegenüber dem Hotel I AUI Sememichülklkche Kosten scspcht NCM K.....Vch·.,1.a..-....-...Karw.--Ulexs.l

errn Klempner-Mstr. sachsendahL London. tuarktstraße Nr. 12. ·« Foktsetzuisg der Anzeigeuiii der Beilage.
. l « ——·--«—-—-·--j——-«« « «·· ’- « « «

VI« V« CSUIUV Sslkskksts DVkPTk- DE« W« Mal 1878- « «« « « Druck und Verlag von C. Mit-triefen. »
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wird, mitten durch den Qualm einer·-Brandstättejzrjz schrei-
ten, ohne zu ersticken, so« daß "er ohnmächtig gewordene
oder sonst hilflosels Personen heraustragene kann« Durch«
iden Schlauchsswiksrdsihm frifche··,LuJ;»t,,.zum« Athmen» ebensoinmitten des-feurigen Elements zugeführt, Lwie sie der
Taucherz durch ähnlichen Apparat inmitten« des wässerikgen Elements empfängt. Zwei« als Pompiers gekleidete,
lebensgroße Figuren und ein Bild, eine Rettung dar-
stellend, illustriren die Anwendungdieser Erfindung.

Llnläßlich der Gas-Explosion, welche auf die erste
Lisziatastrophe in der Rue Beranger folgte und die Opfer«
derselben vermehrte, darf ich wohl- daraus hinweisen, das;
die, ungefährliche Beleuchtung mit elektrischem Licht jetzt
in Paris immer vielfachereAnwendung findet, ich fürchte
aber— auf Kosten« der Augen, für« welche diese weiße, blen-
dende Lichtfülle nicht lange erträglich ist. Die Erfah-
rung wird ja lehren, wie weit man mit der Verpflanzung
dieses, als Theaterlicht bisher so« gern verwandtenLeucht-«
stoffes auf die Straßen voll Menschen und Wagenver-
kehr gehen darf.

Sehr begreiflich wird Einem bei hellem Sonnenscheimwenn man »den milchweißen algerischen Palast am Trom-
dero betrachtet, daß viele französische Soldaten, welchein Algerien vor solchen Viauern Schildwache stehenmußten, vom Reslex der afrikanisehen Sonn-i erblindeten.
(Die»ser Palast ist seit gestern eroffnethWie freute man sich abersetner gesunden Augen am
letzten Sonntag, als Diejenigen, welche die Ausstellung
jeden Wochentag studiren, einmal hinter die Schule in’s
Grüne, nach Blenden, Samt-Elend, u. s. w. gingen,
oder ans den kleinen, flinken Dampsbooten sich vom Seine-wasser hintragenließetr St. Cloud hatte eben seinen
Markt, seine Spielbuden nndSaltimbanqueTheater mit
obligatem FanfarewGeräuschz doch im wunderschönenPakt, in der Nähe des ausgebrannten Schlosses« fühlte
man sich wohl und unbelästigt unter wahren Domhallenvon grünen Aesten mit mächtigen alten Baumstämmenals Säulen dieses großen Naturtempels .

Die vandalische Zerstörung« des imposanten Herr-schersitzes , in welchem einst Louisäliapoleon und Enge-nie
ihre Hochzeitsnacht feierten, scheint den· Kiselacks aller
Nationen ein genügender Grund, ihre öbscuren Namen
auf den Mauerresten zu vereinigen. Wesentliche Theile
der« Faeade und der· inneren »Wandungen stehen «« noch
aufrechhauchsiehtsmaii die seheöit decorirte mit Reliess
und Vergoldung geschmückte Wand»eines-IFPrunksäalsz
dem aber jetzt Boden und» Decke fehlen. Das Ganze
ist so eine Art historische SepakxgfkArrsstellung des Kriegs-
gottesMars und der Eumenieens mit Brandfaclel;-»und«
Natternhaaiz welche. wohl mit Neid« auf «di«e«««·« Werke· der«
Demeter und des Hephästos dieser fried- und kunstfer-tigen Qlhmpier auf dem TMarsfelde blicken. »

»«Den Cultus der schönen oder«·«d·hch unserem Vorstel-lungsvermögen verständlichen Griechengötter könnte man
den Jndiern, Ch»inesen, und Japanesen statt der Anbe-
tung jener abscheulichen Fratzenbilder wünschemspwelchen
sie göttliche Verehrung zollen. Bei aller Vollendung
und Durchbildung der kunstgewerblichen Technik dieser
asiatischen Völker, wie sie auf·der Pariser Ausstellung
glänzen-der als je zuTage tritt, kann man sich doch der
Neflexion nicht entziehen, daß es immer das Bizarre,
Verzerrte, von den strengen Schönheitslinien Abweichendeist, was die Japanesem Chinesen u. s. w., am liebstenin ihren Erzeugnissen anbringen. Zum Hellenismusgehört eben geistige Freiheit, gehört die Erhebung des
Menschen zum Nieister seiner selbst und der ihn umge-
benden Dinge, während die Bilder aus den ostasiatischen
Prunksachen und Vasen nur zu deutlich zeigen, wie fernvon hellenischein Geist diese rüstig eniporstrebendeNatioir
des fernen Ostens noch immer ist. Jbr Lerneifer, ihrNachahmungstrieb kann sie uns geistig nähern, aber die
Natur hat ihren Gesichtern und Gestalten so stiefmüts
terliche Formen gegeben, daß von einem schönen Men-
schenthurn im engeren Sinne bei ihnen spnoch in Jahrhun-
derten nicht die Rede sein, wird, falls sie unvermischt
als Volk für sich weiter existiren wollen.

Die vielen BronzeFiguren und Rlarmorstatuen der
Artsstellung namentlich die Virtuosen Arbeiten der Jtasliener, zeigen dem schaulustig umherziehenden Mongolem
wie verschieden der kaukasische Typus von seinem eigenen
It, und mit welcher Vollendung er dargestellt werden
ann. . : « -

Gerade wie in Wien find es wieder die plastischen
sGenrehilder", in welchen die Jtaliener vexcelliren., » Wie—-
damals« dersweinende Knabe nur zu allgemeine Aners
kennung und Nachahmung. fand, so jetzt das· Kind, welches!mit der schönen sjltutter in den Spiegel blickt, und die·
Schwimmerin, welche»mit«spitz., zusammengehaltenen Hän-
den und nach oben ausgestreckten Armen,"«d"en" schönen

Körper vorneigend, sich zum Sprung in die Tiefe und
kzum Untertauchen anschickr Auch das monumentale
IMarmorbild Jenner’s, der ein Kind impft, ein Werk,
das schon in, Wien verdientes Aufsehen« machte, Hist-LinParis zu sehen«

»

« «
Eine Wanderung durch die Kunsthallen Frankreichs,Oesterreichs, Deutschlands und Englands, ein-Spazier»-

gang durch die Rue des Nations unt, ihreninunrnehx fertig
dastehenden Hausmodellen alle; Völker, endlich ein Gang
zur Galerie des Trocadero-Palastes, uni über die Cascade
hinweg das Gesammtbild der Stadt und Weltausstellung
zu genießen —7 das genügt vorerst, um jeden Neuange-
kommenen darüber zu trösten, daū er auf die völlige
Fertigstellung des Riesenunternehmensnoch Tage und
Wochen zu warten hat; Gut Ding will Weile haben,
heißt es, UUdLangeweile ist ja dieses Weilen in der Mil-lionensStadt nie. · · — l ·

Für Abwechslung und Ueberraschungen sorgen schondie Spitzbubem sowohl die einheimischen als die» zuge-
reisten Pick-pocket’s. Dieser Tage wurde einem deutschen

es von Anfang an zwischenVoralen gestanden hätte; also
Kultainen für Kultapiness f= Vepsisch Kuldaine
= esin. » Kuldanessf gotifch gieltheimx —l- s = gal-
theins)-"G·enx’Kiiltåittdsön Icultszjiisäij s= Kultus-
sen «—- estn. Kuldase oder -tse (für —nse). Jm Wo-
tischen endigen.s-«solche.Wörtersznoels auf ne« d. h. -rteh
für —ne«s·x«"« ««

«« ·
-- Der Secretairz «Pros.sL. Stieda, theilte mit, das;
in Nr. 4 des CorrespondenzsBlattes der deutschen Gesell-
schaft für» Anthropologie Ethnologieund Urgeschichte
(»1·878 April) unter dem Titel ,,Eine unechte
Runeninschrist in »Livland« ein kurzes Referat über
djjie bezügliche Abhandlung aus dem« 3. Heste des VIII.

Bandes der Verhandlungen abgedruckt» sei·
»; Zu correspondirenden Mitgliedern wurden erwählt
die Herren Professor Dr. Rudolf Virchow in Berlin
und. A. Ni co lai, RealschukOberlehrer in Meerane
cSachsenJ · » » .

L«ite»rarisches.
Soeben ist uns ein neues Werk, ,,D er Böhmer-

wald und seine Umgebungen«) von dem ehe-
maligen« Professor der hiesigen Universität, gegenwärtigen
Professor und Director des Botanischen Gatterts in
Burg, Dr. Moritz Will k o m in, zugegangen. Das
mit« einer großen Specialkarte des Böhntertvaldes nebst
17 Tourlarten und zahlreich-en Jllustrationen ausgestat-
tete iiieiseaidandbuch kommt einem in unseren Tagen
tin-mer fiihlbater sich geltend machend-en Bedürfnisse
entgegen: ist dort) das einzige bisher den Totirtsten
dienende Reisealhatidbuch sur den Böhtnerwald vor
18 Jahren zurlict erschienen. «

Freilich hat, wie der Verfasser im Vorworte be-
merkt, der Stettin-»— oer Reisendemeieses uinssangreiehste
Walogebt-et· Mitteleuropas viel weniger berührt, als
irgend eine andere Gebirgelandschaft Deutschlands und
Oesterreichz obwohl der Bbhmertvaltrieitter derselben
an latftdscshastlichen Reisen, historischen Eriitnerungen
ttttdzzethiiblgraphlsthem Interesse nachsteht und alle, selbst
die Alpengegenden nicht ausgenommen, durth diePraeht
und Ursprünglichteit seiner Waldungen weit übertrifft.
Diese Bernarhlässigungspettlärt sichleicht aus der That-
suche, ,d·z1;·sz-« d-er·· Böhuterwalzz zinäszlzkgitserer Zeit. (seit Ende
des 177Jahr«h«uitderis)irbn· dengsrtjßen Vertehrswegen
Mitteleurohas »meh»r·,oder- Jtiexiigexryetjsttferttt gewesen ist,
von ihnen abseits· gelegen hat. «Die·s hat sich geändert,
sett-z·iu«1.;-Octkvhek,jb. Jspdie Eisenbahnlmte s-«Pilsen-Ei-»
sens1e1n-Deggendoks, welche den großartigsten Theil des
Böhnierwaldes und den ganzen Bairischen Wald durch-
srhiietdey dem Verkehr übergeben« worden ist. Jn Folge-
dessenzxtiistro Zder Bbhlnierwaldzschfosn fin diesem Jahr von
Vergtiiigungss iind Erholungsreisenden oiet mehr be-
sucht werden als bisher, weshalb die Herausgabe eines
zuverlässigen ,,Führets« in diesem Gebirgslande drin-
gend nöthig erscheiiit

ZurErfüllungdieser Aufgabe sihien der Verfasser
schonim Hinblicte auf feinezlieiseerfahruiig und seinsur die Erfassung der xliaiur offenes und gcüvted Auge
befähigt, ganz besonders aber· in Folge« des Umstandes
geeignet, daß er· seit seiner Uebersiedelung nach Prag
den Bbhmerusald tritt seinen interessanten Vegetatsionse
und Waldverhältnissen vier Jahre hindurch während
der Sommerferien bereist und in fast allen Richtungen
durchkreuzt, das ganze Gebiet durch eigene Anschau-
ung in« jeder, Beziehung kennen gelernt hat.

Die Eintheilung ins-Stoffes ist überaus anschau-
lich und, tvie unb scheiiieti will, glücklich gewählt. Jn
dem ersten Theile des Buches wird eine sehr insiruc-
tive Uebersicht über Land und Leute geliefert: die geo-
graphische Lage mit einer lledersichi über das Scheide-
gedirgeszwischen deinseittoldaus und Donaugebiey die
pro— und hhdrographischen Verhältnisseroerden gekenn-
zeichnet, das Filaria, die Pflanzen- und Thierweit des
Böhmerivalded besprochen und endlich die Bewohner
sowie die industriellen Verhältnisse daselbst geschildert
i—- Jns dem zweiten, dem Haupt-Theile des Buches bietet
der Verfasser dem Reisen-sen die praktischen Hiniveise
zuzmiinnigfacheiy überaus lohnenden Excursionen sie das
heriliche Waldgedirgr. Neben den Belehrungen über
Verkehrswege u. Commttnicationsniitteh über Gas!häu-se: und Führer u. dgl.- m. werden Vorschläge - von17
verschiedenen Reisetouren auf bestimmte Zeit dem Rei-
senden aziienipfvhleiisjje·der;·Tdur--ist« eine genaue Karte
beigefügt. «—"—«Dieser« «— «-3sit«.-7-r"ss"etjzia verbo —- neue
,,Yaeecier« dürfte in jeder Beziehung den Böhmerwald
rvie sich selbst. bestens empfehlen. - « « «

«) Der Böhmertvald »und seinen Umgebungen Ein Handbuchfür Reisende von Dr. Moritz Willkomm. Mag, Carl Bell-
nianndi Verlag; 1878. It. its. III. S, ·—-

»
«

- . kParifer Weltansstelliings-Corresvondeiiz.
. VvnO.vo»nABreits»e·i)wer;t-, .

»-
, . «« I11.».—

EBPIVHFU Kind Expositionp —«-,-« Die· Feitertauchen -—- Lichtstrahlen.
«— OF) Flgerische Palast. «— SaintsClouo und seine Namen.
·- Allakllchsö «-und JtalienisGejs. -»Parisex Allerlei.

Paris, 12. Mai.
»Die Explvsion vom letzten Dienstag hat die Auf-merksamkeit der Pariserspfür einige Tage von der Expo-

"siJFiP-U. kFFVa3sTbSE1CUkt. . JWeiin sie« aber nach dem Mars—-
feld zurückkehren und die Maschinenhallen durchwandermso wird ihnen nach der Katastrophe der Rue Beranger
SFUSJZTZHCD IVEUJZ Heachtete Vorrichtung großes Jnteresseeinflvsstlb Uamllch ISUEP Sjchlauch mit Nasen« und Mund«
Verschluß, durch WElchEU· GIU "Fe»uertveh·rmann oder son-
stiger Retter von Nienschenlebeii in den Stand gesetzt

Herrn» eine Brieftasche gestohlen» worin-sich Zospspfsxanken
und eine Karte zum Sperrsitz in der großen Oper be-fanden. Derselbe meldete den Diebstahl der Polizei,
welche»Anstc·i»l»ten»traf,spden Mann, der» sich uzikdeeekOfzerrsitz prasentiren wurde, zu verhaften. Jn.»dex, Thattprasentirte sich Jemand mit der Karte und« wnrdesofottarretirtzaber es stellte sich bald heraus, »da× es derBestohlene war, welchem der Dieb das Billet zugefandthatte, mit einein-Zettel: Jhre 5000-Frcs. xlommen mir
so·gelegexi, daß ich· si»e des· Verguügens nicht beraubenwill-· Ihren »,,Fretschu·tz·«· einmal m Paris aufführen zusehen! —- Etn humoristischer Dieb und Meister in seinem
Fache; denn 5000 Franken stehlen und dafür den Eigen-

thümer verhaften ·lclss.sn, ist nicht alltäg»·l»i,ch. Viel
gemeiner operiren die Spitzbubem welche den« Fremden,
weline ausgegangen sind, um die Ausstellung anzusehen,
inzwischen im Hdtel die Koffer ausplünderiu Wer
alsossseinGeld mitnimmh kann « Von densTaschendieben
bestohlen werden, wer es daheim läßt, von den Hdtels
Dieben. Der pariser Polizeichef weiß kaum mehr, was
erthun soll. Jiächstens stellt er sich Nachts an einen
Kreuzweg und ruft: Samiel, hilf! r «— «

J »Vermifchtes.· i
Ein komischer Anblick bot sich am 6....v. MISH

Morgens in Wien dar. Zu Füßen des zwischen demGewerbemufeuni und der Kunstgetoerbeschule befindlichen
Mosaitbildes der P a l l a s A t h e n e kniete ein·
Bauerweib Und verrichtete andächtig ihr Gebet» Sieglaubte sich vor einem Marienbilde zu befinden und
ließ sich« nur schwer von ihrem Jrrtdum abbringenx
Gleiche Ehre ist auch schon wiederholt dem Standbilde

des Bürgermeisters Zelinka im Stadtpa«rfk»wiedersahen.
— Zu den Mertwiirdigteitert auf dem Gebiete der—

T h p o g sr a p hie bei der Pariser Ausiiellung wird
eine »Dir-ine- Comediati gehören, so kleine, das; sie
bestimmt ist, an der Uhrkette getragen zu werden,
Dieses mikroskopifche Bändch.en,» nur:vermittelst-keinesVergrbßerungegtases zu lesen, »in» inPadua gedruckt
und in rothen Sammet«xxlijt» silbernjeits Beschlägen ges?

—- Le Bier-le. das bestanntexpariser Von-nat, weiss.
ihrs so kräftig- fiir.-die-.Vottai-reseier, eintritt, bat; darin.einen geschickten Schachzug Hin. Dupanloud lahmgessz
le.gr»,.».dex«stch »betanntl·gichz»iheftig gegen die Hundertiqelyk
xresfeier wehrtnnd gar die Regierung um dieser Feier?
willen interpellirte. All’ den Angriffen des fehlbarejd
»Bischofss nämlich setztsie »ein Schreiben dessptikifejlzlxhjatgftt
""P.apfies Benedix » XIV. entgegen. »« Diesem« «·dedicitt"e«:Bol-
taire belanntlichseine Tragödie ,,Mahomed«, worauf der
Papst mit einem für Voltaire höchst· spfchmeichelhafzten
Schreiben antwortete, dessenkAusschtift l«autete.»zz.-BenedsixXlV., Papst, sendet seinentliebespn Sohne«Gluick"tviuilsch
und apofiolischen Segen. —- Will Dupanloup diesen
Schlag parirem fo muß er erklären, daß der unfehl-
bare Pspst Venedig; von dem sschlauen Voltaire gründ-
lich dupirt wurde. . « z— s » z.

i handeln— imd DiirfeuLdlachkichtrn.
Miglie; N. Mai. Wärmere Luft und genügender Regen wa-

ren auch in denlehtenzTagen der Weiterentwickeluncezvder Bege-
tation außerordentlich günstig. Der Schiffs V"erk»e.h"r-ist üb e ralle Erwartung lebhaft. »Wir zählen bis heute« 1104 ein·
gekomniene und «742«ausgegangene Schtffr.i Die— in unseren: leh-
ten Berichte ausgesprochenen Hoffnungen auf die Erhaltung des
Friedens haben sich durch »die lehren politischen Telegramme noch
mehr befestigt. Das Exportgeschäft hat dadurch aberszteine Aus«munterung erfahren, da bis zur Realisirung allergehegten Wün-
schedie ldours- und Preisverhältnisse noch unberechenbaren Fluc-
tuationen werden unterliegen müssen. Dersolide Kaufmann hältes daher für gerathen» sich auf keinen Terrninhandel«ein3«ulassen.ln loco gehen allerdings täglich .Fkleinigkeiteri« in Getreire um,
die ini Verhältnis; zu den steigenden Wechselcourfen billiger ge-
macht worden, für den ossiciellen Preiscourant aber nicht rnafz-
gebend find. « ,

i Telegraphischer gouirsb»erim»t. -

IF St. Petersburger Börse-
den is. Mai 1878. . - -

. Wechseieo-arfe.
London . . . . . . .

.
. . 242 . As;- Vetter.

Hamburg. . . . . . . . . . 2102 Im; sichern.
« -

«· ««
- - s »· s s « s

" Fondss und ActiextgCvsttsek ·

Prämien-Anleihe 1. Emission-.. .« -«l 237z »Bt».,- THIS» Gib.
Prämien-Anleihe e. Eintritt-n. .s Mk: -:« Be, gar· · send.
M Jnscriptionem . . ». .

. . V; By, 982 »Im.IX» Battkbillete.- . « . . . ·. 7985 "Br., 972 cis-dirs.
iiiigaskdiinaburger EiseulwActienz . »—- . Br., IN; Gld.Volk-g.- Rtfbinsker Eisenb.-Actieit" .« 1245 Be» 1232 s Gid-
Pfandbr., d. Rufs. Boden-Cred.·its» . . lls »Die» tlszi Eh.« Berliner Bbrskeg

; - den Zil.(19.)Mai-1s7s. r T
Wechselcours auf St. Petersburzx ·

Z Wochen ei. ·.
.

. .
.«

. . .
. 208 UpZO Reises.

Z Monate d. . . . . . . . 208 di. 10 RchspfRufs. i5reditbill. (für 100 NblJ . . . · .
208«stl. 70 slichsp·.

.»R.iga, 19.. Mai 1878·. - ; . --

FlachQKron der-Berkowez e. . . .- . . .

—- s—

Tendenz für Flachs . . . - - «

»—
—

·«-

» »
«

« sWaareulpreifewgiå grosx .
, v . as. s

Salz or. Tonne. .R.ev.a . Fu— Rbl-—KVP-k HYVLZO Mit«
Viehsatz pp. Tounea10iPud. . . . . — THE— —-K·
Norroegische Heringe pr. Tonne - 18 «N .—» K( «· 2 R« ·· K—-

itströmtinge pr. Tonne .
. . . 15 ist. --K« --19 R— — K«

HeupuPud 70Kpp.
Stroh PrHPUD .

.
.

. . . . - - - - « 35 IV«
Fixmh Eisen, geschmiedetem in Itangen or. Bett. . . 24 RbL
Finnb Holztheer pr. Tonne . . . . . . .l0.R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . .9 R. 50 K.
Brennholz: Birkenhotz or. Faden. .

««
. . .- —-6-Nb-l. —-

Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20-24 Rbi.
Kalt (gelöschter) di. Tonne. . . . .

. Nbl. —-Kop

- Verantwortlicher Redaeteurg Dr. E. Mattieseiu

SotiitszctbdndF den 20.» Mai (1. Juni) 1878.
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»» », ~ kam-r. »I;»ssi2«l.. i» 4 sokrsr o , Gott-GreisesS Mätlcllcllsslislsl ~ Oliagraimlieder und Priinell in allen leeljifseehnkljokkkkjasålxsisgszhxlsjsd ; « (a- la· gis-ice)
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. Gekos-Sen . . B bei krankhaften und epiieprp Besteliungen hierauf werden jederzeit
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- . s det wurde, so dass es als ein Spec-i— « « ·« · «» - « z zisiim zssispiispsisiim Z Jilastowcsche Hmiebacte
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». " Jszje
« E zsvisjliikieelndrlitxgtels nach Kräften mit· I s zwelnlilaseliiiieiikabrilc G Eisen iesserei -

ommekwo ANY«
» . m» Johannes Hülle» sind 211 vtkkmictlsett bei der

von . s U« s) kw Medicinalkath s I schwarzen Windmijhlez zwischen der
«·

« ·

« Stadt und dem Gut; Rathsliof
. W Ha« · i , « « ssikpzxZsEDYC ODEE 111 Rlgd WWWW..WÆ».E»3

übernimmt Heut-bauten soävie Iltiihguiteii von Brenne- FCIUE mit Zeile-Zu ulkkd zwei Fern-was, auf
kctcu nac neueren ystemen - der öe es .Stadtteils gelegen, ist

- HH - h
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k l schwarze Tut-bei« « auf die Dauer per Svmmerferieu zu ver—-sie emp e t sie zur Lie erung von « - miethm Schristliche Anfragen durch Ceisernen Wams-Fässer« (Ee-2-e), . I sscilwäkzcll Bllcksklll . Makgesexs Vuchdkuckerez »« ZMDEYHAH
- Ekisfsrwezsleerzz g und

» l sub Lin. v. . sIyrtosføxwascherrh " g
»» Bin gut dressirter -

Bohrer-Buhlerin ü.M»e» Ä s am »Wir» n »,Dcsmkiflcessesn nnd . emp ng T« E s « w f L,,»». a ne! Um
Dfsssisjjmtcscådpsezs can-Hinz. sowie am« - . P» PHPOYY i « ist zu
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verkaufen.
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»« He: e waigem Bedarf überriinm seitens. er Fabrik ein tuobtiger H» ·z,zfz«szkg9ckk9« kzszstzhg aus dgl ; Eule goldene Anker-Uhr1.-gei...i«ur das Aufstellen der betreffenden iilaschinen und Apparate. Fabrik von schzikm Hering· Das Nr»- R t » l» ·ld »

.Nähere Auskunft ertheilt und ijhekujusujk Aufträge liere Gartenstrasse, Haus von Anrep, gmesläondolss nxbsnss zvsljkszkhklstgesuäsx
hist Am Orte · R. Dem! Tlfksschts —·—»»sp»»—m»—— 11 Ujizsz Aus, dem Wege von Novum

» Pf
"""""··"""·"·"ssssst «· « -I- ex» ekjc e in ex« wjk Z Steg, g..

-.-'·-'.-.- T bige gegen eine angemesEene Belsohss
. . - nung in der Cksööckschen Apotheke

retbstrasse Nr. 7, parterre links. abgeben zu wo len.
—-

TGCIJIIHCIJHSBUIIHHHYRGVHIJ Rjjststkztsse Ng Jn der Provinz ist ein größeres elegantes uns: sehr gvut eingearbeitetes

übernimmt die Lieferung und Aufstellung von Dampfmaschinen u. Kesselu H ajefer Gl««össe’ »Brevnewjen« säges und uahlmablszu M« namentlich Heu· mit feinster Kundschaft unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen.
Z« Faktossszldamllfckn nebst Hals-Oh' Und Kühnlomsi di? Sich 80 Mk· Die Uebergabe kann auf Wunsch sofort erfolgen. Reftectanten tverden ersucht,- Of«züglieh bewähren, und worüber er die besten Referenzen est- und fEMU IMEFV Ä; B· M« SEMIUEV Angabe DE! Adtesse M Das Dtstlstmannssvfkkktlk
livländiscber Breiinereien aufgeben kann·

Dampsqkesohek · Pallifadeu sind vorrcithig undcvSerkaÆ zuäiålliiåectikllortisliy G soiis Gotroiclir um! Gras-Isidor, Patzmasolir - i · Es» »» Makkkstmäsrkk
Nutz— und lcarlokkolquotsoiieii etc. etc.

sz ..-.-.----—"· Pläne sowie Kosten-Anschläge liefere jeder Zeit. k---.·E- für Herr» Und Knaben einpfiehlt ·

es, F. »
. Beute« i N. S. Gornschkitu

EINI- REstskksssOszNO 34« » - ! Beftellungen werden prompt und billig« ausgeführt. -
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" Erscheint täglich
inkt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
Um ? Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition

un; an den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis
»? Uhp Abends, ausgeiu von 1-——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme det Jnserate bis 1-1 Uhr Vorm.
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

« bei dreimaliget Jnsertion d« 5 Kop-

Dteizehnter Jahrxjau g.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rzbl., halbjährlich 3 Rb»1., vierteljäwick 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Ho» NTtHVeFIeIIDUUg durch diePost: jährlich 6 Hebt. 50 Kop , balbjahrltch 3 RbL 35 Kop.

- vierteljährlich 1 RbL 75 Ko»

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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stsitigung des, Stadthaupts Aus Fellin und Revai. St. Pe-
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Hand- n. Börs.-Nachr. , ,

Fenstern-n. Die Ausgrabungen auf dem Fellmer Burgberge.
Vermischtes i ·

«· Die» politische Publiciftik
. in Livland. J. «

« Jm Jahre 1764 hatte der Landrath Baron
Sch o ultz das »Aicheraden-Rbmershofsche Bauer-
recht« in letiischer Sprache drucken lassen. Durgh
dalsselkbe gedachte er sich und seine Erben in billiger
und gerechser Weise hinsichtlich der Anforderungen
ausdie Gehorchleistungen der Bauern zu beschränkenz
dies-en wurde zudem das Recht verliehen, wohlerwor-
benes beivegliches Eigenthum zu besitzen resp. zu verer-
ben, sowie das Recht, im Falle der BedrückungKlagezn

führen. Nach heutigen Begriffen war jenes Bauerrecht
nur zeitgeinäßnnd nicht gerade ausschweifend liberal. Der
Pt. 18, der Schlußparagraph, besagte: »Die gerohnte
Züchtigung mit der Peitsche oder der Karbatsche für un-
techte Arbeit, als auch die größere Strafe für Ver-
brechen und ungehorsam, bleibt hinführo, ebenso wie
vorher von altemZeiten ab, in der Gewalt des Erb-
herrn·«. s— d. h. ohne voxhergegangene richterliche Er-
kenntnisa « ,

Dennoch erregte diese —- wahrscheinlich erste—
Leiiiung auf dem Gebiete livländiicher politischer
Pusblicistik auf dem berühmten Landtage von 1765
einen gewaltigen Sturm. Man weiß, daß Gesinnungs-
tüchtige es Planken, dem Lajndrathe die Theilnahme
an den Versammlungen der Ritterschaft zu untersagen,
ja« ihn zu exniatriculirenz noch Gesinnungstüchtigere
meisten, daß er aus dem» Fenster geworfen werde. Man
begziügte sich jedoch mit einem. kräftigen Sentimenh
wetchesxzum Schlusse sagt: »Der Herr« Landrath istzu ersuchem daß er alle icn Lande verbreitete Exemplare
dxavon .(sc. des Banerrechtesy wieder einsammele Man
hofft dieses. von seiner patriotischen Gesinnung um so
mehr, als man gewiß-glaubt, es werde ihm selbst»
daran gelegen seyn, alle Gedanken zu ersticken» dieaus den Folgen dieser Divulgirungfeiitstehen könnten«

»Noch auf dem nämlichen Landtage« «—- sagt R.
J; L; v on Sa mso n in seiner Geschichte der Auf-
hebung der Leibeigenschaft——,,sah sich Baron Schoultz

i e Jriiiltktiiin -
Die Ausgrabungen Tauf— dem Felliner Burgberga

«— Die Felliner Ausgrabungen sind, wie wir den all-
wöchentlichem im ,,Fell. Anz.«·verösfentlichen"Berichten
des Ausgrabungs-Comitå’s entnehmen, von-i 8. bis zum
13. Mai ohne Unterbrechung, sowohl am Eingangsthor
als im umzäunten Raume, fortgesetzt worden. An beiden
Angrisfspuncten sind die Resultate recht erfreuliche gewe-
sen. Was- zunächst den Thorweg betrifft, so hat eine
Vergleichung der Maueriiberreste mit dem bekannten Za-
moiskischeu Plane ganz evident nachgewiesen, daß derselbe
ein langgestrecktein geschlossenen verdeckter Bau gewesen
ist. Er erstreckt sich von Norden nach Süden in einer
Breite von 14«.,«2 Fuß; in Jseiner Längenausdehnung
zeigen fiel) 81Fuß vom-Anfange nach Ost und West
Eckpfeiler sineiiier Dicke von Bd; Fuß. . Da aiich weiter-
hin-noch. Pflaster und Seiteninauern fortgehen, ist es
friiglich, ob wir es hier mit dem völligen Abschluß . des
Thorgebäudes oder mit einer Zwischenthiir zu thun ha-
ben, wie sie bei derartigen. Bauten mehrfach vorkommt.
Von» "d.esr-Westseite her warkein Eingang in dies Thor-
gebTtUDex wohl aber nach-Osten hin ein Ausgang, dem
an dePWestseite eine. Nische entsprach. An diesem Ost-ausgang ist keine Reihevou Eisenstückem Thorbeschlägen
u; f.sw.s gefunden worden; bei den Eckpfeilern im Sü-
den zahlreicheThürangeln und Beschläge Die Arbeit
ein! The! spll noch weiter sortgesetzt werden, bis der
Uebergang in die Qberburg klcirgelegt ist.

— NOch ktltetessanter sind die Resultate der Ausgrabuw
gen« auf del? Obetburkh die im Ganzen eine Strecke von
etwa 50 Sebtkkt Länge und durchschnittlich 25 . FußBreite Umfassens Schon Montag den 8. Mai stieß man
in einer Tiefe VDU-14V2 Fuß. unter den obersten Mau-
ersteineti auf den festen Boden einer Steindieie Die
Hi« TM De? fÜVIkehsten Ecke mit besonderer Energie fort-gesetzten Ausgrabiingen haben« 3 Feustekuischen Und ein
Gebäude blosgelegh d·essen»"Bestimmiing noch nicht klar
ersichtlich ist: Ein viereckigen nach Osten hin offeiier,

Vekak1.1»aßt, feiner: Abschied als Landrath zu nehmen. Als-o
giebt es Zeiten nnd Menschen, die gewisse Wahrheiten
nicht ertragen können, und den, der auch noch so schonend
sich für sie bekennt, zum Märtyrer· derselben machen,
Diese Märtyrer finden aber den würdigsten Lohn im
eigenen Bewußtsein und in der Liebe einer Nachwelt,
welche sie dankend zum Muster nimmt«

Jn der That ist seitdem mancher Hymnus zum
Ruhme des Freiherrn Carl Friedrich Schoultz
v o n Asch era d en angestimmt worden und sein
Bildniß ziert die Versammlungsräume der Ritter-
schalt.

Das ist wohl der erste Fall ritterschaftlicher Be-
schäftigung mit Preßangelegenheiten und wohl auch
zugleich der letzte bis in neueste Zeit Abgesehen von
dem mißglückten Kneblungsversuche vom« Jahre 1863).
An Anlaß dazu hätte es wahrlich nicht gefehlt. Die
erregte Zeit zu Ende des vorigen Jahrhunderts —-

welcheibren Abschluß in dem sogenannten Sive rs’schen
Regnlativ vom Jahre 1797 und in der Bauer-Ver«
ordnung von 1804 fand —- diese erregte Zeit brachte
leidenschaftliche Schristen hervor, wie sljterkels:
,,Lette«n.« Die nicht minder erregte Zeit, welche der
Aufhebung der Leibeigenschaft voranging erweckte die
politische Pnblicistik zu außerordentlicher Lebendigkeit
und Regsamkeit. Es ist jedoch nicht bekannt, daß die
Ritterschast die Besorgniß geäußert hätte, daß ihre
Beschlüsse dadurch gefährdet würden, obschon der libe-
rale Zug gar sehr gegen den Strom einer ,,conservati-
vers« Majorität anznkämpfen hatte.

Die politische Publicistik der Jahre 1817 und
1818 soll in Nachstehendem durch zahlreiche Excerpte
besonders ausführlich charakterisirt werden. Vorher sei
gestattet, daran zu erinnern, in welcher Weise« ein
hochangefehenes Glied der Ritterschafh an dem be-
reits angeführten Orte, im Jahre 1838 den seinerzeit
vielgehaßrem ja vertretenen, politischen Schriftsteller
G. Merlel glorificiren durfte« ohne sich einer
Rüge, ja anch nur einem Widerspruche auszufegen:

—.- —- ,,Einige dieser Schriften wurden überhört
und übersehen; anderen begegnete man von Anfang
her mit einer Feindseligkeih die weder Mißkeunen der
Absicht des Verfassers, noch Geringschätzung seines
»Schriftsteller-Talentes,. sondern, aufrichtig gesagt, das
beschämende Gefühl der Wahrheit dessen, was er im
Feuereifer gedacht und geschrieben hatte, bezeichnetek

»Es fällt in die Augen, daß ich unter den Letzteren
—

— — den Herrn Dr· Merlel meine«
»Die Zeit der Anklagen nnd Fehden ist vorüber,

und Niemand« mehr wird verdächtigt wegen seiner po-
litischen oder patriotischen Ansicht über die Geltung
des Herrn Dr. Merkei. Man hat, so viel ich weiß,
keinen Tadel zu befürchtem wenn man-abgesehen von
etwanigem Widersprüche —— unverholen be»tennt, daß
der Herr Dr. Merkel ein großes Verdienst um die ers-·
freuliche Umgestaltung der Dinge »in Bette-ff der«

mehrfach durch Rauch gefchwärzter Raum, der von den
Einen für eine Schmiede, von Anderen für eine Küche
gehalten wird. Für und gegen beide Lluffassungen läßt
sich Manches einwenden. Gegenüber diesem, noch nicht
zu beftimmenden Gebäude fand man zunächst, am Dien-
stag, Vier wohlerhaltene Stücke, einer Sandsteinsäule, von
denen drei cylinderfbrmige Kreisabschnitte sind, die bei«
einer Höhe von 174 Fuß 274 Fuß Durchmesser haben.
Die Außeiiseite ist glatt, die oberen und unteren Platten
sind meistmit fest ansitzendem Mörtel versehen. Alle
Stücke passen genau auf einander und werden durch
das vierte Stück, das ebenfalls ausgegrabene Capitiil der
Säule,. gekrbnt Von diesem ist nur eine Ecke vollftäiidig
erhalten; sie wird durch Blätter und Zweige gebildet,
die erhaben in den Stein gemeißelt sind. An den beiden
Seiten befinden sich ebenfalls Blattverzierungein Die
Oberfläche des Capitäls hat 3 Fuß im Durchmesser, die
Höhe beträgt 1V2-Fuß, und von oben nachs unten ist
das Capitäl cannelirt. Später find noch zwei, leider
zerbrochene Stücke der Säule gefunden worden. Es
wurden nach Norden hin am Hauptausgrabiingsplatze
noch zwei Stellen in Angriff genommen, weil einmal
die Arbeiter sich auf dem enge-n Raum behiudertem anderer-
seits das Fortschaffen des Schuttes erleichtert werden
follte. An diesem Norde,nde, welches wahrscheinlich Un-
tergeschoß des Remters war, stieß man auf zahlreiche
Ziegelornamente und·zwei Fuß unter der Oberfläche auf
eine Mauer, die in sgrößerer Tiefe sorgfältig mit
Ziege! ausgelegt war und vielleicht die untere Stütze
eines Kreuzgewblbes bildete; doch ist man hier noch nicht
auf» den Boden gelangt, dagegen stieß man an dieser
Stelle auf eine S·andsteinplatte, welches glatt und an
den Ecken mit kreisrunden Ornainenten versehen war;
ebendaselbsh amletzten Ausgrabungstagez auf ein 32
Eint. langes und ·15 Enitxbreites Stück Sandstein, def-
fen eines Ende» mit schbnen Blattornamenten verziert ist.

Von· den übrigen Fanden erwähnen wir noch: Zwei
Ordensmünzem einige interessante Thon- U. Glaswer-
ben, große Bleiplattem wahrscheinlich Bekleidung der
Dachziegel und zahlreiche Eisenreste

Bauern babe Er sprach mit Leidenschaft aber mit
Wahrheit. Die Leidenschaft war Eifer für die
gute S ach e, und ist daher nicht allein zu enischiib
digen, sondernauch vollkommen zu rechtfertigen. Die
Wahrheit dagegen — wie oft versiimmt sie nicht nur,
wie oft verletzt sie auch so ernpfindlich, das; man den
schmerzhaften Eindruck nothwendig überträgt auf »den.
der sie wohlmeinend zu Tage förderteR

»Hätte der Herr Dr. Merlel nicht mit d er Leiden-
schaft gesprochen, welche seine Sprache ebenso begeisterte,»
als sie sein Herz erwämt halte: so würde er gewiß
mit seinen Vorgängerin gleiches Schicksal gehabt haben.
Man hätte ihn überhbrt und übersehen, gleich ihnen.
Seinem Freirnuthe verdanlten i. J. 1796 -— als die
Letten erschienen -— manche Jünglinge edle, heil«
bringende Ansichten für die Zukunft. Diese Jünglinge
sind nun auch schon herangereifh und stehen ia den
Jahren des bediiibtigen Alters, wo man weiter zurückin die Vergangenheit, als vor sich in eine weite,
irdische Zukunft zu» schauen hat. Jch berufe mich auf,
das Belenntniß derer, welche unter ihnen noch an!
Leben find. Sie werden, überall das Gute ehrend,
auch hier weder ihre Achtung, noch ihren Dank
zurückhalten« (R. J. L. von Samsons "

Vielleicht erleben wir, daß auch dem verhaßten
Merkel ein Denkmal gesetzi wird. i

- Ganz besonders lehrreich ist die publicisiische Thä-tigkeit, welche der Aufhebung rer Leibeigenschaft voran»-
ging. Außer« mehren anonymen Schristsiellerii (in den
»Neuen Jnländischen Blättern« A. B. C. —— X. T.
Z.——E] — der Redacteiir HR a m ba ch) ——— und ein Unbe-
zeichneter) sind innerhalbzweier Jahre mitBroschüren her-
vorgetretem Baron Bndberg, Baron C.
Maydell,H. vonHagemeisteh G.vonRen-
n e n! a m p f s; mit Zeitungsartikelm R. J. L. v o n
Samson, Baron Bruiningh von Bock,
von Siverssz-Euseküll, von Sivers-
Heim·thal," P.VonBuxhoewden, Landmesser
S ch ro ed er, und weh! nech Andere ließen sich bei
längerem Forschen nennen. Von Letzierecn mag bei-
läufig bemerkt werden, daß ihm — bereits 1818 —-

deutlich vorschwebte, was erst ein Menschenalter später
Hamilcar Fölkersam vertrat und was erst
nach fast einem weiteren Nienschenalier zu voller Aus-
führung zu gelangen begann. Näher eingehende Be-
trachtung würde außerdem zeigen, daß, was 1818 für
,verszrühi« erklärt wurde, damals anzubahnen ge nau
ebenso m öglich gewesen wäre, als es später
möglich war. Fast immer und ausschließlichreden nur
snbjeetiv Vekspäiete von angeblich objektiv Verfcühtem

Die Lesefrüchte, die» in Nachstehendeni aus dieser
Freilassungs-Publicistik dargeboten werden, werden
nicht ohne Interesse. sein. Man wird bemerken, daßunseren Großvätern bereits Vieles als Gemeinplaiz
galt, was heute Manchen noch; als neue Urnsturzideeerschüttern - «-

Der Besuch des Pnblicum auf dem Ausgrabungs-
platze hat täglich im Durchschnitte 2 Rbl. eingetragen;
dankend zu erwähnen ist noch eines Geschenkes von 20
Nbl., Jvelches Baron von K. der Ausgrabungscasse
geinacht hat. —- Der Bericht schließt mit folgender Bitte
an das Publicum: Die Arreiter Und der Erfolg der
Ausgrabungen werden wesentlich dadurch behindert, das;
die Besucher sich nicht damit begnügen, von oben die
Ausgrabuiigsstätte anzusehen, sondern hinuntersteigen und
gar durch eigenes Stoßen und Graben die urspriingliche
Lage von Steinen und Mauerwerck verschiittem verschie-benkund unkenntlich machen. Auch sind einzelne Fund-
stücke, z. B. seine schön erhaltene Stange nebst Trensevon neugierigen Beschauern zerbrochen worden. Das
Comite bittet dergleichen Ungehörigkeitem wo irgend
möglich, zu verhindern. «

· » Vcrinischtes.
Ein in Werrzo bediensteter Postillon mit Namen

Becker will ein-F ahrzeug erfunden haben, aufwslchem
man ganz gesahrlos auf allen Landstraßen fahkenkönne.·Petri) der Angabe des Erfinder-s soll man in vielen:Fiahrzeuge auf der Chaussee ohne Gepäck leicht eine
Strecke von 60 Werst pr. Stunde, auf anderenWegen
50 Wersi und-mit Gepäck 45-35 Werst zuruckiegen
können. Bei- tiefem Schnee könne nur 30—35 Weis!
Ihr. Stunde gefahren werden. Auf eine Jracktfvhlekönnen 50 Pud geladen werden. Der Postillon ruhiiit
die, Billigkeit sein«-er Erfindung. Da ihm Ab» VI? MU-
tel zur Herstellung eines« derartigen Fahrzeuges und
zur Exploitirung seiner Erfindung lshketb fv fUchL E!
einen Capitalisten mit zunächst 2000 NOT« UND MUM
sich Meinungen unter der Adresse: Werrvschsks PM-
kmpkpisz N. D. Becken — Indern wir vorstehende
Mittheilung aus dem ,·,St. V· »HEk-« ktpxorucikeiv
gkaugen wik schou jetzt einen bescheidenen Zweifel an der
Leistungsfähigkeit des neuen Werroschen »Fahrzeuges«,
wie sie in Aussicht gestellt wiid, nicht unausgesprochen
lassen zu dürfen. ——————

»Es-«. US. Montag, den 22. Mai (3. Juni) 1878.



Ueber d»en Nutzen derPublicitätund
dteVerpflichtungdazu.

»Er selbst (sd. von Hagemeistey erkennt den
Nagen, der aus mannigfacher Berathung entspringt,
und die Verpflichtung gewonnene Ansichten zu allge-
meiner Ptitrheilung zu bringen« R. J. L.v. S a m so n,
N. Jnl. Bl. 18l7, P. 78.

»Wie kann das« Beste der Sache durch ösfentliche
Mittheilung leiden? Der frühere Austausch der Jdeen
wird und muß zur Prüfung und Würdigung derselbe«
führen, und wie könnte diese nachtheilig werden? —-

Bisher haben über diesen Gegenstand nur Gutsbesitzer
und folgtich Praktiker gesprocheim Theoretiker haben
sich mit demselben noch nicht befaßt. Ebendaher mag
es vielleicht kommen, daß man ihn noch nicht in den
höchsten Gesichtspanct gestellt hat, aus welchem er be-
tkachtet werden mu× ——.« D. Rrd. ibid. 1818

. .28. «P
»Wenn auch hie und da Einer wäre, der es lieber

sähe, wenn es beim Alten bliebe, so wagt er es doch
nicht, eine solche Gesinnung laut werden zu lassen,
weil er die damit verbundene öffentliche Schande
fürchterxs ibid. p. 131.

»Daß dergleichen öffentlicheAeußerungen zu Nichts
dienen und ohne alle Wirkung bleiben sollen, oderdaß
die Erörterung der Frage über diesen, für jeden .-Meri-
schen so wichtigen Gegenstand ausschließiich nur einer
Gesellschaft von wenigen Personen zustehen sollte, und
das; diese das ausschließliche Rechtszhaben könnte, dar-
über entscheidend eiuszusprechen — —— davon kann ich
tnich so wenig überzeugen, so wenig sich das All-
gemeine davon überzeugen Wird. Wenn eine folche
öffentliche Mittheilutig von Meinungen, ein folcher
Auskunft) der verschiedenen Ansichten, einer das Allge-
meine so sehr berührend-en Angelegenheit nicht deutli-
chere Begriffe von der Sache herbeiführen sollten, so
weiß ich nicht, auf welchem Wege dieses zweckmäßiger
und leichter gestrichen möchte« ibid. P. 132.

»Die in stillt. 20 und 21 der Neuen Jnländischen
Blätter niedergelegten Bemerkungen des Herrn Land-
richters von Samson über die von Hagemeistew
schen Vorschläge haben auch mich ermuntern über diesen
Gegenstand hier einige Worte zu sagen, weil ich glaube,
daß es jetzt die Pflicht eines jeden Gutgesinnten ist,
welcher Veranlassung gefunden, über die Sache nachzu-
denken, diese Gedanken zur Publicität zu bringen, dennaus den Wünschen, Vorscblägen und Meinungen Vieler
wird hosfeutlich für die Sache selbst ein gutes Resultat
hervorgehen; Herrn von Ha gemeister gebührt
herzlich« Dank dafür, ein nichi mehr erlaubtes Still«
schweigen gebrochen und dadurch Andere zur zeitigen
Berathung über diese wichtige Angelegenheit aufgefor-
dert zu haben« Karl Bruiningi. ibid. 1817
p. do.

» Politischer Tagesberichu
Den 22. Mai (3. Juni)

Auf’s Neue hat uns der Telegraph durch die
Meldung von einem Mordversurh auf das Oberhaupt
des Deutschen Reichs erschreckt: in den Ytachmitragæ
stunden des gestrigen Sonntags, wo der Raum Unter
den Linden in Berlin von Tausenden Lustwandelnderaus allen Geseklschaftsclassen der Residenzbevölkerung
angefüllt zu sein pflegt, sind aus dem Fenster eines
Unter den Linden belegenen Hauses zwei Schüsse gegen
das Haupt des greifen Monarchen abgefeuert worden,
leider nicht ohne das Ziel zu treffen, denn die De-
pesche, welche uns die erste Kunde von dem Verbrechen
gebracht, berichtet, daß dekKaiser am Halse verwundet
worden. Der Verbrecher gehört, soweit aus dem ersten
vorläufigen Berichte eine Folgerung zulässig scheint,
nicht der Classe der Socialdemokkaten an, er zählt zu
der sog. gebildeten Gesellsihafn hat Schul- und Um-
versitätscklnterricht genossen und sollte durch seine
äußere Lebensstellung vielmehr zu Denjenigen zählen,
auf welche der Staat rechnen darf, wo es die Erhal-
tung und den gesetzlichen Schutz des Bestehenden gilt.
— Wir dürfen hoffen, daß die gütige Vorsehung auch
gestern wieder über dem Haupte des Fürsten, welcher
dem Tode in so vielen Schlachten entgegen getreten,
sshützend gewaltet bat und das» Leid, das ihm zugefügt
worden, fein Leben nicht gefährden werde. Zahllos
werden die Beweise der Liebe und Treue fein, welche
dem aus äußerster Lebensgefahr unversehrt Hervorge-
gangenen von überall her zugehen werden. Aber nicht
unerwähnt dürfen wir lassen, das; das gestern began-
gene Verbrechen auch Denjenigen Recht zu geben scheint,
welche aus dem Attentate Hödeps keineswegs die
innere Berechtigung herleiten wolltem mit besondererSchärfe gegen die Propaganda einer besonderen Parteihinzugehen. .

Bszeichnete auch eine Dspesche unserer letzte«Sonnabend-Nummer die Nzchkichtz daß die Einig-
dungen zum Congrefse von Berlin bereits abge-
gangen feien, als eine verfrühte, so wäre es doch un-
berechtigh hieraus zu folgern, daß die pplitischk Lag«
sich verfchlimmert habe. Das ofsiciöie ,Journa1dg
St. P6tersbourg« constatirt vielmehr mit Befriedigung
den Fortschritt in der Situation zu Gunsten des
Zusammentrittes des Congresses und der Herstellung
der Verständigung, Das Journal weist darauf hin,
daß sich Rußland vor zwei Jahren in derselben Lage
befunden habe, wie Frankreich im Januar 1859.
Frankreich habe damals erklärt, vor dem Ausbruche eines
Krieges das thun zu wollen, was es nach einem folchen
zu thun gezwungen sein würde. Auch der Appel Nuß-
Iauds an Europa im Jahre 1876 sei nicht gehört
worden und Rußland habe aufeigene Kosten fiel) der
schwierigen Aufgabe unterstehen müssen, die Unmöglich-
keit des status qui) im Orieuie nachzuweisen. Heutesei dieser Iiachweis geführt, und es komme jetzt darauf
M, die Couflagratioir der entgegenstehenden Interessen,
welche durch die Berechnungeu der Pforte in Bewegung
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Der Standpunkt Oefkerreichs gegenüber der augen-
blicklichen politisazen Lage wird erschöpferid in dem»
Exposki dargelegt, in welchem Graf Aridrassy am vori-
gen Dienstag die nunniehrige thatsächliche Inanspruch-
nahme des 60-Millionen-Credits vor den beiden öster-
reichischen Delegationen begründete. Die Regierung,so führte Graf Andrassh aus, mußte die Bedeckung
und theilweise Verwendung des Credites verlangen,
nachdem es klar geworden, daß die Entscheidung der
Frage, ob die Krisis zum Congresse oder zum Kriege
führe, nicht mehr auf sieh warten lassen könne: in kei-
nem Falle konnten die nöthigsien militärischen Vorkeh-
rungen länger verschoben werden. Die Monarchie darf
nicht in eine Lage gerathen oder in einer solchen blei-
ben, welche uns in moralische Abhängigkeit zu anderen
Staaten bringen müßte. Die Monarchie kann auf dem
Congressh oder ohne solchen, nur als gleichberechtigter,
gleich machtvoller Factor erscheinen. Wir bedürfen ge-
wisser militärischer Vorkehrungen, weil, wenn der Con-
greß zu einem europäischen Einverständniß führt, der
Moment gekommen sein wird, wo die Umgestaltung
aller Verhältnisse an unserer Grenze sich factisch doll-
ziehen soll und in diesem Falle noch Complieationen
entstehen können, die aus) nach einer Einigung über
die europäischen Interessen unsere speciellen Jnteressen
in Frage stellen können; wir bedürfen auch Vor-
kehrungen, falls der Congreß nicht eine Ei«
nigung erzielen sollte, um Stellung zu
nehm en. Die Mittheilung der Details der militä-
rischen Rcaßnahmecr wird man nicht verlangen. Zweck
derselben ilt die Verstärkung der Truppen in Dama-
tien und Siebenbürgem die Herstellung der Bereitschaft
einiger Truppenkörper und die Jnstandfetzung einiger
Veriheidigungspositionenzur Sicherung der Comrnuni-
cationkn im Falle eines Aufrnarsazes Die politischen
Zwecke der Regierung iind unverändert dieselben. Ue-
berzeugh daß die durch den Krieg entstandenen Fragen
nur eine europäische Lösung erhalten können, ergriff die
Regierung die Initiative zur Einberufung des Con-
gresfes. Heute ist die Aussicht nahe gerückt, daß der
Congreß in kurzer Zeit zusammentreten werde. Die
Aufgabe der Regierung gegenüber dem. Conqresse wird
sein, für die Erhaltung des europäischen Friedens zu
wirken und zugleich für die Wahrung der österreichisch-
ungarischem sowie der allgemeinen europäischen Inter-essen entschieden einzutreten. Die Regierung bat die-
sen Standpunct vor dein Frieden von Sau Stefano
eingenommen und hältdenselben auch heute fest. Jn-
dern sie constant« daß die Situation dieselbe ist, in
deren Voraussicht der Credit beansprucht worden, und
ferner, das; ihre Politik in keiner Weise geändert- ist.
bittet die Regierung, die Lliittheilung der thetlweifen
Inanspruchnahme des Credites zur Kenntniß zu neh-
men. —- Die österreichische Delegation beschloß, DIE«
Expofå dem Budgetausschuß zu überweisen. Die un-
garische Delegation nahm es zur Kenntniß und beschloß
DIE DkUFklsaung und Vertheilung desselben.Vckleils wird aus Sachsen von einein MINISTERAtkfkkeketl gsgett die focialdemokrneifrhen »Agitatoren
berichtet Am 26. Mai ist in Chemrritz der soclalistische
Agitator und Reichstags-Abgeordnete M oft verhaftet
worden. Ueber den Vorgang» fetbst berichtet das

,,Dkesdetlek Journali Folgendes: Seitens der Führer
der Socialdeinokraten in Chemnitz war für den 26
Mai (Sonntag Vormittag 7211 Uhr) eine öffentliche
Volksversammlung anberanmh für welche« als Tages-
ordnung. ,,das Attentat auf den Kaiser und die Soda-
liftenverfolgung« in Aussicht genommen» war. Das
Polizeiamt ertheilte jedoch zu einer öffentlichen Bek-
satrinilung mit dieser Tagesordnung die Erlaubniß
nicht. Einer nachher gemeldeten, zu derselben Zeit
und an demselben Orte abzuhaltenden Versammlung mit«
der Tagesordnung »das Reichsgesundheitsamstt war
selbftverftändlich nicht entgegen zu treten, und so fand
diese Versammlung Statt. Das-Lord sammt Sieben«-
piecen war überfüllh denn Most war als Referent
angekündigt Nach der« Wahl des Bureaus begann
Letzierer seinen Vortrag. Nachdem er eine Weile über
das Neichsgesundheitsamt gesprochen hatte, schweifte er
ab und sprach danach Von dem Altentat auf den Kaiser«
und von der Socialdemokratie, und da er von dem
Leiter der Versammlung nicht· unterbrochen wurde, so
wurde die letztere von dem anwesenden Pollzeiinspector
für aufgelöst erklärt. Trotzdem der Vorfitzende nun die«
Anwesenden auffoederte, sich zu entfernen, ergriff Most
noch einmal das Wort, erklärte, er« wolle nur constatiren,
daß er doch über die verbotene Tagesordnung gesprochen
habe, und schloß mit einem Hoch auf die Socialdes
mokratie. Jnfolge dieses ostensiblen Vorgehens gegen«
die gesetzlichen Vorschriften erfolgte Prof« Sistirung
nach der Polizeihauptwache und sodann seine Verhaf-
tung durch den Polizeidirector Siebdra«t. Im Uebrigen
haben Ausschreitungen Seitens der Besucher obgedachter
Versammlung nicht stattgefunden. .

Um die Pariser zu beruhigen, die sich bei der
Voltairefeier auf ein Nationalfeft zum 30. Mai gefreut
nnd Von demselben einen verstärkten Zustrom von ge«
spielten Börsen aus der Provinz und dem Reste der
gebildeten Welt erwartet hatten, ist jetzt ,,ein Natio-
nalfest, das zugleich das große Fest des Friedens und
der Arbeit«, so wie nebenbeiein Wektversöhnnngsfeft
werden soll, im Plane. Der Unterstaatssecretär des
Innern stellte in der letztensSitzung der Deputirten-
kammer eine Creditforderung von 500,000 Fr. zu diesem
Zwecke. Die Regierung will, wie der Temps bemerkt,
den Fremden wie den Mitbürgern Frankreichs Dank
für das rasche, herzliche Entgegenkommen sagen, mit
dem sie dem Aufrufe der französischen Republit folgten,
»welche die ganze Welt zu der größten der Kundges
vungen der menschlichen Arbeit lud«. " «

I n. l. a n h.
Darum, 22. Mai. Wiewohl die Schulen und das

Scdulwesen den Stolz und den eigentlichen Kern
unseres städtischen Lebens bilden und ihm unverkenn-
bar seinen Charakter geben, so giebt es doch viel noch
nach dieser Richtung hin zu thun und je weiter wir
bei unseren Schulanstalten von oben nach unten her-
absteigen , ein -um so weiteres Olrbeitsfeld eröffnet sich.
Ohne gegen die bisherige städtische Schulverwaltung,
von der åNanches zum Besten unserer städtischen Schn-
len geschehen, ungerecht zu sein, muß es» doch als drin-
gend wünschenswerth bezeichnet werden, daß auch die
neue ftädtische CornmunakVerwaltung dieser Seitenn-
seres öffentlichen Lebens unferer Stadt ihre Aufmerk-
samkeit zuwende und fördernd eingreife. Namentlich
bedarf es in einem Puncte einer radiralen Abhilfe:
an wirklichen brauchbaren und ausreichenden Schul-
räume n thut es unseren städtischen Schulen dringend
Noth; wir begegnen hier noch wahrhaft schreienden
Uebelständen — Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir
behaupten — und wir haben wiederholt in unserem
Blatte darauf bezügliche Notizen gebracht — daß all-
jährlich Hunderte von Kindern z——al,lein im vorigen Au-
gust waren es über hundert— welche sich zur Aufnahme
in die ftädtischen Schulen melden oder zu melden be-
absichtigen, znrückgewiesen werden —- wegen Raummans
gels. Will ihnen das Glück wohl, so finden sie noch
Aufnahme in einer der rnssischen Eletnentarschulen -"—

Schon diese Thatsache spricht beredt für die Unzuläng-
lichleit unserer- Schutränmr. — Wie aber steht es
mit der Qualität derselben. Wir beschränken uns
in Beantwortung dieser Frage im Allgemeinen auf
den Hinweis, daß sämmtliche ftädtische Knabenschulen
zur Zeit in Privathäusern untergebracht sind, die ja
gemeiniglich keineswegs auch nur den primitivsten An-

forderungen, welche eine Schulanftalt erheben darf, zu
entsprechen geeignet find, und lenken die Aufmerksam«
keit der Lehrer im Besonderen auf das Schullocalunserer I. StadtsElementarschnle (die künftige soge-
nannte Stadtschule). i— Dasselbe befindet sich bekannt.-
lich im dritten Stadttheile eine Etage über der Mik-
schen Brodfabrit Unter dem für die 2. Classe be-
stimmten Unterricbtsraume ist der Backofen der Brod-
fabrik angelegt; Tag und Nacht wird dort geheizh
die ganze Fabrik sist sast immer von Broddampß
dickem Rauch nnd Kohlendunst gefüllt. Alle diese
Dämpfe und Dünste aber finden durch den Fußboden
hindurch nnd an den Wänden entlang nur zu leicht
ihren Weg in den darüber befindlichen Unterrichts-
ranam Welch ein Aufenthalt für Lehrer und Schüler!
Schon die Hitzq welche stetig den Classenraum erfüllt,
ist der Gesundheit wenig zuträgliitln dann aber dringe-n
fast täglich in größerem oder geringerem Maße Rauch
und Kohlendunxt hinein. Und in einer«solch’ giftigen
Luft müssen Lehrer und; Shüler arbeiten, den vorge-
schriebenen Stoff bexvältigen und trotz alledem« dabei
noch — gesund bleiben. »Die Schule soll«, hört mansonst wohl sagen, ,,.Körver und Geist entwickelnP —-

Die Anwendung dieses Spruches auf die gsfchilderten
Verhältnisse erscheint als ein Hohn auf die von den
Schulen zu veriolgende Aufgabe. — Wie ttsffllkch Dis
äußeren Verhältnisse die Entwickelung von Körper nnd
Geist bei den Schülern speciell der 2. Classe unserer
1. städtlschen Elementarschnle zu fördern geeignet gewesen

Neue Dörptsche»Zeitung.



» . , . (-Beilage zu Æ lis der »Nellen Dörptsehen Zeitung« 1878.)

Hiermit die ’l’raueranzeige, dass unser Landsmann

E di o o

-

»,Augusi kisensewslss
.« grad. med.

den- 20. Mai e. plötzlich ans diesem Leben geschieden ist.

e
» i d . « IF in nrpni Eindirknwt Knien.

vom-i, de» 22. Mai 1878. »



sind, mag man daraus ersehen, daß, wie uns von zu-
verlässige: Weise mitgetbeilt mird, dieSchüler der 2.
Classe zu wiederholten Malen entlassen werden mußten,
weil man es beim besten Willens— unmöglich in dein
ihnen zugewiesenen Raume 1 aushalten konnte. Weit
öfter aber wurden Raucht Und Kohlenduiist und andere
xBefchtverlichteiten geduldig hinuntergeschluckt -—» »Viel-
leicht gewöhnen stch Lehrer und Schiitergallinalig an
diese tägliche Zugahe des Körper und Geist starkenden
Schullebens? Verwunderndürfte man sich immerhin
darüber, das; die Eltern ihre Kinder noch it! diese!
Atmosphäre belassen, wo sich unmerklich« Eh« UN fO
sicherer zerstörend das latigsame Gift stündlich in den .
jugendlichen Organismus hineinfrißtz verwundern
dürfte man sich auch darüber, daß sich wirklich noch
immer Lehrer bereit finden, unter solchen Umständen
ihrem» ohnehin schon so dornenvollen Berufe nachzu-
gehen. — Sollte da die Hoffnung, das; unsere neue
CommunabVertvaltung nicht stillschweigend an diesen
kschreienden Mißständen vorübergehen und von sich aus
die erforderlichen Mittel zurAhhilfe derselben aufzubringen
ermöglichen werde — eine unbegründete fein? .

—- Zufvlge Schreibens St. Excellenz des lib-
sländischen Gouvernementschess d. d. 17. Mai c. Nr.
3891 ist der Stadtvsrordnete Wirkliche Staatsrath
Dr. Georg von Oettingen in dem Amte eines
Stadthauptes von Dorpat bestätigt-worden.

It! gtkeltiii ist, wie die L. - G.·Z. meidet, mittelst
Journalverfüguiig der livländischen Gouvernements»-
gierung vom 1. Mai c. der fellinsche Bürgermeister E.
H. Seht-let, seiner Bitte gemäß, des Amtes entlassen
und an seiner Stelle der seitherige Rathsherr Julius
W e r n ck e als fellinscher Bürgermeister bestätigt
worden.

In Rtvtil ist, wie die Neu. Z. erfährt, am 20. d.
Mts. die minifterielle Bestätigung des Baron
Alexander v. Uexküll als Stadthaiipt von Reval
eingetroffen. ««

St. stietersbiirth 20. Mai. Die Nrn. 423 und 424
der Gesetzfammlung verösfentlichen zto ei wichtig e
Decrete des Dirigirenden Senats be-
züglich der gerichtliclsen Competenz und des Verfahrens
bei Staatsverhreazeiu Punct 1 dieses Allerhöchft be«
tiätigten neuensGesetzes über die Llhurtheilung von
Staatsverbrechen lauter: 1) Processe über Staats-f
Verbrechen conipetirem a. vor die Gerichtshöfe
(Oyzre6k1r-1n Haus«-ishr, also die Gerichte der zweiten lJnstanzx wenn das Verbrechen nach dem Gesetz nicht eine
niit VerlustoderBeschränkung der Standesrechteverbundene «
Strafe nach sich zieht; b. vor dieGerichtshöfe in ver-
ftärktem Beftande mit Hinzuziehutig von Standes-
repräsentantem oder, falls hierüber ein Allerhöcbfier
Befehl ergeht, vor die besondere Session des Ditt-
girenden Senats mit Hinzuztehung der Standesreprä-
seiitanten, wenn für das Verbrechen in dem Gesetze
eiiie mit Verlust oder Besrdränkung der Standesrechte
verbundene Strafe vorgesehen ist; a. vor das Ober-

sCriminalgericht ( Bepxomrhrä yronoizkrhrå cyirsh ),
wenn anläßlich einer in verschiedenen Gegenden des
Reiches entdeckten allgemeinen Verfchtvörung gegen die
ssouoeräne Gewalt« oder die gesetzlich bestehende Ne-
gierungssorin und Thronfolgeordnirng ein Alierhöchster
Befehl zur Ahurtheilung der. Sache in dem genannten
ssGerichte ergeht. —- Die Nr. 424 der Gesetzsammlung
enthält das Decret des Dirigirenden Senats über
eine zeitweilige Abänderung der gerichtlschen Compei
tenz und des Gerichtsverfahrens bei einzelnen Ver»
brechen. Punkt 2 dieses Gesetzes lautet: Processe
wegen Ermordung oder versuchter Ermordung von
Staatsbeamten, Verwundung oder Versiümmelung
Oder anderer geivaltthätiger Handlungen, wie auch
wegen ausgestoßener Drohungen gegen dieselben, wenn
Viel? Vekbtschen bei Ausübung von Amtspflichten
Seitens der Staatsbeamten· oder in Folge der Aus-
iihung dieser Pflichten verübt wurden und den Verlust
oder die Beschränkung der Standezrechte involvireiy
— werden zeitweilig ivie diejenigen Processe behan-
delt, tvelche vor die Gericbtshöfe wyzreörrhra Hans-Tat)
ssrnit Hinzuziehung von Standesbeaiiiten compettren

—- Se. Pfui. der Kaiser hat, wie dem ,,Russ. Inn«
zu entnehmen, dem ehemaligen tükischen Majoygegeiis
wärtig ruisischen Untekthan Osman Beem, sür die
während der Belagerung von Kars und des Sturmes
auf diese Festung in der Nacht vorn 5. und 6. Novem-
ber V. J. bewiesene ausgezeichnete Tapferkeit am 14.
Mai den St. Sinnen-Orden dritter Classe zu verleihen
geruht. - « .
— — Der neuernannte Stadthauptmanw
General-Maja von der Suite St. Majestät des
Kaisers, S u r o w, über dessen bisherige Dienst-
Lanfbahn wir anläßlich tes Gerüchts von seiner be-
vorstehenden Ernennung zum Stadthauptmann seiner
Zeit bereits berichtet, ist, wie der ,,Petb. Säfte« mit-
theilt, ein sehr begüterter Mann. Er besitzt u. A.
Jeinsgroßes Stammgnt Von ca. 5000 Dessjatinen im
Aiowgorodsschen Gouvernement und mehre Häuser in
St. Peter-Murg. Er hat 5 Kinder, 2 Töchter und 3
CHORUS. Jn erster Ehe war er mit dem Hof-FräuleinCvmtesse Olga Pawlowna Jgnatjew verheirathet Jrn
FkptlteDienst hat General-Maja Surow nur kurze
Bett gestanden und zuknejst militärischeAdtninistrativ-Posten bekleidet. .

Ins Tiflis wird dre.,s,Neuen Zeit« gemeldet, daß
daselbst die vbrigkeitliche Genehmigung zu Sammlungen
iük Eil! dem· verstorbenen General Heimann zu er-
UchICUtTeS Denkmal eingetroffen sei. -

ZTUS YOU! Wird tulsifchen Residendenzblättern rele-
xgkktphkfch SSMSIVØL daė in dem dortigen Amtsblatte
das lange Dsfelbst besprochene Project des America--.ners T w ed l s, Um die Concesfionirung re: Anle-
gUUg EIN« Petkdleumleitung von dem
Kaipiicheu zum-Seh warzen und Asow’-zs ch e n M e e r e , unter Garantie der Regierung, daß im
Laufe von 40 Jahren die Lesung einer Parallesleitung

im Rayon von 50 Werstnachbeiden Seiten nicht gestattet -"

werde pubiicirt worden. Twedle petitionirt um das Recht
der— zollsreien Einfuhr allensür die Petroleukrsileitung und.
seine Nepthagruben nothwendiger: Maschinenmateiials
um das Recht»d-e-rs-Nachforlscduug von Naptha »in dem
ganzen Gebiete der kaukassfchtn Statthalterschaft und
um tostenfreie Ablassung von« 3000 Dessjatinen Land
rings um jede seiner Petroleumgrubem deren Zahl je«
dort) nicht mehr als 100 sein darf. und um die 40-
jähksge cZteuer- und Accisefreibeitseiner Etablissements.
Dafür soll nach Ablauf von 40 Jahren die Petroleur»n-
leitung der Regierung ohne jeglichen Entgelt zufallen.

Neues« Ruft.
Berlin, 31.« (19.) Mai. Bei dersCollision der deut-

schen Panzerschiffe wurden 23 Officiere und 160 Piann
gerettet. « Das Panzerschisf »König Wilhelm« ist schwer·
beschädigt und geht nach Ports1nouth. Qlnttliche Nach-
richten bezisfern die Zahl der« Ertrunkenen aus 300
und der Geretsetenzszarrs 200. · . —

Der Zusammenstoß erfolgte bei schönem Wetter und
ruhiger See. » « · · ·

Geriichtweise verlautet, der Cultusminister Falk habeaus vielmaliges Bitten des Kaisers sich bereit erklärt;
einstweilen auf seinem Posten zu verbleibenjohne indeß
definitiv auf seine Rücktrittsabfichten zu verzichten. «

Wien, 31. (I9.) Mai. Gestern fuhr Graf Andrassy
in: den Delegationen fort, Erklärungen über die öster-
reichischePolitik abzugeben. Der Delegirte Seczenyi
bemerkte u. A., daß es« sich für Oesterreich weniger als
für irgend eine andere Macht gezieme, auf einer Theilung
des Orients auf Grundlage der ethnographischeit Be-
dingungen zu bestehen. Gras Andrassy antwortete daraus:
,,Bulgarien —- nicht Oesterreich ist neu geschaffen wor-
den-«; Oesterreich hat sich historisch gestaltet und lebt
de facto. Möge sich Jeder hüten, uns anzutastenl·«

Die Befestigung der KarpathensPässe wird energisch
fortgesetzt.

Wien, 1-. Juni (20. Mai). Jm Bundesausschusse
der Reichsrathsdelegation erklärte Graf Andrassy auf
verschiedene· Anfragem die Depesche des »Globe« über
die Vereinbarung zwischen England und Rußlattd möge
in denHauptsachen richtig sein. Beiden österreichischen
Vorbeitungen handele es sich nur um Sichernng der
Communication für den Fall eines Llufmarsches Der ,

Kriegstuinister erklärte gleichfalls, es handele fiel) nicht
um die Herstellung permanenter Besestigungen

Fortbau, «1. Juni (20.· ?)Jcai). Die »Daily New-s«
hat Grund zu glauben, das Parlament werde im An—-
fange der nächsten Woche benachriElJtigt werden, daß die
Arrangements für den Zusammentritt · des Congresses
zum Abschlusse gebracht seien. .

Der »Morning Advertiser« sagt, in Folge von
Schwierigkeiten. welche jedoch eher formeller Natur seien
als Principienfragen beträfen, sei der Zusammentritt des
Congresses noch· nicht definitiv geregelt; Der Abschluß
einer« endgiltigen Uebereinkunft werde indeß noch vor dem
3. Juni (22. Mai) erwartet. e

Heerden, 1,. Juni (20. Mai). Nach dem Berichte
der Küstenwache von Sandgate sollen von« den auf dem
deutschen Panzerschiffe »Großer Kurfürst« befindlich ge-wesenen Personen 255 gerettet sein. Bis jetzt sind noch
keine Leichen geborgen. Viele find durch die Expiosion
der Kessel in die Luft gesprengt worden. Der »Kat-
fürst« ist gänzlich unsichtbar. Der ,,König Wilhelm«

wurde« Nachts um 1 Uhr in Spithead«erivartet. Der
Avisodampfer ,,Fa·lke« ist auf der Höhe von Folkestone fangelangt. · «· »

Der MilitäkAttachå der deutschen Botschaft, Major
von V«H-tingh·osf, » hat sich nach Folkestone begeben. um
mit den Hafenbehörren zu conseriren. Die namhaften
deutschen Banquiers und Kaufleute London’s beabsichtigen,
den ·Lord-Mayor zu« ersuchen, freiwilligeGaben für »die
Hinterbliebenen der Ertruntenen entgegen zu· nehmen.
DerUnglücksfall hat hier großeAnsregung und Theil-
nahtns heroorgerusem welcher die Morgenblätterlebhasi
ten Ausdruck geliehen haben. « «

Athen, 31. (19.) Mai. Der englische Consul,
Sandwish·, wurde vom englischen Botschaster, Layard, i
benachrichtigh die Pforte habe es abgelehnt, , mit· den f
Jnsurgenten in Kreta auf den Abschluß · eines Waffen- «
stillstandes einzugehen. · « « .

Speciabclelegramnie der Mart: Llörptschen Heilung.
Nachstebende Desjefche ist gestern, am 21. MaiYWAs Uhr« Abends,
hieselbst eingegangen und durch eine Extra-Ausgabe heute früh an

— den ösfentlicheir Orten ausgelegt worden. « "

.».»2irrlitt, Sonntag, 2. Juni (21.-Mai) 3 Uhr 15 Min-
Nachmittags Soeben sind aus dems Fenster Unter den«

Linden-zwei Schüsse auf Kaiser Wilhelm abgefeuert
worden. «— « h H

Der Kaiser ist am Halse verwundet worden. ·
Der Verbrechen welcher sogleich in Haft genpmmen

worden, soll ein Dr. Nobiling,- Beamter- im landwirtly
schaftlichen Ministerium, sein. « l

Berlin, Sonntag, L. Juni ·(21. Mai), Abends.
" Ein von 4 Uhr« 30 Minuten datirtes Bulletin über das«
Besinden Sr. Majestät des Kaisers enthält unter Ande-

derem nachfolgende Mittheilungem Es waren zwei
Schrotschüsse welche auf Se. Mai. abgefeuert worden.
Gegen dreißig! Schrotkörner sind St. Majestät in das
Gesichh in den Kopf, in die Arme und in den Rücken
gedrungen. Die Wunden bedingen keine unmittelbare
Lebensgefahr, wenn auch die Schmerzem welche der Kai-
ser leidet, heftige sind. Auch ist St. Majestät das Be-
wußtsein keinen Augenblick abhanden gewesen. Das
Allgemeinlsefinden hat sich bereits in erfreulicher Weise
zu heben begonnen.

Jnmittelbar vor demDruckdesBlattes eingegangen:
Berlin. Montag-Z. Juni (22. Man. Das Besius

den des Kaisers ist ein sehr befriedigendes ««

Wien, Sonntag, 2. Juni (21. Mai). Vor der
nngarischen Delegasion erklärte Graf s2"lndrassy, "er habe
die bestimmte Mittheilung erhalten,daßi der Congreß zum
19. (7.) Juni werde einberufen werden. Es sei ihm
unbekannt, welches die Grundlagen der Berathungen
fein würden, doch habe· er ..Grund.» anzunehmen, das;
dieselben dem Frieden günstige sein würden.

- L o. c a l e s.
Wiederum ist ein« Studiren d er der Universität

eine-m jähen Tode zum Opfer gefallen. Am Sonnabend
Nachmittag unternahm eine Anzahl Studirenden bald
nach 3 Uhr Nachmittags, vom Ufer oberhalb der Holz-
brücke -aus eine Bootsahrt den Fluß hinauf. Mehre . der
Commilitonen besetzten ein größeres Boot und fuhren
voraus, während der sind. med. Casimir Nie niewski
sich in ein kleineres Boot setzte und den vorausgefahrenen
Commilitonem die ihm bereits aus dem Gefichtskreise
entschwunden waren, zu folgen suchte. Wahrscheiiilich um
sie rascher zu erreichen, versuchte er bald nach der Ab-
fahrt das Segel des kleinen Bootes aufzuziehen». Wäh-
rend er noch hiermit beschäftigt war, erfaßte— ein Pliss-
licher Windstoß das Segel: das Boot begann zu schwan-
ken, schlrrg um. und warf den Stud. N. ins Wasser.
Sein Versuch, das etwa fünf Faden entfernte, unterhalb des
Schrarnmschen Gartens belegene Ufer zu erreichen, miß-
lang: kaum hatte er einige Male mit den Armen aus-
geholt, als er unter Wasser sank. Ein an dem Um-
bliaschen Holzplatze beschästigter Knechh der Zeuge der
Katastrophe war, vermochte leider nicht, rechtzeitig Hilfe—-
zu bringen. Erst gegen 726 Uhr ward die Leiche des
Verunglückten aus dem Wasser gebracht. .

Ein Unglii cks s all am gesirigen Tage, der leicht
sehr bedenklichaFolgen hättemach sieh ziehen können, ist.
wie es den Anschein hat, glucklich ohne solche verkaufen.
Ein Kind im Alter von zwei und einem halben Jahre
geriethgestern Mittags 12 Uhr unter die Räder eines von,
dem Kaufmann und Bierverleger Vogel gelenkten Char-
ä—banc, so das; ein Vorder— und« Hinterrad dem
Kinde über den Leib gingen. Das Kind konnte, äußer-
lich unverletzh seinen Eltern, »den in der Petersburger
Straße domicilirenden Kripp’Ichen,Eheleuten, zugeführt
werden. Ein rother Streifen am Leibe und am Rücken
sind dem Anschein nach die einzigen Spuren, welche der
verhängnißvolle Unfall an dem Kinde zurückgelassen hat.
«. Wir machen unserkeLeser darauf aufmerksam, das;
der Besuch der Pariser Weltausstelluiig von
Ri g a aus durchdas Entgegen-kommen der Eisenbahn-
und DampfscbisfsahrbGesesllichaften in peenniärer Bezie-
hung sehr beträchtlich erleichtert worden ist. Billet·-
für die Reiserouie von Riga bis Paris hin und zu·-
rück via Lübeck pr. Dampf« ,,Livonia« und ,,Riga-Lu-
vers« kosten, wie im Jnseratentheile der xsiigaschen Blät-
ter angezeigt wird, nicht mehr als : 1. Classe 120 Rot»
I1. Classe 90 Rbh und Ill. Classe 60 NbL J

Konten ans; irrt: Piirkhenliiirilrrn Beinen« — :
St. Jobannis-(Hemeinde. Getaufte des Buchbindermeisters

. E. Beckmann Sohn Peter Rudolvh, des Kaufmanns A. Su-
koffskh Tochter Maro Olaa Emilie Gesto rben: die Kauf«

- mannsfrau Elise SukosfskrY Zoll-« Jahr alt; des Kaufmanns
C. Brand: Sohn Osrvald Constantin Wilhelm, 8V2 Jahr«
alt; däks Briesträgers P« Klahwing Tochter Emilie Elisabetlk
1V . a. -

St« Vzkarienkircljin Getauftsdes Gastwirths H. Melkoiv
Sohn Alphons Johannes Ernst. Proclanrirh der Guts-
verwalter Alexander Kaß mit Alide Wilhelmine Jiirgensom
Gestorben: der Schuhmachergeselle Peter Saayöälxz Jahr
alt; des Miillermeisters S. Redelin Tochter Agnes Johanna
Wilhelmine, 3 Jahr alt. . c -

St. Petri-Gemeinde. Proclamirt: Kriiger Fritz Suitt
mit Maria Sangernebo, Alexander Kommussaare mit Karo-
lme Weinberg. Ge storb en : des Töne Wirro Tochter Anna,
7742 Jahr alt; des Jurr Saks Sohn Leopold Robert, It)
Monat alt; des Aado Torrokow Sohn Johannes Alexander,
2V,, Jahr alt; Johann Woiter 49442 Jahr alt; der zlliari
Rätsep SohnJakob U Monat alt; Jiiri Kuih 63V, Jahr
alt; des Jiiri Merierg Sohn Johann, 49-«, Jahr alt.

« VertnsischteC ,
s» Der 60-jährigesGras Rosstopschim ein Sohn
jenes Grafen, der im Jahre 1812 General-Gouvernem-
von Moskau war und unter -dem damals die alte
Zsltenstadt in Flammen sausglng.. ist dieser Tage in »der
Moskau» WehrpfltchtsCommrssron erschienen, um sich
als Freirvilliger sur den Landstutnmzu melden.

Telegrnphisckjer Eonr5bericht.
» St. Petersiburger Börse,

den 19. Mai 1878.
Weatvsel·c"oiy—vfo. ««

London . . . . . .
". .s . 243 Ah! Vetter.

Hamburg.
.

. . . . . . .-«- 2102 TO; Raps-m.
Vakig.....«...... 2584 am.

, » Fonds» und Oölctien-Ccnrje.
Prämien-Anleihe i. Emissiorr .

." 237k Be» 2364 Gld.
« PrämiensAnleihez Emissiotn . .. 232k Be» Ist-Z Glo-

554 Jnscriptionen. . . . 993 Bis» 982 Gld
M Bankbillete. . . .

.
. . . 98k By, 972 Gld·

RigasDünaburger Cisenb.-Actien .

— Br., 1474 Glo-
Bolog.-Rybinsker EisenlwActien . 1244 Be» 1232 Glis·

.Pfandbr.d. Russ. BodeIpCreDitS
. llsz Be» llsz Ob.

Berliner Borse,
» den 31. (l9.) Mai 1878.

Wechseleours auf St. Petersburg
3Wochend.. . . .

. . . . . 208s1.ZORxltZvs.
3 Monate d. . . . . . . . . . 208 dazu) Werts.

Rufs. Eier-stritt. (für· 100 Rot)
.

». . . 208 M. 70 Nase»
Mino, 19. Mal 1878. ·

Wachs, Kron verjserjolvez . ». . . . .
. . .

—

Tendenz sur irlachs . . «
.

.
. . .

.-

Verantidortliiher Redacteun Dr, E. Aigttiesem

Neue Dörptfche Zeitung.



Neue Dörvtsche Z"eitung.

Der. Herr· StudirkffllÅi Edimrdd «« «
««

«« « « « XI« « .« «
Ballod hat dkeUntbersrtat verlassen. - »

·

»lector Meykonk . ; - » » Zum 1. Mal: «Eiu set-r« «

«« ·«-,N, «« R» »Hm» SM K: ansprach-»Es Jlfutterlcrugeørsnlz W; mnmmr oder: OR; Yaktkznss M»
«·Der· Herr« Studirerrde - Theosdor xfgfzsfgfJzfzssgfsp HEFT-Es « III; Jlobsszdze Sckåwa"k— 3 New«

«?xxnlawspMsptworden· CMPJHEK « « ««

Fp « 1 Mal· isertzr Jeterknniinxchdkeitzuxlorpaj en W« M« »1878« « « « ««·««""«"« z « - Bett. Dramatifscher Scherz mit Gesang
. New« Ækllkows . . - « in 1 Act von A. Brentano.· Musik vonNr, 425» R· ANY, See-»« L· Buthenutlx ·

DE HFVITEN StUDIVE!IDEN" , EIN! Wie-Hm Wlkd dallcklldgellellls.nk.»wenn-«»- Aufang hat-b 8- Uhr.Reich, dgilctkar Lindholin und Ar- - ge. Fkiecikictkstkasskz

THE« Glugdalill habm DIE UMVeTII-
a ver a en. -

.

Nr« 428. R« Russ- Secv OGOGWOOOEOODOZ «-j;k;-««’;:—om Es. Mai c. bis zum As. 2 Ehe!
·V·on Einem Edlen Rathe der Kai- «?

T H s, ,
spisZtkx August c. wohne icb in des« 313 erste h, ·

-

· - - » . . » . - «-:.,-,«- ·

·

grossation auf langer-e Zeit:-lerlrchetr Stadt Dorpat werden- alle
Dtsejemgcih koelche an den Nachlaß- ««·««« ex« es« «««««««"m kmms tles Fkl Von Ntekotlh unweit des« it! C— MAMSSSIIS Bushdks U· Zlgsd
der nachgenanisitein im Jurisdietionss BEYIUL ZZ Fkleclklchskkasse 22s I estmsclien Kirche. - Expsds abzugsbslls
bezirke dieser Behörde verstorbenen sein— geehrt-er Her«- « Hnfgs -Adv E. v Dijkmzk - ·

'

«
·.

.
-.

. ..
.

.

« « - « « « - a, G»Juki«-»» »Es-dich J) d» Edssssiss ..åsk«.l.s"xlk-sssxk.ggesgxsz.fxeskzgzzllggkskx D -————-—s sespsilh Ztspxoslelhsnds
Johann Lauerfott und Wittwe nkankueio mik zu Zeiss» hersige rast H « I « « H« I« MS« «« «« Um Im ·

», . ·. . , «..« » z s , z, «, , « - e zwei Meissners-titsche, PomterLauert-m spater vereheltchte Rang, EIN-»Es DE WHAT-E« ZEISS» B s . - . . - «

«.. nahm meine Zuflucht- Zu der niedicink » i— ·- « Bis-Oe UIUUd Und Hllcldllll SIUII 111
g) des Furhrnkanns Jana stahl-ins, skxzen ws,sse,,s,,,,a» »« SMW Am« F ex ZelfchVlst··-,PVCCIII« SKCTIIUIIK wes-hausten rund cagnch bei dem
Z) des mit Hixktekkassuleg eitlesT6lkU-
mentsverstorbenenUlltel·officiers,9.7äi- »He» M, deines» die Häme meine; v» H »Y)rofenkor Ynterbetgeu stelluvgsplstzs ZU besehen— -

as! Oacsowlew und 4 des »lei - mössnsoplstiss OIMS MEVITZEISDZTSISE ——?-———i—-———— s ·
««Zlls ndsit Hinterlclllltltq eines gess- E T« «««««««« «««««««««««««·««««««««««« «««««««««««««««««««««

» » rletchterung meines schrecklichen B e ·
-

Mkklls Vkklktlcbellkll Kllstkks Mitte» VERMES— f» . +th k .
D sind 111 Tekjäslllkctl Petersbuk

«« . . . . »Da machteicb vor noch nicht« langer up Qme po ee un lauern des get Slirasse Haus Nr. 107san EMIVUUUI lllllkk lkgclld clllcm Zeit; in Wien die Bekanntschaft; eines FCIICHS WCMICU ZEIT-This ZU erfragen Tuns-n

Rechtstitel «. Yündete Am« rü c Um, . Herrn, welchen sie, obgleich er mit; ei » errn» arg. . irsobsohn in der - M l - .an« z« sei-»Es »lst «2kl?k us gkgsggrikxäu:kszsxzxkxxgxgxesktxiigkk Z Eil-Ok-
Testaznknt des edachten M[ Ja,

·

Dieser Herr versicherte tritt-b, dasF sie -Bt s h I. « lst Wieder ZU hgbcn bei « » ·cowleto resp. deg Nlitrofxin Schntirciow J zvvaTngsistzbegYsZiiFk Hiixdeisiiekfgeistiiisx g U S
anfechten wollen, nxkdmi·ksolch-ks2ul- H kkszszsizseslgzssztnggz zszkzkmsszzwszzkwksizgzzz z HHZFFFFFZJFIOESDZSUHIYJYHIIS FZHHJIIFIH se— St. Pcfkekstpargetsfechtunll durchzlkdrixsllekr lich getraue« ex· und mir sorkesniire have« sie mich o II» F; F.h

s- e! i; - ZsjFuten. s; hizsiiiii aufgefordert. sich H - Hsssls H? MS II« I W
innen- «e s Monaten a dato dieses. Fkskxdsiihek meik-e«wisd9kekl-.2»gr2oe- · ·

’

- Z' s« ks - ·

«
.. .

.
..

. . - « h A bl-Proclcnnsd spatestens also am No- åciixiglgkzftåloixlåsäkellgzscjäksgellrlrijir åxslxtzzjlicerg I f«Uklllbck
· «« -

«

«

»« s; an a. ·t» . l - .
.Uælden Und hleuelbft chle Allllmlche m«- zu Fuss« dTYT lkeksendkkxsl F ·« E«- Exskxzsss»2«sss.s« · Ein neugestrichenes - «zu verlautbaren und zu begrnndetu vekdiekxkesp ad» weis; so» mei«ekH(-i- B sz .auch erforderliche« gerichtlichen matt) ist; es für den Augenblick alles, --.-«·—«—«·- CIISICDIIFTC --——j

««

.- .)
-

·
H was ICFI SUVVSIIIVU 111-Ell«- 1011 BEIDE finden bei mir freundfche Al« h sZLHZtTsTFTQTHHLMchtTEFS d? PZIFDMZT LSZHJlHHTlTZDHxxzlixxsgxlsxmxgs ist: B « iisxd lisdssi Aiissisks bis? as« Eslåiäkl isi z« i» »» Ekksusu Nr«

drücäjche Vspzu «

un« e; ex a« ·

Brstes sein wird, lbneciweitere Beweise E VCIVCIF Jmd täglich Ulsbllllg in del· Eil! alter und. eilt neuer· « «.

f U« «

LllVllll1Ul1g,» aß Uclch G meiner hrlienndliclikeit zukommen zu franzoslschen Oonveksatlon. «Ablauf dieser· Frist Nletnatkd rnehr lassen· « - -
«

· « · s Fürst lwan Abameltle A« SCYWCYWVMWVW Ist Z« verkaufen be! ·In diesen» Teftamentss und Nnchlnfk a» Tjms ~ . Leim» dekkksnzissischeu Sprache. ; - « D. Thal, «
lachen mit irgend welchem Anspruchs am schwarze» Dreck. E —s««««««s««««««««««« N«««««3«"««««««««««« «« B«E«"«««««« «s———————·

gegenüber« de« B———————««"«g««'"’.«"ss«’
gehört, sondern gänzlich abgewiesen - . - Djefiibexsmeinem Geschäftslocale Diejenige Dante, welche ihrenwerden soll, wonach sich also Jeder, befindliche geräumige und freunds Ecktoutscas heute-in der Handlung des
de» sojchks angkhez z» richte» hat» Publjcfxsg bsksacnlst Jåass II! ges-DIE« ljche . HerrnGLÅllkeyergegeuemen neueren-

. V. ·R. W. H
’

, · « Enktonkcas ziertkzurcht
Dorpab Rathhaus, am 17. Mai·187«8, Orten· und. sIm NFYJFHZUZZXFZTIMHESHZIHIZIHEJ EIN« ~Bamenzscliulimaoigerixlrbeit · is: zu vers-siechen- « ZFFFHIJUEUHUUVUEUSDEWEVMEHISUIZ«Justizbürktertiteister Aupffern gut Emd blmgYsllefere Und Wie Um ECIUCZNØ IYt·s«e(I-r2«ch. .

Nr» 901 Oberspcretaire Smmmrk geneigte Autnsage ——————;?.—-—— Es wird zu Mittwoch, den U— Mal, Ame
scliallinaesier E. SCIIPWCPH Pl« das VECTIJTS Semester

Taglkch Vocwslkchks bkksillks · wohnbattlclostletvstrasse Haus Nr. Z. « wz Bairisckyßier l —————-» s, » » Illc 0 lllllllg IF— Dass« Fsuig M
«· »«· « - Jakobslkkaßjs

vom Troß, fowte ausgezeichneten « · Ziinmern saunweitder Universität.— Nr. 12. " «·,
« l «

« Pkijzkklls Und SkjkfckGmmnj skückz Bitte. Olkerten sub L. R« sofort« in C. « Abreise-»die. ««

· a s weise empfing Und enwfichzt gkzätltlixeessxä Bucbdtn u. Ztgs.—Exped. cålgkitckkzlnrzseikodertlteiin Färber. «.

« · It « · -s 's. - « ll -l L·-·« l » s.« .empfæh · d sdxc Pkkkkdilgzm » Z
————————————-——-—LPopotv »Es wusds eine «« .«. I. IltFri«)i«kG«r«1«k«1«kc«ili««1«1. «» «

sz spc We! et» Atem» » H H r H« . s « «

-- . 1.« aews h. -—--·———·—4

gskiskt)k""u"spat-c:s»» »««,sZ,««Z»«»«ZEJZZ»· HEXE« SIEBEL«ZFMIIZIEFLEZZYLEBEBZ Free-armer: exists-«...
z, 90 und 60 Pop· per Vurke offekirt Qualität empfiehlt Zu ach! bisspen nebst; allen Wirthscbattsbequemliclk Mitam Kfl. Röver u. Thronberg aus StszPetexsle« », - .. Preisespjon 6 gäbe! ··« s:- kexkgnyskzjjkaum und, Wzgenkemjsz b««u·«rg,« Arrendator Kohleraus Tammenhxh Its.

· Lnatzfgsuttners « « B«« .»Z»ė(»» « Gelälljge Naohweise bitte abzugeben. Dkglssås gskvfkekeksbukgx HHV xxPfeiffkk
· Fkjsehe g: O. Mbatlt-le»s?3n’sßßuchdl-. u. Ztgsx nebst Familie und BediegmngszzWerthensteiän«

« ·
», «, :-". «11. .

.
« « - ·.

. ök-«IkMAUS ·

. «..
· u««««i. .. -

werde« aufs Beste mlf chclniläleln aufls RbL ist, kuls9«vor WeiblZCb- Kllslzäelvkåleztsänäkbltgåäähxk «L«:;««R«Plsgx«
. « I - · « «. · « . s - « «« « « « «

«

«« S « l , ·»KGNOFSFHUPZUFZ Slsscxxe gereinigt Steuntraße Nr. M, ten Iscksslosseti wurden. Dei-Ein— Fessssszhkslselll,Zsssssluszsfmgzeksssdnskäthis:
empfing« lnselbe »« Eingang dllrch den der wird gebeten, dieselbe abzugeben Ezgkpjkiu Nlaydell und Geheimräthin Alexan-

« - - IF. Fortunastrasse Nr. 7 bei Itzigkabm « driäetllofenbergeraris St. Påter?bilrrgt.B«tnhoff. d - sote: · r. onUeU c
. « cijspter

- . « -
" « «

»

w, klksfsmtcsio wie auch einfache, tiefere in kijrzester Zeit: zu den Hex-EITHERIhssblk GEIEUIckJCI.L...—-—-—FVIU7 . -——-««
ist: unentgeltlicb abzukiibren vom Hause billigsten Preisen. r . . « · Yampfschjsssahrtsp ·«

« -
KOWEItsOb-"Solllossstk3ss«3-gsgsvübsk · Nest-esse lasclitsiktssplatten wie auch List-ist«(- und Dritt-Illin- ." Mit zpem Da3npf-cr.--Dvtp4k.«lsUSlM TMHerrn lclempnersMsttn Sa«cllsendabl. s stets vorråtbig . « . - « TO— M« bislslblkaüs Ohr« NUmpex Nlahlgkelld·" « PraetoriuT Hort-gis, V. Wahl, Baron K» Ma-" « · · M« «· Jurgin Wiedenjann Oyfon Abrnmow,» Plato-Mme, e «. Haerst.k, N« is, vis-ä-vis der St. Jobanniskircbthsp »Hm» cåspmäodyw, -K»m«»zsf,3koskfv,·.Dk.vLatlsZ)x2;

« - vsz »»
»

«« - a agiere on
Po etinescaezti isse im«IR s. « OF« » . « . xx « , . « . 22. Mai »» hie: es: HHc Vraetoriiss nebstkakeges WW allszh schwak·sen lssakesasse zu Kj9jdekn. « z . »

·
·

«
» V · sang, Afchubim Bett-pro, Melach- Hek- SA T:

u· Damewsommermänteld empüng der Ksalafehnikoivszleigen-Braueerec empfing ZIJFFHZJ«;I)«g;ZZFHFF«"WFJ·chZizZI,IJ««VIII.
« - « s« » «»

»« s - » « « » . nesse Alulff —-P« Popoeof
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 22. Mai 1878. Dxuck Um, VUWYYOU C. Mqttiesexk



— ’ IV« »-

, · - . — -««..--,- »
«,

" -..z. . «

, ·,I«JXJ«D:ZT.-F..:»««E
« — «; .-,"

«; ««.«;«;-»
«.

«,

. - . . — «« »
·.s.

·--. w; ·.

« s V: ’- »·- «s· s« -»zY»«»;-.·
· . . - »·- . . » · · .

·« ». »

-
LYW

»’,-"." OF«
, -- «? -

·»- s'-.. ."·-«"- H? . ':--

»F c»- Hs , . . »— «. « » «»

»» -;;
«.- 25 »»

T( ist:
» jcjs ·«·;. THE. .··":, · g» , — «· » s. » « » .- . «»

::«« v; »E-
·«·

«. If— s—

. . .-I«:·-· - F« o T« ·! «» «« .Z»«««. 7. · . ««

-·«-·-’« .-'·««·

·
«

"««-"J ««

-.»- ;I-s zu»
». II? A· »Es-«. sss s« ««

«: · Ist· es— «· T? · E ·«««s- "t«1«« OF; Es: .-:.«

:

- «
»;

.
s« »»

«
J; «k.: »F II? «; -";·« H. r,- ; » «, . « «·

J. , H; g« He;

DE« is« s!- —.««.
-- - - — «:» -7 :- k T— «( «· »« .:— . . «— .«—«;-«

s-I »Ist« «« so«- ·- »Es.--
«;

.— « — —
«—

·.
J:- »7 F; » i« s. s« -.-«« «« - « s z« «« «« .-,-« » »» ff)- mz Es« «— A;-

»)’z· -·»»

- . »
«,

·
»

»» «. » »« · · «» . «, ». »F» H, ·- - . · »
»» »» »»- ».»» z; z» J»

HEL- T’·-.«« ··

»« YLIY « THE? .·«-.Y s « E· F- -·- z:
»? THE? V« g·

-
-« «·-

? »; T: K: »t- :T’ D; «· --«
«-." s: .. . ..«’

»— »·- «:- Hiå «. «x ·—
», w; ,-s.. «

«» --.—«
«. s· -- s - . « -—

-k - h« s!- J .
F«

«; ’».i-" »Es, -· f; Es, -·.«·;, -,-- · H. Es» · »H- ·"« · . « «« - « ’ --3... -’ ’ « «

«« F

-·· zik is! a. s,
«» s« « »» «— . . - ; .« — s · - .s·

««

·
»; »«

»» »·- ··-;

» v «. »Es-»F. « Ho» . . . .
»

Es« I« -"-. Erz: -’ . « « 1.-· «· UT« -
«

III« H« - -«k«’«, «« ’- «—
(

u«···t2 «.- i· »Es»

· - M
- - «

Erscheint täglich
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Anxxahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm. «

Preis für vie viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
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Die politische Publicistik in Livland 1I.
Politischer Tagesbericht · ·

Inland. Dort-at: Aus dem Curatorischen Conse1l. Er«
klärung des Staub. C. Erdmann St. Petersburg: Die
CasfationsenlscheidungimProcesse Sassulitfch Officielles Pless
kalt: Freiwillige Beifteuen

NeuestePost. Telegramme Hand« u.Börs.-Nachr. ·

F«euilleton. Die Arbeiten für das Liv-, Ests und Fturländp
sche Urkundenbuch.

z Die politische Publicsziftik
in Livland. IL

Es folgt in Nachstehendem eine weitere Reihe Lese-
früchie, die aus der vorerwähnten Freilassungs-Publi-
cistik entnommen worden» Man wird and) hier be-
merken, daß unseren Großvätern bereits Vieles als
Gerneinplatz galt, was heute Pianchen noch als neue
Umsturzidee erschüttert.
Ueber die Verpflichtung zur politischen

J n i ti a ti v e.
»Es kann nicdt so sehr unsere Pflicht sein, das

Bestehende vortrefflich und unübertkeffbar zu finden,
als das Wahre und Besfere aufzustellen« X. T. Z.
ibid. p. 178.

,,3J,)ian wiirde den edlen Sinn und die gütige Ab-
sicbt eines menschenfreundlichen Monarcheir verkannt
haben, der selbst aus eigener Mechtoolliominenheit
diese Erlösungsworte über den livländiichen Bauern
sogleich aussprechen könnte, aber sie bis jetzt nicht
aus-sprach, weil er im Vertrauen auf wahres Ehr«
gefühh Menschlichvkeit und wahrhafte Geisiesausbilduug
es den livläneischen Erbherrn selbst überließ, sich und
ihre Nachkommen durch diesen Ausspzrrtchsim wahren
Sinne des Wortes- nochinals zu tadeln. —Keine Gründe
können längere Verzögekung entscdnldigen nnd keine Ver,-
zbgerung die Sadxe selbst rückgängig was-den. Alles was
rnan bis jetzt zur Entschuldigung angeführt, jede Ein-
schränkung die man als eine in der-Notwendigkeit gegrün-
dete Bedingung oorgeschlagen hat, sind blos Erfolge einer
unrichtig berechneten Llengstlict)keit. ibid. P. 133:

»Man veraesse die alten Vorurtheila die in der
vernünftigen Welt schon längst aufgehört haben, als
ein heiliges Verrnächtniß würdiger Vorfahren geachtet
zu werden«« ibid. 141.««

,,Auch mir erscheint der gegenxvärtige Zustand der
Dinges (sc. wie er durch die B.-V. von 1804 ge-
schaffen worden) wie ein Uebergang zu etwas

J· e n i i l e i n n.
Die Arbeiten für das Lin» Est- und Kurländk

fche Urkundenbuch.
Wie im inländischen Theile unseres heutigen Blat-

tes ausführlicher gemeldet, hat die Livländische Rit-
terschaft einem zur Ehre unserer Heimath unternom-
menen Werke abermals bereitwillig ihre Unterstützung zu-gesagt, einem Werke, dessen Abschluß man voraussichtlicherst nach» langen Jahren erwarten darf, dessen Fortfüh-rung die Livläiidisihe Geschichtsschreibung mit Spannung
entgegensiehk das Livy Est- und Kurtändifche Urkunden-
buch istsvon so fundamentaler Bedeutung, daß an eine
auch nur einigermaßen abschließende Darstellung ostsee·
provincieller Geschichte ohne Zugrundelegung des dortgesammelten Materials kaum gedacht werden kann. Wer-sen wir nach einer, von sachkundiger Feder entworfeiien
Skizze in der N. Z. f. St. U. Ld. einen kurzen Blick auf den
bisherigen Fortgang desin Rede stehenden Unternehmens.Sjxson mehrfach ist der Tbatsache Erwähnung gesche-
hen, daß ini laufenden Deceniiium in der historischenLiteratur Livlands sieh ein Rückgang benierkbar mache.Diese Erscheinung mag theilweise darin ihre ErklärungEnden, daß die realen Wissenschaften den humaniftischenSFUdien überhaupt, und so auch der Gefchichtsforsrhiing
wie iiberall, so in unserer Heimath, immer mehr Jüngerapwendig niachen Hieraus würde für die historischeLiteratur eine quantitative Abnahme resultiren

· Wenn aber, gerade hier zu Lande im letzten Deren-
nium ein auffallender Mangel umfassenden Arbeitendiese; Art bemerkt wurde, so ist der Grund dafür wohlM EMEMY ganz vorübergehenden Umstande zu suchen.Unsere flUheren baltischen Historiker waren gewohnt, beimFehlen Eines Urkundenbuches wie auch der Hoffnung aufein solches, sich mit den gerade vorhandenen Materialenzu begnügen; gegenwärtig aber, ioo die lsksewißheit vor-
liegt, daß die Fortführung des »Liv-, Est- und Kurläispdischen UrkundenbucheZ« ais gesichert zu betrachten ist,ist es Ual)e«liege11d, das; der baltische Historiker sjch mitseinen liickeiihiisteii Quellen nicht mehr befreunden kann.
Er würde rigkireiy seine historischen Reflexionen und

Besserem, crber nicht in Gestalt einer Brü cke , son-
vielmehr in Gestalt einer Krücke, die getrost weg-
geworfen werden mag, sobald ·man mit gesunden
Füßen gehen kann und will« - H. A. von Bock
ibid. p. 21.

,,Je länger ihre .(sa. der Erbunterthänigkeih Auf-
hebung verschoben wird, desto schwieriger wird sie;
und unter allett Unrständen wird die Generation,
unter welcher sie beginnt, durch die unvermeidlichen
åksleibringekn die daraus entstehen, für die Sünden
ihrer Väter büßen. Es ist aber unendlich besser, daß
wir die Buße übernehmen, als daß wir eine noch viel
härtere auf die Schultern unserer Kinder wälzenX
Carl Bruiningk ibid. F· 37 u. 38.

Ueber freie Concurrenz,
durchgeheud applicabel auf die »Minimum- U. Maximum«-Frage.

»Nur aus freier Concurrenz kann stch das Rechte
und Dauernde mit der Zeit entwickeln; und das
Machentvollen desjenigen, was sich nur selbst machen
kann ———

—- wird nie gelingenf H. A. V. Bock.
ibid. 1817 p. 105. , .

»Die freie Concurrenz würde- überall aus»helfen,
und wo die gilt kann Niemand, der Lusts zu arbeiten
hat, in Noth oder Verlegenheit gerathen; Privilegien
und sllionopole aber - ersticken in der Regel allen Er-
werbsleiß und tragen selten gute Früchte. —— — Wohl
dem Staate, der wenige Gesetze braucht, weil richtig ge-
staltete einfache Verhältnisse überall zu Grunde liegen S—-
Gleich der ewigen Natur wird er immerdar bestehen.
H. A. von Bock. ibid. F. 106. .

,,—— d. i. Concnrrenz wird Industrie und Fleiß
beleben; gegenseitig» Vortheil7 das wahre Maasz in
Forderung und Gewährung bestimmen. — —— Gewiß
ist es, daß gute Gesetze ihre Menge entbehrlich machen,
und daß der Staatsbürger um so glücklicher ist, unter
je besseren und folglich je wenigeren Gesetzen er lebt.
Denn gute Gesetze nehmen den guten Willen« und die
Vernunft des Wiens-eben in Anspruch; viele und zweck-
lose entfernen« ihn. durch Verdacht des; Zwanges und
herrischer Willkür. --—— —- Warum also Gesetze geben
und sich Ztvaing da auferlegen wollen, wo wir in
jedem gegebenen Falle uns wechselseitig das Gesetz
vorschreiben und doah dem.Zwange, der in der Natur der
Sache und in der des Verhältnisses liegt, nicht ent-
gehen mögen P« N. J. L. von Samsom ibid. p. 79.

»— als es gewiß ist, daß allgemeine gesetzliche
Bestimmungen, die nicht auf die Regel, sondern auf
die Ausnahmen berechnet sind, odergar einseitig bösen
Willen voraus-fegen, in unzähligen Fällen das Gute
hemmen und stören, während sie vielleicht einmal das
Schlimme abwehren, auf jeden Fall aber alles Ver«
trauen zerstören« "H. A. v o U B o ck. ibid.
1818 p. 2().

Deductionen durch neue, ihm unbekannte urkundliche
Wahrheiten über den Haufen geworfen zu sehen und
zieht es daher vor, abzuwarten.

Mit dem Historiker von Fach folgt daher wohl auch
das gesammte baltische Publicum in reger Erwartung
dem Fortsrhreiten unseres Urkundenbuches Dieses »mo-
nu1nenta"le« Werk war von dem ,,Nestor baltischer Ges-
schichtsforichung« Fr. G. von Bunge in 6 Bänden bis
zum Jahre 1424 geführt worden —— also gerade bis in
die Zeit hinein, wo die Macht und Eigenart des alten
Livland sich voll zu entfalten begann. Mit besonderer
Freud-e wurde bereits vor einer Reihe von Jahren die
Nachricht begrüßt, das die Fortführung des Urkunden-
buches durch Dr. H. Hildebrand stattfinden werde,
der durch die besten Autoritäten sowohl, wie durch seine
eigenen Arbeiten gleich gut empfohlen war. Die Stände
der drei Prooinzeii bewilligten —- vorläufig aus 6
Jahre — die nöthigen Mittel und vom Sommer 1872
an sind die Arbeiten mit unermüdlichetn Eifer ununter-
brochen fortgesiihrt worden, gekrönt vom besten Erfolge.
Ein vorn Revaler Rath auf Wunsch der Stände gewähl-
tes Comitå übernahm die Geschäftsleitung und hat neu-
erdings, da die sechsjährige Frist abläuit, die Anträge
auf fernere Bewilligung der Unterstiitzungen eingebracht.
Schwerlich wird sich der Laie eine Vorstellung machen
können von den Urkunden-Labyrinthen, durch die sich
Hildebrand nun schon großentheils durchgearbeitet hat.
Denn so arm unser Land an sonstigen historischen Denk-
mälern auch sein mag, so reich ist es an jenen Urkun-
den, die uns in die politischen und rechtlichen Verhält-
nisse des alten Föderativstaats und in die Sitten und
Anschauungen längst vergangener Jahrhunderte einen
tiefen und lehrreichen Eindruck gewähren. Aber der
Weg zu diesen Urkundenschäizen ist kein müheloser; er
führt durch die verschiedensten Archive und Bibliotheken
aller der Liindey deren Geschichte das wechselvolle Schick-
sal vergangener Zeiten einst mit der unserigen verknüpfte.
Der geringste Theil liegt in heimifchen Archivem das
åDieiste lag, theilweise noch unerforscht und unbekannt,
auswärts verborgen. ««

Beginnend mit Peiersburg mit Moskau und den
baltisrheii Vlrlhivem durchsorschte Hildebrand die Urkun-

,,Nur durch ganz freie Concurrenz bei allgemeiner
Freilafsung könnte das, nnd höchst wahrscheinlich mit
reichlichem Wucher für alle Theile, zurückgenommen
werden, « was durch aufgehobene glebae adscriptio
verloren gehen müßte. — — Ein schon sehr complicir-
tes Verhältniß kann nie dadurch geordnet werden:
daß es, noch eomplicirter gemacht wird, sondern nur
dadurch: daßes zum Einfachen zurückgeführt wird.
——- — Das Einfache aber dauert immer am längsten,
weil es sich den äliaturgesetzen am meisten nähert,
wenn es gleich auf den ersten Anblick nicht so kunst-
voll erscheinn ——- Die menschliche Kunst und das
menschliche Wissen is! iiberall nur Stück und Fünk-
werk; nirgend aber so sehr, als bei anmaßlicherLeitung des Thuns und Treibens. ——- —- Wer nutzs
bares Land hat, braucht, sucht und findet Hände; wer
freie Hände hat, braucht, sucht und findet riutzbares
Land. Was braucht es denn mehr, um auf die
natürlichste und befriedigendste Weise alle Theile
einander entgegen zu führen. -— -— Die Forderung
unbedingter Freiheit und Gleichheit sunterscheidet sichvon« der Forderung gänzlich freier Concurrenz wesent-
lich darin: daß erstere eine Abfurdität ist, indem sie
daß Unmögliche verlangt; letztere hingegen einen all«
gemein gültigen Grundfatz ausspri.ht, der» nur· da
keine· Aenderung erleidet, wo er verschrobene Verhält-
nisse vorfindet. Wenn erstere das gleich machen will,
was die Natur ungleich gemacht hat, nämlich: Kräfte,
Gaben, Lage und Verhältnisse; so will letztere nur
allen diesen Ersordernissen ein freies Feld eröff-
nen, um jeden so weit kommen zu lassen, als die
Kräfte reichen und die Umstände gestatten« Es
ibid. F. 67. i

»Nur die Natur sei parteiifch und zeichne Individuenaus durch besonderes Talent; das positive Gesetz gebe
einem Bauer wie dem andern, einem Bürger wie dem
andern, « einetnEdelmanne wie dem andern dasselbe
Recht« P. Buxh o ew d en. ibid. p. 108.

»Dieser Gegenstand ist kein geringerer, als die
völlige Entlassung des hiesigen Bauern aus seiner
bisherigen Erbgehörigteit unddie Einsetzung desselben
in die gleichen persönlicher: Rechte eines jeden anderen
Staatsbürgers —- Man ist von dein Glauben zurück-
gekommen, daß der Mensch sitklich gut sein müsse, ehe
er frei sein kann; denn die lange Erfahrung lehrt uns,
daß wir vergebens auf höhere sittlihe Llusbildung des
hiesigen Bauern, während seiner Lezbeigenschaft gewar-
tet haben, Dahingegen die btoße Erleichterung seiner
Sclaverei, die der Bauer durch die Güte und Für-sorge auch sein es Nionarchen seit einigen Jahren
erhalten, ihn schon so nianchen Schritt in der Sittlich-
keit weiter gebracht und uns überzeugt hat, daß nur
Freiheit den Menichen gebildeter nnd sittlicher machen
kann —·— ——.« ibid. D. 13i.

denschätze von Stockholm, Upsala, Kopenhagem Liibeck
Hamburg, Bremen, Lünebiirg Rostock, Stralsund Han-
i1over, Settin, Berlin, Wien u. s. w. Es erübrigen
noch ergänzende Arbeiten in RevaL sowie die Durchk
forschung des» Danziger, und vor Allem des reichen
nigsberger Archivs Als äußerste Zeitgreiize ist der
Schluß der angestammten Periode — das Jahr 1561
—- festgesetzt und für die letzteii Jahre werden die treff-lichen Schirrenschen und Bienemanschen Arbeiten ergän-
zend ihre Bedeutung behalten. »

Bei der mühsamen Anfertigung der Abschriftem Re-
gesten und Excerpte aus jenen immensen Materialien war
Hildebrand ganz auf eigene Arbeit angewiesen, ohne daß
von einem Verhältnisse zwischen Dotirung und Arbeit
auch nur die Rede sein kann.

Jn i:-ie für die nächsten sechs Jahre veranschlagte
jährliihe Summe von 2435 Rbl. ist unter Anderem der
beträchtliche Zuschuß für Druckkostem der sich auf etwa
1100 bis 1200 Rbl. pro Band beläufh eingerechnet
worden. Dabei sind mit 1615 Rbl. die Ritterschasten
und mit 820 Rbi. die Städte repartirt Die auf die
livläiidische Ritterschast fallende Jahresquote von 680
Rbl. wurde vom jüngst geschlossenen Convente bereits be-
willigt und es ist zu hoffen, daß etwa in Jahresfrist der
Druck des ersten Bandes beginnen wird. Welch eine
Niesenarbeit Hildebrand übernahm» erhellt, auch nach
dein precären Maßstabe der Anzahl von Bänden gemes-
sen, schon daraus, daß nach ringefährer Veranschlagung
etwa 20 starke Quartbände zu erwarten sind. Wer aber
ermißt die Arbeitslast mühevollster Kritik und Registri-
rang, welche der Herausgabe jener Bände vol-ausgehen
muß, nachdem, im steten ziampfe Mit Staub UND MON-
die paläographischen und sprachlichen Sihwierigkeiten
überwunden wurden, unter denen die Abschristeii und
Excerpte entstanden?

»

»
Möge es unserem Landsmannevergoiint sein, auf die

Vollendung seines Werkes zurückzublickeiy der er so rü-
stig entgegenarbeitetz Sie wird eine neue Aera in der
baltisiheii Gesehichtssorsehiing bezeichnen und dem, der die
Vergangenheit erschloß, den Dank seiner Zeitgenossen
und der folgenden Generationen sichern. Bgk.

»Es! 119. Dic:2stag, »den 23. Mai (4. Juni) 1878.



»Mit des Ackermanws persönlicher Freiheit (resp.
mit der Freiheit des Bodenverkehrs -«-- Als-m. d. Rest-H)-
würde der mit der glebae adscrsiptio verbundene, die·
Gutsbesitzer sehr drückende Nachtheih daß d-ie."·»V0l"kS-
nienge dem in der Nahrungsergiebigkeit beschränkten
Boden, aus natürlichen Ursachen, höchst selkett Anpas-
sendish stch ändern« P. R. von siverssHeimsT
that. ihid.«p. m.

»Es ist also offenbar . . . gar kein Grund vorhan-
den, das freie Dispositionsrecht des Grundherrn über ssein rechtliches Eigenthum, den Grind und Boden, als «
eine gefährliche Willkür darzustellen . . . und auf
dessen Beschränkung widerrechilicher Weise zu dringen«
X. Y. z. ibid. p. its. , ·

»unter Willküy in diesem Sinne, pflegtjtmn ein
Verhältnis; zu verstehen, wo der Eine unbedingt »von
dem Willen des Andern abhängt und selbst« gar keinen f
Willen haben kann; wo aber- wie imZUjsVUlDE DE!
Freiheit und der freien Concurrenz, freier Wille gegen s
freien Willen steht, kann nicht von seiner« schädlichen s
LLillkür die Rede sein, sondern» es tritt« gerade die fAufhebung des Begriffs von Willkür in dem hier»ge- ,
gebenen Sinne ein, indem entgegenstehende»Krajste,
nämlich gegenseitiger freier Wille, sich— einander· das ·
Gleichgewicht halten« X. T. Z. ibid. p.-«1—79.··" «

»Im freien Zustande gilt blos die allgemeine ge- ·
setzliche Bestimmung: ,,C o n t r a c te ni il e nsh e i- «
Iig gehalten werden-«· welche sichspin»a»llen"
civilisirten Staaten vorfindet und die mehr ausspricht,
als alle speeiellen gesetzlichen Bestimmungen über die
Obliegenheiten zweier Personen im bürgerlichenJLeben
gegen einander leisten können; weil sie in einem allge-
meinen Grundsatze Alles enthält, was nur zur Sache
dienlich sein kann, diese aber ihrer Natur nach immer
und ewig Liicken und Mängel darbieten werden und
müssen«(—— daher nicht beständig sein- kann. —- Anm.
d. Red.); weil ferner jene allgemeine Bestimmung das
Mittel in sich trägt, mit veränderten Umständen und
Zeitläuften gleichen Schritt zu halten, diese Unterneh-
mung aber (sc-. die Normalien für ewige ErbpachtJ
an den Gebrechen leidet, die allen unabänderlichen
näheren Bestimmungen für verände·rliche Umstände- und
Zeiten« immer eigen gewesen sind und bleiben weiden«
X. Y. Z. ibid. p. 178. i ·

»Das müßte aber in der That ein bedauernswüri
diges unmündig-es Volk und Land sein, dem durch
Gesetze vorgeschrieben würde, was es Kluges zu thun
und Thörichtes zu unterlassen hätte; wie viel« dicker
müßten da nicht die Gesetzbücher sein, als ksie eszz bereits
schon sind! — In allen solchen Fällen bleibtsgewisz
bei ganz freiem Spielraum, die Beobachtung des
gegenseitigen eigenen Vortheils das beste Gesetz und
die beste Lehrmeisterinf X. T. Z. ibid. p. 180. « s»Es wird nämlich derStaat am reichsten sein,
erstlich, wenn zum rechtlichenErwerb Jedermann gleich
freien Zugang hat; und zweitens, wenn sich seine Ge-
setze mit der Benutzung des Privateigenthums gar nicht
befassen, sondern sich bloß auf den Schutz des Erwor-
benen beschränken. —-

— Durch die freie Concurrenz
der Erwerb» und bei der Sicherheit und freien Be-
nutzung des Erworbenem wird das NationabVerinögen
stets zu den Subjecten gelangen, die sich zu seiner
Erhaltung und Bewährung nach ihren inneren- und
äußeren Fähigkeiten am vorzüglichsten eignem« P. RY
v o n Si v e r s - Heimthal ibid. p. 1-82.

ibid. pp. 186—189 enthält aus der Feder P. R.
von Sivers-Heimthal eine meisterhafte Schilderung
der Detailwirlungen freier Concurrenzz ferner eine-nicht
minder tiieisterhafte Darlegung der absoluten Unmög-
lichkeit reglementmäßiger Bodentaxations; endlich den
Nachweis, daß die Thaler-Bodentaxatioii von der
Krone Schweden lediglich als ein dringend erforder-
lichen Nothbehels benutzt wurde, um die Grundherren
in den Frohnforderungen zu beschränken; daß diese
Katastergrniidsätze in Schweden überhaupt— gar nicht,
in Livland aber in der allerbuntscbeckigsten und un-«
gleichmäßigsten Weise zur Anwendung gelangt sind.-
Bodentaxaiion werde noch am Zutreffendsten von frei-
scbätzendeiiNachbaren ausgeführt, tefp. von freien Con-
trahenten »— Dieser Abschnitt ist zur usinfangreich zurReproduktion; nur Folgendes: — g« "« L -

»Man) diesem Gesetze (sc. der freien Eonrurrenz)
gestalten sicb alle Gewerbe zutn höchsten Volks-reichthum,
nach der einzigen Leitung Gottes, Es« anderssleitenzu wollen, wäre ein schädliches Begehren; was auch
Manche ohne Erfahrung, nach selbst gebautenkoder gar
keinen Theorien, - dafür schreiben oder rathen, für die
Ausübung bleibt es, wie ausseinem Ursprung, ein
Oltvgsipinnsd —— -— Der Landbau fügt sich eben-dem
Gesetze . . .

. .. P. R. von Siverss--Heimthal.ibid. p. 186. «» . « »
Bäuetlkches Grundeig-enthum.

· Zur · Reproduction zu nmfangreichie Stellen;
K.Bru1ningk. ibid p.96 --? ibid. P. 68·. C, M.
S tbr o ed er. ibid. pp. 113—117.- G; vso n Ren -

n e n la m p f f, Bemerkungen über die Leibeigenschaft
in Livland und ihre Aufhebung. KoPenhagIeU 1818.»
P. 93. G. von ·Rennenkasm«pfs, Ueber- die
bevorstehende Freiheit der Esten « und Letten. Dorpat
s1820. -p. 16. · · - · « « s -

Politischer Tagesberichd ;
» - Den 23. Mai·»(4.jssuni).

Wenn die Orieutfrage gegenübers-«»de"ms- neuen, auf
Kaiser Wilhelm unternommenen Mordverfuchseheute
überhaupt noch das Interesse der Leser zu fesseln« ver-
mag, so sind es die Erklärungen des »Ein-sen Andrassy
und die Rüstungen Oesterreichs, welche unsere Aufmerk-
samkeit vor Allem fesseln. Graf Andrassy hast im
Budgetausschuß des Retchstagsdelegntion die Erklärung
abgegeben, bei den öilerreichischen militärischen Vorbe-
reitungen handele es sich nur um die Sicherung der
Eommunicationen für den Fall eines Aufmarsches

Der Kriegsmiiiister erklärte gleichsallsd es handele sich
nicht um die Herstellung permanenter Befestigungen
Kuranda gegenüber führte Graf Andrassy aus, er müsse
der Wahrheit gemäė eonstatiren, daß Deutschland
sich in jeder åiiichtutig nicht nur England gegenüber,
als ehrlicher Vermittler bewiesen. Es sei Hoffnung
vorhandeiikiiach wie vor das Verhältnis; Oeiterreichs
zu Deutschland als ein- außerordentlich gutes zu
bezeichnen. Auf die von Herbst gemachte Beineri
kuiig, daß es in Folge der. englischssrusiischen Verstän-
digung schiene, als lob die Interessen Oesterreichs auf
dem Congresse minder gesichert seien, als diejenigen der
anderen Mächte, erwiederte Graf Andrasfy, derartige
Vorverhandlungen seien nur geeignet, den Zusammen-
tritt des Congresses zu ssicherm ohne letzterem vorzugrei-
fen, Vereinbarungen über alle Puncte beständen nicht
zwischen den Mächten Die Aussichten dafür, die Jn-
teressen Oesierreichs auf dem- Congresse zur Geltung
zu bringen, seien die besten.

,

- Trog« dieser rosig angehauehten Stimmung des Gra-
fen Andrassy scheint die Verstiminung in Wien
über den Gang, welchen die Okientfrage in den letzten
Wochen genommen, keine geringe zu sein. Der Besitz
svon--Ada Kaleh, wenn er auch eine gewisse Genug-
thuung »in der Bevölkerung erregt hat, ist trotzdem, wie
man tillniälig einzusehen beginnt, keine Erwerbung, auf
die Oesterreich mit besonderem Stolze blicken darf.

«Das um so weniger, als« es —— wie es in einer Wie-
ner Correfpondenz der Nat. Z. heißt —- nicht mehr er«
«laubt ist daran zu zweifeln, daß Oesterreich mit feinen
übrigen Orientinteressen duraszufallen im Begriffe steht.
»Das Petersburger CabinetT heißt es weiter, ,,hat es
nicht für nothwendig b:funden, den Inhalt des Schu-
ivalowsscben Ausgleichsangebotes hier officiell mitzuthek
len —- Herr von Novikow hat überhaupt seit vierzehn
Tagen keinerlei Unterhaltung mit dem Grafen An-
drassh über Orientdingegehabt —- man ist aber nach
der negativen Seite des neuen rufsischen Programms
hier so weit unterrichtet, daß von allen denjenigen
Puncten in demselben nicht die Rede ist, die Oester-
reich am nächsteii berühren. Aber was noch schlimmer
sein mag, es besteht auch gar keine Hoffnung, daß das
englische Cabinet es unternehmen wird, im Laufe der
Sepaiatverhandlungen an unsere Jnteressenzu denken
oder derselben irgendwie Erwähnung zu thun, wie wires doch durch unser treues Festhalten an dem Princtp
des eitropäischen Vertragsrechis verdient hätten. So-
weit sich die diesfeiiigen Forderungen mit den englischen

decken, irird ihnen, wie bezüglich Bulgariens entspro-
chen werden. Das ist Alles. Für das Weitere sind—-
wir an die Verständung mit Rußland verwiesen, für

welche die Aussichteii auf ein Minimum zusammenge-
schmolzen sind, oder dann an den. Congreß Von er-
sterem hatOesierreich, wie gesagt, wenig mehrzu hoffen,
denn thatsächlich hat das Petersburger Cabinet die
Diskussion über die österreichischen Bemerkungen zu dem
Präliininarvertrage einschlafen lassen seit dem Zeitpuntth
da der Gedanke einer Verständigung mit England in
Petersburg zur Reise gelangte, d. h. seit dem großen
Ministerrathe vom 16. (28.) April. — Man ist fiel)

zam Batlpltihe der peinlicben Situation wohl bewußt,
daher der neuerliche energische Hinweis auf den Con-
greß. Der bedenkliche Umstand ist nur, daß der euro-

lväische Congreß eben nur die vorhandenen Separataw
machungen, die vereinbarten Amendements zu dem Prä-
liminarvertrage zur Grundlage feiner Verhandlungen
nehmen wird, wobei sich unzweifelhaft die Thatsache
herausstelleii muß, daß Oesterreich isolirt ist««

Unter der »Neuesten Post« unseres gestrigen Blattes
tsrachien wir die Nachrichn daß de: Cultusminister Falk
auf den wiederholt geäußerten Wunsch des Kaisers sich
bereit erklärt, einstweilen noch im Qlnite zu verbleiben.
Wie officiös vermutet, wird eine desinitive Entscheidung
Seitens des Cultusministers wohl erst nach der An-
kunft des Fürsten Bismarck und des Grafen Stolberg
in Berlin erfolgen. Der Volks-Z. wird in dieser An-
gelegenheit geschrieben: Der Cultusminister Dr. Falk
wird sich heute-zu einer vierzehntägigen Urlaubsreise
zuvörderst nach Hannover begeben» Das Eiitlassungs-
gesuch des Cultusministers liegt noch im kaiserlichenCabinet zur Entscheidung und dürfte eine solche vielleichtso lange aus sich warten lassen, wie dies bei dein Ent-
lasfungsgesuch des Präsidenten des Oberkirchenraths
Hermann der Fall gewesen. Vielleicht ist auchfür den
Cultusminister der zwingende Grund weggefallen, eine
sofortige Entfcheidung auf fein Eutlassungsgesurh zu
verlangen, da die beim Kaiser bestandene Absichh einige
Hofdrediger zu Mitgliedern des Obertirchenisiiths zu
ernennen, bis auf Weiteres wohl nicht zur Ausführung
gelangen dürfte. Die letzte Verhandlung auf der bran-
denburgischen Provincialsyiiode über die Feststellung
des Trauformulars hat wiederum den Beweis gelie-
fett, wie die Orthodoxenzan ihrerSpitze die Hofpredk
get, bestrebt sind, dem Cultusininister nach allen Richstungen hin Schwierigkeiten in den Weg zu legen.
Was foll es bedeuten, wenn der hervorragendste der
H0fprediger, Herr« Kögel, unsere staatliche Geseg-
gebimg angreift und für die fucaltative Civilehe Pro-
vszagctnda macht? Man darf eine solche Aeußerung einesso einflußreiche» Maxime; wie Kögel nicht ais eine
vereinzelte Meinung in den Kauf nehmen. Es ist nurzu bekannt, daß die orthbdoxe Partei und deren Führer
die Civilehe als einen Factor hinstellen, der an der
Unkektlrabiing deröffentlichen Sitte undOrdnung am mei-sten tritt beigetragem Diese Agitation gegen die Civileheist· um so gefährlicher als man weiß, das; derKaiser nur
mit Widerstreben die Einbringnng der Civilehegesetze
verordnet und der Reichskanzler, wie er sich vor«zweiJahren deii schwäbiscben Pasloren in KissrngengegeniiberCIZZIPUIM ssch s« Z— auch gegen die Vorlegung des

l Clvllshrgesetzes gesträubt, jedoch aus höheren politischen
Rückstchkev dazu seine Zustimmung gegeben hat. Umso mehr wird von den orthodoxen Heißfpornen im ge«
genwärtigen Augenblicke gegen die Civilehe losgegangem

als in wenigen Tagen Graf Otto Stolberg das Amt
des VicePtäsiDSUkSU Des Pteußischen Staatsministeriumübernehmen wird, von dem bekannt ist, daß er s. Z.
im Herrenhause »gegen das Civilehegesetz gestimmt hat.
Trotz aller officiosen Dementis weiß man, daß Graf
Stolberg, der sich auf seinen Besitzungen ein eigenes
Consistoriunt hält, überaus orthodox genug: ist· Da
wird es nicht ausbleiben, daß binnen kurzer Zeit
Differenzen und Reibung-n zwischen dem Grafen Stol-
berg und dem Cultusminister Falk entstehen werden,
und weil das Falk weiß, weil er davon überzeugt ist,
das; die Orthodoxen ihre Jntrigueic gegen ihn im
Stillen fortsetzen werden, darum wünscht er von seinem
Posten entbunden zu werden, um schließlich nicht das
Schicksal seiner früheren Collegen Camphausen und
Achenbach zuerleben · » «

Der lange erwartete und. schon einmal vetfrüht
gemeldete Tod des greifen Gar! Russel ist nach
,,W. T. BE« am 28.(16.) Mai Abends gegen 11 Uhr
wirklich eingetreten. Am 19. August 1792 als dritter
Sohn des sechsten Herzogs von Bedford geboren »(«d.e»r
Glanz der Familie, welche mit dem Eroberer nach
England gekommen sein soll, beginnt erst seit der
Reformationszeit und ist seit dem Märtyrertode
Williarn Russels 1683 unlöslich mit dem Geschicke der
Whigpartei verbunden) ist John Russel zuerst unter
dem Piinisierium des Lord Grey pfliovember 1830)
als Generalposirneisier ohne Sitz im Cabinet ins’s
Amt getreten. Die Durchführung der Reformbill,
welcher er zwölf Jahre unermüdlich vorgearbeitet hatte,
und der an dieselbe sich anschließendecrReform der
inneren Verwaltung hob jedoch iein Ansehen so schnell,
daß er im zweiten Cabinet Vielbourne c1835—1841)
Staatssecretär des Innern und nach dem Sturze
Robert Peels (1846-—1852) Premierminiiter wurde.
Dem Coaliiionsministerium Aberdeen (1852-—1855)
gehörte Russel ohne bestimmtes Amt, dem ersten
Cabtnet Patmerston (1855—1858) nur wenige
Monate als Colonialminister an. Jm zweiten Cabinet
Paxmerston (1859 -1865) übernahm er die auswärti-
gen Llngelegenhiiien und wurde·si861 alssEarl Russsel
of Ardsalla in’s Oberhaus versetzt. Rad) Palrnerstows
Tode sOctober 1865) trat Earl Russel an die Spitze
des Cabinet’s, welches jedoch schon nach wenigen Mo-
naten an GladstonRs Reformbill scheiterten Seitdem
hat der einem bereits ausgesiorbenei Geschlechte ange-
hörende Staatsmann keinen hervorragenden Antheil
mehr an den Siaatsgeschäften genommen und durch
gelegentlicbes Heroortreten sich den Ruf eines Sonder-
lings zugezogen. Noch in frischer Erinnerung ist,
wie er, der für den Kriintrieg mit verantwortlich war
und als sJJiinister des Auswärtigen die Erhaltung des
status quo in der Türkei unwandelbar gefordert
hatte, im Herbst 1875 sich an die Spitze einer Sub-
scription zu Gunsten der Aufständischen in der Herze-
gowina stellte. Lord Russel ist in verschiedenen Perio-
den seines Lebens auch als Schriftsteller hervorge-
treten.

3ntand .
Weiber, 23. Mai. Wie uns mitgetheilt wird, kamen

in denSitzungen des bei dem Curator des
Lehrbezirks bestehenden Confeils vom 8. u. 11
Mai e. folgende Angelegenheiten zur Verhandlung
resp. Erledigung: - i

I. Durchgesehen und »zum Gebrauch in
den verschiedenen Lehranstalten des Lehrhes
zirks zugelassen wurden nachbenannte Lehrbücher
und Lehrhilfsmitteb

1. Friedrich Dohne: ,,Praktisches Rechnenbuch
Methodisch geordnete Aufgaben für das schriftliche Rech-
nen. Th. 1 Riga 1876. Th. 11 Riga 1877. Auflö-sungen. Th. I Riga 1876.« ——- Czugelassen zum Ge-
brauch in den Schulen des Rigafchen Stadt-Schulen-
Directoratsl i

2. Pynonozrcrsgo pyeonaro ask-irrer nur! narratu-
onaro Ioki0meoTEa, coorantretinoe 110 uourrypcy .lI. O.
A. D. Lenokncrrniushx Pnra 1877 In« (zugetassen
zum Gebrauch in den Voltsschuleir des lettischen Be-
irks.) iz

2. August Schäfen »Tabellen zu mittleren Ge-
schichte« und. »Tabelleu zur neueren und neuesten Ge-
schichte« (zugelassen für die Mittetschulerh jedoch nur:
als Lehrhilfsmittels

4- Dr. J. Girgensohm »Leitfaden der allgemei-
nen Wettgeschicbte für die unteren Classen der italiä-
schen Ghinnasien Eh. II. Das Mitielalterk Nebst
einem Anhang-c: Die lioländische Geschichte. hiiga
1878.«· czugelassen zum Gebrauch im Rigaschen Stadt-
GymnasiumJ ’

5. Niggoh »We»nne keeli ABDraamat Tartus
1877« tzugelassen zum Gebrauch in den Votlssihulerr
des estnisctien Bezirks)

6. A. K, Paucker: ,,1’.1ra13k1«13åmit1 upanuua erso-
Iirorrorsin pyccnarso nehme« Federn, 1878.«

1l. Nach Durchsicht der bezüglichen Lehrpläne
wurde die Reorganisation folgender Schulen
genehmigt: · ;

1. Die Erweiterung derden Herren Director »eines:-
Schröden Prof. Dr. Volck und Prof. -Dr. Briickner
concessionirten Privatknabenschule in Dorpat biszum
vollen Gymnasial-Cursus, unter Hinzuzählung dieser
Anstalt zu den PrivatlnabewSchulen I. Kategorie.

2. Die Erweiterung der einctafsigen Il. Pernauschen
städtischen ElecnentavMädcheiischule tVorbereitungsschute
für die Pernausche höhere Stadt-Töchierschule) in eine
2 classige Schule, unter Erhöhung des Schulgeldes von.
15 auf 20 Ruh. jährltch.

I1l. Nach Dnrchsicht der vorgefieilten Lehrpläne
wurden folgende neue Schulen concessionirn

1. Die einclafsige VrivapMädchensEternentarscbule
Z. Kategorie- mit 2 Ahrheilunzew der Hauslehrerin
AmalieSchmidt in Pernauz
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Hiemit die Traueranzeigez dass der Obrist und Ritter v
den II: Mai e. in Warsehazu aus diesem Leben geschieden ist. . d
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2. Die 2- classige PrivatsElementarschule Z. Kategorie
für Kindersbeiderlei Geschlechts der Hauslehrerin Eli-»
sabeth Schnltz in Rigaz

-3. Die Zzclassige Privat-Tbchterschule der Haus-
xlehrerin Adelheid Kittler in Revah . .

4. die 4-classige PrivatsTöchterschule der Haus-
zlehrerin Maria Fitzgerald geb. Kunte in Reval;
« "5. Die Mädchengewerbefchule des Jungfrauen-Ver-

Tejins in Riga. · .

1V. Auf Ansuchen des Pernauschen Stadt-Schul-
eollegium wurde die Erhebung von 1 Ruh. semesteri
lich von jedem Sohüler des Pernauschen Ghmnasiunr
behufs Eiiirichtung eines regelmäßigen Turnunterriahts
genehmigt. « f

» .·V. Auf Anordnung des. Ministerium der Volks-
auftlärung wurden Gutachteii abgegeben:

i l. in Betresf der Fraae über die Ungleichmäßigkeit
in der Abschätzung der Leistungen u. der sittlichen Hal-
tung der Schüler sowie über die Ungleichheit in
der» Zahl der in den Lehranstalten der einzelnen Lehrs
bezirte verhängten Schulstrafen ; . »

2. in Berzreff der Frage über die Verminderung» der
von den Lehrer« der Gyknuasien der einzelnen Lehrs-
bezirkeversäuntten Lehrstundem " r

—- Jn Anlaß des irrthiimlichen Gerüchtes von einem
gegen« die ,,N, Dbrptg Z« angestrengten Pr-eß-

ad r oc e s s e, wieder hinsichtlich der Verhandlungen der
hiesigen StadtversordnetemVerfammlung uns, zugewie-
senen Haltung ist· der Rig. Z. von dem -Stadtvervtd-
neten Dr. C. Erdma nn die nachfolgende Zufihrift
zugegangen: « - «

»Ja der Rigascheu Tagespresfe ist in letzter Zeit
mehrfaskh von einein Aigriffe oders einem feindlichen
Verhalten derDorpater StadtverordnetensVersammlung
»und insbesondere des Unterzeichneten gegen die Oeffent-
lichkeit dersSitzungen der StadtverordnetensVeksamm-
Iungen die Rede gewesen, und zwar im Anssdlusse an
die von .mir in der »N. Dörpt. Z.« abgegeben-e Er-
sklärung, durch welche ich das Referat dieser Zeitung
iüber die erste Sitzuug der hiesigen Stadtoerordnetersp
Versammlung als ,,apokryph« bezeichnete. Warum »
diese Erklärung with, der ich stets ein Anhänger und I
Vertheidigerder Oeffentlichkeit gewesen bin, zu einem
Gegner derselben stempeln ist mir bis hierzu under«-
ständlich --Zu jenerErklärung war ich veranlaßt durch

kdiefcheinbar officielle Form des ersteuReferates
der ,,N. Dbrpty ZÄ Dasselbe enthielt eine direkte
historische Wiedergabe, ohne die Berufung auf ein
,,n)ie kvirhHrenA gab Anträge in seiner Form, das;
man deren Wortlaut vor Augen zu haben glaubte
u. f. w. Man war daher leicht versucht, das Referat
»als entweder von der Stadtverordneun-VersammlungY
oder von einem Ohrenzeugen ausgehend anzusehen, wiesdies auch thatsächlich geschehen ist. Daher bezeichnete
ich den Berichtals »apokrhvh«·, d. h. bekanntlich: nicht s»aus authentischer Quelle geflossen. Ich
war sachlich hierzu gedrängt, weil für eine authen- lstifche Wiedergabe jener Sitzung idesentliche Stücken»
vorhanden waren. insbesondere die Anführung der An-
ttragsmotive in derselben »fehlten. Die Form jener
Erklärung war mit dem Herrn Redacteur der ,,N.
Dörpt Zpt vereinbart und gab demselben seinerseits

Tdie Veranlassung, auf den tiicht officiellen Charakter«
des Referats« hinzuweisen. Warum die ,,"1i.Dbrpt.Z.«
jetzt keine Berichte über hiesige StadtverordnetensVeri
fammlungen bringen kann, ist mir unbekannt. Wenn
nun aber neuerdings in einem Rigaschen Platte, sowie
in eines: Corresyoxidenk der St. Bei. Z. aus Rigcn der
xDorpater Sradtverordnetews Versammlung imputirt
wird, eine Preßtlaae gegen die ,,N. Dbrpd Z« in
Anlaß jenes Referats angestellt zu haben, so übersteigt
»diese Jnsinuation wohl, selbst in der befchäftigungslos
sesten « Zeit, die Grenren erlaubter journalistischer
«"Phantasie.· Der Leichtsinn, cmit welchem derartige
Geriiebte erfunden, refpq verbreitet werden, ebnet den
zzahlreicheu Gegnern unserer Tagesvresfe nur das
Terrain. — . " s C. Grdn1an.n.

» Wir unsererseits können nicht umhin, unserer beson-
deren Genugthuung süver die in Obigem niedergeleiite

Anschauung des Stadtverordneten Erdmann hinsisiotlich
feine! nun-richtigen» Stellung zur Oeffentlissokecit wie»

»Über die von ihn! beisgebrachte authentische Inter-
pretation das« vielinterpretirten Wbrtleiiis ,,apotryph«
Llusdruck zu geben. -

— Auch das Hollcindisckrrussische Kriegs-
·.Laz"arieth, welches« bekanntlich« unter der Leitung

unseres Landsmannes Dr. Tiling aufs Erfolgreichste
auf dein Kaukafischen Kriegsschauplatze gewirkt, hat
ssnuniriebrseine Thätigteit eingestellt. Am Nachtnittage
ssdes 20. d. Mts vereinigte sieh, wie wir dem St. Pet.
Her. entnehmen, das Comitå des Feldlazareths mit

- seinigen »näheren Freunden »dieses Liebcsiverkes zur
-- letzten Sitzung Behufs ossicieller Schließung der Thä-
·"« "tigk·eit.»-i Der Vorsttzende des Comittss Pastor Eiuilloz

spserösfirete die Sitzungosnit einer warmen Anspruchs-«.
- dtachdeni Redner dem Oberarzte Dr. Tiling, seinen

» TAssislenten, den an- und abwesenden Studirenden und
Fen barmherzigen» Schwestern Namens des Comitås

Ist herzlichsten Worten den Dank ausgesprochen hatte,
UHMETchte der ljolländische Gesandte dem Oberarzte
JUIU Andenkensan seine erfolgreiche Thätigleit eine

ckvfkkhvvlle goldene. Uhr nebst Kette, den Assistenteri
WIVUkgTfcheiBestecke und den anwesenden . barmherzigen
Schlvelkeru goldene Armbänder. ——"Hierauf ertiärte
"V-ufto«r Guiuot die Thätigteit des Comites für ge·
--cschlosfen. ’

-
» — D« jüngst abgehaltene beschließende Lldelscoisu

fveslk Mk. wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, auf einen
oezüqlicheis Aukrag des Rathes ver Stadt New-n· ve-
"schlossen. zur Herausgabe der Fortsetzung des Liv-,
EfL und Kurländischeii Urkundenbuches
seinen jährlichen Beitr a g v o n 6 8 0 Rb l. bis zum
nächsten ordentlichen Landtage aus der Rittercasfe zu
-dewil3igen. - -

St. Pelersburtp 21. Mai. Aus dem« umwöltten
Horizonte der politischen Tagesfrage treten abermals
Fragen des inneren Lebens bewegend in den
Vordergrund des allgemeinen Interesse. Wir haben in
der gestrigen Nummer unseres Blattes die beiden
be:eutsamen Decrete bezüglich des Verfahrens bei
StaatsverbrecheawiederAbänderung des Gerichtsverfah-
rens bei einzelnen Verbrechen wiedergegeben; wir lassen
in unserer heutigen Nummer den Epilog zum«Przo-
ceß Sassulitsch vom 31. März d. J. jenen Gese-
tzesbestiminungen folgen. — Am so. d. Mts. hat km
großen Saale des Senats in Folge des von dem Ge-
hilfen des Procurators des St. Petersburger Bezirks-
geriet-is, Herrn Kessel, gegen das freisprecheiide Verdict
der Geschworenen und das Urtheil des Gerichts erhobenen
Protestes die Cafsationsoerhandlnng
des Processes gegen die Wera Sassulitsch stattgefunden«
Dieselbe hatte, wie wir der St. Ver. entnehmen,
bedeutend weniger Publicum herbeigelockh als man nach
dem Aufsehen, das diese cause geliebt-e seinerzeit machte,
hätte erwarten dürfen. Die dem Publikum überlassenen
Plätze waren übrigens bis-seht. —- Ohne auf die bereits
früher von uns angedeuteten Cassatioiis.Moti-oe näher
einzugehen, geben wir in Nachfolgendem den Schluß
der Sitzung des Cassationshofes und den von demselben
gefüllten Spruch wieder. Nachdem der Gehilfe des Ober-
procurators, Senator Schreibeinin einem längeren Resumcs
sieh dahin ausgesprochen hatte, daß wegen stattgehableri
Verlegung der Crimirialproceßordnung der beantragtens
Cassation nachzugehen sei, trug der vereidigte AnwaltsHerr 2llexandrow, der gewesene Vertheidiger der Wjera l
Sassnlitsitn dem Senate das Anliegen vor, es möge
ihm gestattet werden, einige Erläuterungen zu geben.
Auf die Frage des Vors1.tzenden, ob Herr Alexandrow
eine formelle Vollmacht seiner Clieniin hierzu vorweisert
könne, antwortete rerselbe, daß er nur eine allgemein
auf die Fiihrung der Defenston der Sassulitsch ausge-
stetlte Vollmacht von derselben besitze und daß er, da
die Fortsetzung des Processes auf dem Wege der Casi
sation nichtvon ihm, Alexandroim angeregt worden, die ,
ihm ertheilte Vollmacht für noch nicht erloschen halte. I
Ueberdies habe er in seinen Händen eine Bittschrifts
der Wjera Sassulitsiix die an den Senat geruht« sei s
und darum nachsuche, das; er« als Vertheidiger der»
Interessen der Sasfulitsch auch zum Cassationsverfahren
zugelassen werden möge. Der Cjerichisxssristaw nahm das
Document von Herrn Alexandrow entgegen und übergab
es dem Vorsitzeiidem der seinerseits den Gehilfen des
Oberprocurators erstrebte, seine Resolution über dasselbe
abzugeben· Jn derselben sprach sich nun Senator
Schreiber dahin aus, das; der Senat in einer Reihe
von ihm aufgeführter Entscheidungen dahin entschieden
habe, daß Brkefen nicht der Charakter formelle: Voll-
machten ertheilt werden könne. Herr Alexandroirl ent-
gegnete hierauf, daß das von ihm vorstellig gemachte
Document kein Brief, sondern eine ssiitichtift sei. Das
Gericht zog sich in das Berathungsziinnier zurück und
beschloß nach einer ziemlich lange andaueruden Bera-
thung das Ansuchen des Herrn Alexandrow abschlägig
zu bescheiden. —- Sodann trat das Gericht wieder im
Berathungszimmer zusammen, ufn seinen Spruch über
»den Cassationsnlzrotest gegen das Urtheil vom 31. März
c. zu füttert. Die Berathung währte zwei und eine
halbe Stunde und war, wie sich aus dem in den Saal
gelangenden Stimmengeräuieh schließen ließ, überaus
lebhaft. Präcise 53 Uhr Nachmittags kehrte das Ge-
riabt in den S tzungsfaal zurück und der Vorsitzende
Seuator M. S. Koioalewskiverlas nachsztehende Reso-
lution: »Der Dirigirende Senat verfügt, den im
Proceß gegen »Wie» Sasfulitsch ain 31.. Wiärz 1878
gefüllten Spruch der Geschworenen und das hierauf
basirende Urtheil des St. Petersburaer Bezirksgerichts
wegen Verlegung der §§ 575 und 576 aufzuheben
sammt allen seinen Folgen und den Proceß
selbst zur neuen Verhandlung an das Bezirtsgericht zu
Noivgorod zu verweisenF

«

——— De Nr. 410 der Gestzsamnilung enthält den
Allerhöchtten Befehl zur Bildung von Regiinenterit
von je drei Bataillonen aus den Bataillonen der 5.,
6., 7., 8., 9., 10. und 11. Reserve-Jnsanierie-Division.

—- Nvch im Laufe dieser Woihe wird, wie die
,-,Neue Zeit« erfährt, der Ankunft des rnsfischen Bot-
szhaftersx beim Londoner Hofe, des Grafen P. A.
Schuwaloim in St. Petersburg entgegengesehein

Llits Pleskau wird dem ,Golos« tinterm TO. d.
Mts. telegradhiscli gemeldet, daß der dortige Kauf«
mannssClub die Summe von 5500 RbL zum
Besten einer freiwilligen Krenzerflotte
dargebracht habe.

Neues« Eise-set.
Berlin, Z. Juni (21.) Mai. Die Admiralität ver-

öffentlicht morgen früh die Namen der Coeretteten vom
gesuntenen Panzerschiff »Großer Kurfürstlc

Berlin, 2. Juni t2l. Mai). Der Schah von Persien
ist hier um 11 Uhr 40 Minuten Nachts eingetroffen:

" der Schah wurde am Bahnhofe wo eine Ehren-Com-pagnse aufgestellt war, von dem Gouverneur und dem
Stadtcommandanten empfangen. Der Schah stieg im
königlichen Schlosse ab. »

Wien, 1. Juni (20. Mai.) Fürst Dondukow-
Korssakotv ist gestern nach Philipvopel abgereist Die
Verbindung Philippopels mit Sophia ist durch die auf-
stäudifcheii Mohainedaner bedroht. Die Russen beab-
sichtigen zur Unterdrückung des Aufstandes eine neue
bulgarische Legion zu bilden. In Sau Stefano sind
frische russische Truppen eingetroffen. .

Formen, l. Juni (20. Mai) Man versichert, daß
Lord Beaconssisld persönlich auf dem Congresfe zu er-
scheinen beabsichtige.

Fortbau, 2. Juni (21. Matt. Der »Observer« will
wissen, daß zwischen Rußland und Oesterreich die
Specialverhandlungen wieder aufgenommen worden·

Ruszland sei bereit, die meisten Bedingungen Oesier-
reichsllngarns anzunehmen.

.Portsnionth, 2. Juni (21. Mai). Das Panzerschiff»Köriig Wilhelm« wurde ins Trockendock gelegt. Die
Werft ist bereit, die Reparatur in drei bis vier Wochenauszuführen. Die Geretteten werden am Montag mit
deeükjsgnzerfregette »Preuszen« nach Wilhelmshafen über-«

r.g Hinz-is I. Juni (20.» Mai). Das ,,Memorial diplo-
matique« meldet gerüchtweise die Rückgabe des süd-lichen Bulgariens an die Pforte sei erreicht worden.
England garantirt die Durchführung der Neforknekp
Batum wird zu einem Freihafen erklärt.

Belege-fern me
« der Jntern Telegraphen-Agentur.

Berlin, Montag, Z. Juni (22. Mai). Das hiesige
Polizeipxäsidirkm hat die nachfolgende Bekanntmachung
veröffcntlicht : " —

Als Se. Mai. der Kaiser heute gegen 3 Uhr die
Straße ,,Unter den Linden« passirte fielen aus der
zweiten Etage des Hauses Nr. 18 Unter den Linden
zwei Schüsse, durch welche «Se. Majestät mehrfach ge-
troffen worden. DerEThäter ist der Landwirth Doctor
der Philosophie Carl Eduard Nobiling, geboren am M.
April 1842 zu Kollno,- bei Birnbaum lProvinz Posen),
seit zwei Jahren in Berlin, seit Anfang Januar Unter
den Linden Nr. 18 wohnhaft " Der-selbe wurde nn-
mittelbar nach der That ergrisfen und befindet sich in
Haft. Die zwei« Schüsse auf Se. Mai. den Kaiser
sind »von ihm aus dem Fenster seiner Wohnung aus
einem mit Schrot geladenen Doppszelgewehr abgegeben
worden. Bei--seiner Verhaftung brachte er sich, nachdem
er mit einem bereit liegenden Revolver auf die in sein
Zimmer eindringenden Personen geschossen, schwere Ver-
letznngen am Kopfe bei. Nobiling ist seiner That ge«
ständig, schweigt aber hartnäckig über die Motive, die
ihn zu der That varanlaßtem Der Kaiser ist nach
dem ausgegebenen Bnlletin im Gesicht, am Kopf» an
beiden Armen und im Rücken durch etwa 30 einge-
drungene Schrotkörner verwundet.

Polizeipräsidiunkh Freiherr von H e r tz b e r g.
Der Sijieuchelmörder ist in der Krankenstation am.

Molkenmarkt in Haft» augenblicklich sind seine Mutter
und Aerzte bei ihm.

Berlin, Montag, Z. Juni (22. Mai). Das« hier:
verbreitete Geriichh Dr. Nobiling sei Beamter im land-
wirthschaftlicheri Ministerium, ist durch die stattgehabte
Recognition widerlegt worden. Der Attentäter hat social-
demokratische Versammlungen und Vereine besuchh -

Berlin, Montag, Z. Juni (22. Mai«), Abends.
Der Kaiser hat geschlafen, Wasser, Bouillon und Wein
verlangt und mit den Aerzten in gewohnter Leutseligkeit
gesprochen. -

"

Wien, Sonntag, 2. Juni (21. Mai), Abends. In
der Sitzung « der ungarisirhen Delegation erklärte Graf
Andrassy, er sei in der angenehmen Lage, zu antworten,
das; er heutedie bestimmte Mittheilung erhalten, das;
der Congreß zum 11. Juni werde einberufen werden.
Deutschland versende auf Vorschlag OesterreichUngarns
die betreffenden Einladungem Darüber, auf welcher
Grundlage der Congreß einberufen wes-des könne er
heute keine Mittheilungen machen. Diese könnten erst
erfolgen nach« Annahme der Congreßeinladung Seitens
der Großinächtez doch sei es jedenfalls ein günstiges
Zeichen, daß England und Rnßland die Grundlagen des
Congressesacceptirt hätten. Graf Andrassy sagte, er
könne bestimmt erklären, daß die von dem Londoner
,,Globe« mitgetheilten Puncte über die ruisiscjyenglisehe
Verständigung nicht als authentisch betrachtet« werden
könnten. «— .

ZpeciaLTrlegrainkne der ilicnen Yärptschen Leitung.
Berlin, Montag, »3. Juni (22. Wind, "Abends.

Wolffs Bureau rneldet: Die Einladungen zum Con-
greß in Berlin »zum 13. Juni werden durch die Vers—-
treter Deutschlands bei den einzelnen Signatärcnächten
morgen überreicht werden.

Fortbau, sMontag, 2. Juni (22. Mai), Abends.
Graf Schuwalow ist am szgestrigen Abend Von hier nach—
St. Petersbrirg abgereist. «

Waarenrdreise Leu gross) »
Revahden 20. Mai. «

-Salz pr. Tonne. . . . . .

s— Rbl."—-—Kop. 9 Rbläotkvnx
Viehsalz pr. Tonne å 10 Pud . . . . . . . 9 R. — K.
Norwegische Heringe« or. Tonne . 18 R -— K. — 23 R. - K—
Strömlinge prx Tonne . .c . i. 15 It. —- K. —- 19 R. z» K.
Henpr.Pud» 70Kow
Strohprdlzud .

. . . . .. .
- - « - ZEIT-Op-

Finni. Eisen, gesschmiedeteis in Starrllen N« BUT— « 24 RU-
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen Dr« BUT— 18 RA-
Brennholz: Birtenhoiz pr. Faden . . . . . . f; Rbi. —- K.

— do. Tannenholz pr. Faden. .
. . . . aRbl- ——· K-

Steinkohlen pr. Pud . . - — -
· - - « · · 20 K.

Engl. Steintohleiriheer pr. Tonne . . . . . .9 h« K.
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Der Herr Studireude Friedrich
Gehling ist zur Strafe zeitweiliger
Ausiveisiing aus Dorpat verurtheilt
worden.

Dorpat den 17. Mai 1878.
Rector Met1kotv.Nr. 400. R. Rath, Sack.

Der Herr Studireiide Victor Baron
Stackelberg hat die Universität
Verlassen.

Dorpah am 17. Mai 1878.
Reetor Mcykotix

Nr. 404.
Der Herr Studirende Adolf Leh-

mann hat die Universität verlassen.
Dorf-at, den 23. Mai 1878. -

Rector Meykom
Nr. 432. R. Mars, Sack.

Nachdem der hiesige Kaufmann
Herr Reis-hold Umblia zufolge
des zwischen ihm und dem Herrn
Rathsherrn Theodor Hoppe am
i. April 1878 abgeschlossenen und
am U. April o. sub Nr. 62 bei
diesem Rathe corroborirten Kauf-
und kesp. szkerkaufcontracts das
allhier im I. Stadttheil sub Nr. 6
belegene Wohnhaiis sammt Appertis
nentien für die Summe von 58,000
RbL S. käuftich acquirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß einer
saohgeiniißeii Edictalladuiig gebeten.
Ju solcher Veranlassung werden un·
ter Berücksichtigung der supplicantis
schen Antrage von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwiihnteiy zwischen dem Herrn
Reinhold Uniblia und dem Herrn
Theodor Hoppe abgeschlosseneii Kauf-
eontracts anfechten, oder dingliche
Recht-e an dem verkauften Jnimobih
welche in die Hhpothekenbürher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in den-
selben nicht als noch fortdauernd
offenstehem oder auf dem in Redestehens
den Jnnnobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ausprüche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wocheih also
spätestens bis zum 28. Juni 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldeiu geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldeiideii
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Annieldiiiig in der pe-

remtorisch anberaiiiiiteii Frist unter-
bleiben sollte, der Priielnsion unter«
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provoeauten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden fol-
len, welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhaiidenseiii der präcliidirten
Einwendungen, Ansprüche und Rcchtefinden. Jnsbesondere wird der. unge-
störte Besitz, und das Eigenthum an
dem allhier im I. Stadttheil sub
Nr. 6 belegenen Jnimobil sammt Zu-
behöruiigen dein Herrn ReinholdUmblia nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcoutracts zugesichert werden. —

Dorpah Rathhaus, am 17. Mai 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Jnstizbiirgernieister Napf-fett.

Nr. 886. Obersecretaire Stiumark

Hohe Herren-Hüte
neuester« Form und leicht, in guter«
Qualität, empfiehlt zu dem billigen
Preise von 6 Rubel

B. A. LIMITED.
»

schwarze well.
»Spitzen— Mk» Chor-nahezu Uniwiirfeii ernpfiehlt ·

Ein. Freymutlys
Von der Censur gestattet. Dorp at, den 23, Mai 1878
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Druck und Verlag von C. Mattiesem

Es wird daran erinnert, das nach gis des Bsibliatlielnsieglements
am scliluss des Semester-s alle aus der Universitätsbibliothek entlie· BUT,TjvtFE;ljlg-Cå!3siittltyäikz;hd. 24-ZI?FI·I.lienen Bücher· zuriiclczulieiern sind unitzwar von kien Herren Doeenten zmspakek »He» Es; ZFMF III;
ins zum I. Juni, von den Herren staats-enden bis zum i. Juni. Taste Kobold. Schwank in 3 Akten.

Dei-par, den 23. iini 1878. i IJIDUMCi AHGDVUFHY t
Zum Schluß zum

.
.. . .

. a: err eernEste Verwaltung; der« Uiie-i).-Bifiisantliele. Am. Dkamatischek Sckiäxnmiiedztesaiix
, .

»«

..
. « ~.,« , .

»«
«;

-ARIEL Mk« DIE; A« VWWUE Musik V«

» »

- s -» « «»- - Anfanghalb 8 Uhr.Porpaiei Handwerker-Herein. U!Uvtkfiiats-,Klrkhe. Dwzesuch derzzorstezzungen is,
.

-——— Mittwoch den 24. d. M. Wochens auch Nichtmitgliedern des Hand-Am Hlmmslfahkkstace Gottes-Dienst um 11 Uhr. « werker-Vereins gestattet.
ess sssssssgsss wstssssssg kwGWspMPO ——ITvT-;Ts——

» GENUS« « UIÆ » Jiussikllnng sär xtandwirthschafte i; eins-MS E; llchkeiten, auch zu einem Geschäftslocale Und Gkwkkbc
-

«« I geeignet, wird sofort vcrmiethet Nit- am 18., i9. nnd 20. Juni 1878.
und t....——-..—sz.-.-..«.——erstraße Nr·4«

—-—... Programm u. Aum.-Formul. beim Ses--1]·]·u1x1»:i·natj·0n· -—-.-i——-———""·"-·bZwei iiåöiilikie Himmel· ——--.-——j— iclrjetdxkxio
.

» - t est) (
« ·g" · · - . -Entiee a perskäixrlgeiltcopeken. Ein— f Eil-Dem HFIIIISGEECCBTIU Xåkxtåssfshesk m Dorpat -Anmeld bås zumCL Juni.

»so-Essig s »Es-«- -«-s-iiss- gis-se ;.»»;;. igsksxaikxxik
». Das in der Jaiiiaschen chen in O. Mattiesens Buclidruckerei YklchUcU· U. Mabjillntktrlcht

Strasse Nr. 14 belegene u. Ztgs.-Exped. ertheilt «« fWas: II seines« von Dupgnuh m'
bestehend aus 15 Zimmer»

nebst Veranda u. grossem Garten, allen « « · · g QCZEUSEUVMMCU Jacobvstkalie W« I» kas-
Wjrthscliaftsbequemliclikeiten, Stall- meines Hauses, eine. kleine Wohnung «—.....——————

raumetc.ist2uvermietllen. Näher-Haus— und ging» get-schien kein» vekmjethz Eine kleine Partie Zucker-liiinft in der Handlung Gehn Brock. IF· Dsszåyelsz Baulneistelsz säfze Kwjrd bjlljg geräumt»-
Zejge hiermit; dein geehrten Publi- J« d» Nevalsch UYYL

cum an, dass bei mir alle M c=K]Hm HMPMBHM Gnrienwohnnng kvu kl lk k k
T T Von drei Zimmern mit Veranda und Be· ist wieder zu haben bei
—·"«·« «—nutzung des Gartens zu Verm-erben« V

·

·'

»angenommen werden und ich diesel- Daselbst werden auch Sqqxmekpkumkksp
beli isaseh und billig liefen-e. Pflanzen verkauft. SVCCkIUEUIUSIECDFCk -

Mein Bestreben wird sein das Fu— E« V O , « s» s« »
blicum in jeder Hinsicht; zukikieden zu
stellen und bitte daher um geneigte ist in beliebte-r Gegend, 40 Werst empän

««

Akt-«. Dst sI-.Z -

g .u lage
« Este-enoæzllsizibnensixgsysbalklr 5u er -—-—-——————Uy«ILs6-—Lber«7« -Jakob Resultate-Flut, —·-———«-s-————-——-·« s hEine Parterreiwobiiiing V VII-He« IPS W

T.WGWWDG«; von 2 Zimmern ist an einen älteren «Herrn oder eine Dame zu ver-
Zu Umwürken em H»H B St· Pekeksizukgzk g mit-thesi. Zu besehen Jaeohsstr. FP I. h, 2B segnet so» I—2 Uns. or. sey-mit · ,

E B
», d HB Indes: Bude des Consnuu E’ l’dC ««HUZ el»

n
«»

s Vereins zu hnbånI mp lFg « . B ist gestern von der Marktstraße bis Gold-C D BUT· FyeYmDCths
NO ·— ·»

»
» , an itet ringen , ie el e ei od-WLAIWMEWYW VULTVIEDVIIEL Akt«

.

fchniied Hermann abzugeben.
H «« . sommeisßuksktns Umstande nein» wiku eine leicht-z«-

«

0 »O, a? und Hieitsenstoikenu Herren-An- « I bsus I( fsoni in ei sit sitze n sgzczszz gssszzzsxgizzzzjzggsiizkzseiixzzsz a est e stu ver au i.
empfing in grosser Auswahl und ein— Z I I. n ·

« «9 l u .· ef« g T·h ts N , 12,
pHehH zu de» bjlljgsten Preise« aus iseiche Auswahl elegant gearbek L— HFLY.YLNZ—H——.—-

- - H K. »,(,,
teter ssek»tsiiseiiishstsssiiletei, ka- -- . Eil! gut dressirter
sciiesiteecspestz Ijlallplcttseund

Eine kleine - lUZIIICEIVIIICHO in allen Breiten, ·
»- - Ileii-keli-sockeii, Ist-demo- « ist zu von-hausten.

days, scsnvasszkykskgsskz gis- l lljäliåises szu erkahrenßim Puiiipeiihauses
ketlissctdlke in allen Breiten erhielt Si sk CSIUSMEII DIE-ke-

von 2 Zimmern nebst; Küche hat II! und empfiehlt überaus billig s « »«.
"3«««"i9««9«« G. Becken« E. Busens-asterisk Hase! moms Zimlnekz« «« J»»»,s«;,«» zizmssz »Magaz,n de »He-YOU«- sind einer Dame zu vorn-teilten-
HJTJBSkönnen 10—H————-———Faden rHfaus HOIWHSW axzmssen gar« Russische strasseqlsln 2, parte-use.

,« O « «
·«

1- Ld» · E xljSktreiieirdsk a.EEWSHÆEabgegeben werden i. Hause St. Kamtz, S· do Ulld CJO POLL PSL Vmke Uffetltt g» Emjk Reich· -
Petersb. Strasse Nr. 25 eine Trepie « .. 2. Hilmar Lindholnn " « «
hoch.

’ I ging. Aretiner. z— zzzisizzziskkiiiipsiiip
Sohwedisohe "··'·——··——·

·»,skkfsq «·
««-

F I, Gcb . slt Hm Fldstlkchknpxsfiecggxftlekxzandekw laåtzgtenss
- rü ,

- a agiere von den wi en ationem
«

« älitit dein»Poftsanipfeie»Alexaaderj« fuhren.
empfing« und empfiehlt; zum Fabkikjknejse Fc?öst)-)F«lx-:ii«i1e,hligiüciizhHsdiskwijtätliiiäzzizexis,

————————— Frau Henniugioty Irrl- Übersky, s Soldaten.Was Dritten— nnd Ztinsrimniireitxiiger Wstxsxsegstigsssspsssss
. » .

»

.non G. M iil lcr in Dorpat Lllrxandcrstraße Nr. 10. Z Its-sitt: Wie—-
.. ..

.. ». e «---.ui«:swe—-einpfiehlt Bitrfteiiivaareir aWer Art zu billigfteii Slsretseiu
.

·—«—·"—««·—-—————«

. . . - . - —e,Einem hochgeehrten Public-um Dorpats und der Umgegend zeige hie— lOAHI 50,9 ZZI I ....«0,2i1·0l 10
durch ergebenst an, dass ich meine sspielvvantseiissslasullssiisg wiederum
im alten Geschältslocal vollständig neu eröffnet habe. Zugleich empfehle

O
«» F· .—I·:·»;:. s

-,...

o - « : . : : S? E)Sesssnbzeg Jenes sur-ziel- ~. itzt« .

Elysiums-Delikte, steliitsliliasstseth Giesslcaiitseiih Troste-nein,Ists-ten, Delikts-costs, starken, seksitlligtstscsh Hitsgelxldnlis Ezkkkme »» Tkmpkkakukmjkkki in den legten
UND» Minister-Wägen, Ot«oqssetsHi-ielc, Enkelin-Stroh— 12 Jahren v. 2. Juni Nein: H— 3.41i. J·1871;
statt-le, Pistolekiih Esiiiten u. s. w. VIII) -2006i; J— 1872

«. «,

S, le» iajzihkigeg sinkt-ei vom-e. Just « 1-.58.F. E· ØSZC c.
« Hiezn eine Todesdlnzkige als Beilage.
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Preis: in Dorpat
«« Etscheint täglich »

mit Ausnahme der Sonn. um, yohen.Festtage. Ausgabe
um 7 Uhk Abends, Die Vuchvkuckerei und »Cxpedition
find nur an. den Wochentagesmvptl 7 Uhk Nkvtgetls bis
7 Uhr Abends, ausgeky von 1—3 Uhr M1ttags, geöffnet.

Annahme de: Jnsetate bis 11 Uhr Verm. «
Preis für die viekgespaltene Korpuszeile oder deren-Raum

bei dceimaligek Jnfextion d« 5 Kop· ·
jähplich 6 Rbl., lzalbxährlxchYs Rb»l., oierteljähkljck «« VIII·50 Kop., monatilich 60 FFop.. Ncktkszexsenyuug -»«·.x-«, ««

Post: jähriich s geht«-so Leop , halbtahxlich szRvk 25 keep.viertelxahrlrch 1 RbL 75 KovqDreizehnter JCHVSIWSO

Des Hniniielsahrttages wegen
erscheint die nächste Nummer der Neuen Dorpts
fchen Zeitung am Freitag den 26. Mai o,
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JDie politisch e Publieistik
i in Livlaud. III.

(Schluß.)

»Unsere Landsleute find gewohnt, den Lehren ans-
wärtiger Pol»its.ler. und Volkstrirthe mit principiellem
Misztrauen entgegenzutreten: »für andere Länder mag
es gut fein, unsere Verhältnisse sind aber besondere«
u. s. w. Gewiß ist auch den besonderen Verhältnissen
Rechnung zu tragen. Nicht minder aber ist daran
festzuhalten, daß seinen Grund-Tendenzen nach der
älltensch unter allen Himmelsstrichen und tn allen Na-
tionen derselbe bleibt, und das; darauf bezügliche Fun-
damentalwahrheiten überall dieselbe Geltung behalten.

Zu wünschen wäre, daß die in den beden vorherge-
gangenen Nummern dieses Blattes angeführten Mei-
nungsäußserungen unserer Großvater, daß die Politikunserer nächsten Vorfahren, daß die in unserem eigenen
Lande gezeitigten Grundsätze ernstlichere Beachtung fän-
den, als sie auswärtigen und zeitgenösfifchen Pieinnngen
oft-zu Theil wird. »

Aus den attgeführten Anszügen und Citaten ent-
nehmen alsdann »die Leser. ohne Zweifel —-k und
Manche wohl mit Verwunderung und Ueberraschung
-—· xdaß politische Bildung und Weisheit, politischer
Schatfdlich principielle,Entskhiedenhejt, mit Einem
Worte: politische Befähigung und namentlich die Ve-
reitwislli«gkeit, ja Freudigkeit zu öffentlicher Bethätigung
dieser Eigenschaften unter unseren Großvätern häufiger
anzutreffen-waren, als es unter den Zeitgenossen ter
Fall ist. Denn bei der spärlichen Bethetligung an
der politischen Publicistik ist wohl der Zrvesfel erlaubt,
ob wir heute im Stande wären, eine Phalanx so glän-
zender Käimpfersins Feld zu siellen, als deren vor60
Jahren freiwillig »auf dem Kainpfplatze plötzslich er«
schienen. . . . «

: Gegenüber-denvorstehend gekennzeichneten zahlreichen
und ausgezeichneten Bethättgungen der uns zunächst
vorangegangenen Generationen an der politischen Pu-
blicität muß nicht nur die gegenwärtige, so verbreitete
Scheu, sich öffentlich vernehmen zu lassen, sondern muß

Ienitl est-in» »
«

" . Zu Voltaire’s»Audenken» «·

«« ,

Es sind hundert Jahre um, seit Voltaire fein scharf-
blitzendes, helles Auge schloßz doch daß- sein Geist noch
lebt und nachwirkh zeigt sich an dem Aergerniß und der.
Aufregung- gewisser Kreise. welche die Auferstehung dieses
Gaftes aus dem Todtenreiche zu seiner Säcularseier her-
vorruft. Auf der einen Seite »steigt aus der Gruftvew
senkung der Schatten Voltaire’s empor, und anderer eits
rufen die Ultramontanen, vereint mit den Conventiceln
der frommen franzbfischen Tamen gegen den unheiligen
Patriasrchendes Rationalismus gegen den frivolen Dich«
terder Pucelle diese selbst in Person auf —- fie, die
infpirirte Jungfrau Jeanne d’Arc, im vollen kriegeriscben
Glanz der Rüstung, die auigerollte Oriflamme in « der
erhobenen Rechten! Fürwahr — eine-seltsam seindfelige
Begegnung der xbeidenSchatTteni Man sieht wohl, die
Saat des Hasses auf kirchlicher Seite, welche Voltaire so
emsig säete", ist au-s den richtigen Boden gefalleniund
Ihre Halme tauschen jetzt hoch aufgeschossen. im Winde;
So wie-der Hosprediger in der c Schloßcapelle zu Ver-
Iallles vor dem König Ludtvig XVL von der Kanzelherab gegensBoltaire eiferte, während dieser in seinem
Bette dustch fortgesetzte Arbeit sich über· sein nahes Le-
bensende hinivegzutäuschen suchte — so geht KanzeleiferAUathemundProtest aufs Neue gegen den abgefchies
denen Ehtevggst von jenseits los. »

Ja — möchte man die Franzosen fragen, gleichviel
Vb sse kechts oder links sitzem wofür haltet ihr denn
Voltaire? Wißt ihr nicht, was feine Zeitgenossen, was
Friedrich der Große von ihm gesagt? Nichh was Goethe.
VVU thM gefchktebetlt Er nennt Voltaire ,,den höchsten
Unter den Franz-Ofen denksbarem der Nation« gemäßesten
Schkiftstellerk Kennt ihr nicht Carlhles Dithhrambe
aUf ihn? Was tst CLESVSCUZLS gerühmtes Jahrhundert
von Molieres Tode bis zum Ausbruch der französischenRevolutiom wenn ihr diesen Mann daraus streicht?
Ein leeresBlatt für die Nachwettx Einst wckd von

mehr noch die von gewisser. Seite zur Schau getragene
Verabscheuung der politischen Publirität und Publick
stik gar sehr Wunder nehmen. Es liegt darin offen-
bar nichst ein ,Conserv,i.ren«i der traditioneller; Sitte
und Befähigung. Und wenn wir« nun gar in jüngsten
Tagen erlebt haben, daß man über 113 Jahre hinüber
und zurück, hinweg über die aufgeklåtksten AnschaUUU-
gen derdirecten Vorfahren, sich in »die Auffassung des
Jahres 1765 zu versenken sucht« und die Presse ritter-
srbaftlicher Maßregelung zu unterziehen sucht— so
kann darin unmöglichConservativismus erblickt
werden, vielmehr auf» dem physischen Gebiete diejenige
Krankbeitsforny welche man auf dem somaiisehen Ge-
biete Atavismus zu nennen pflegt — Rückschlag auf-
seit nnoordentlicher Zeit untergegangene Entwicke-
lungsformem

·«

Und zwar tritt das Phänomen in ganz besonders
bedenklicher Form auf. Die 11 Kreisdeputirren vorn
Jahre 1765, deren Namen mit dem auf den Landrath
Baron Schoultz bezüglichen Sentiment historisch ver-
knüpft bleiben, haben für ihre ieidenschaftliche Mißbils
lignng einen Modus zu finden gewußt, welcher in for-
mellek Hinsicht sich einigermaßen rechtfertigen läßt —-

während die intendirte ritterschaftliche Preßmaßregelnng
neuesten Datums nicht nur —-- wie gesagt worden —-

eine Coknpeienzüberschreitung involvirh sondern eine
flagrante Verfassungsioidrigkein mithin eine unheilbare
åliulliteih abgesehen von Sonftigein i

Man wird es vielleicht ungehörig finden, daßhier
auf Darlegungdieses Umstandes eingegangen wird,
wie man es, sagt man, merkwürdige: Weise. schon un-
gehörig gefunden haben soll, » daß der bezügliche Be-
schluß überhaupt an die Oesfenilichleit gebracht worden

—sei ——— wobei unverständlich bleibt, xvelchen praktischen
Erfolg man sich von einer geheim bleiben sollenden
Mißbilligung wohl versprochen hat. — Wenn nun
aber die Rilterschaft iederzeit das Recht inAnspruch
genommen und die Pflicht anerkannt hat, das Land in
allen; seinen wichtigen Interessen und in .sein.ek»Ge-
sa,mmti)eit»zu- vertreten, sowird doch »woshl dem Lande
das Bedürfsnißsund wohl auch die Befugnißzzrrezrkannt
werden müssen, darüber zu discutiren, ob solcheVerss
tretung in angemessener Weise ausgeübt werde, und
-— falls darüber Zweifel entstehen -— solche Zweifel
der Riiterschaft zu erkennen zu geben, damit sie, bei
etwaiger Begrünretheit solcher Zweifel, eine angemesse-
nere Vertretung. bestellen könne» - , ;

Bei Beurtheilnng der, vom jüngsten —livl(indifchen·
Adelseonvente hinsrchtlich publicistischer Behandlung
der dem Landtage vorliegenden Gegenstände, beliebten
Miszbilligung isi zunächst daran zu erinnern, daß der
§ 85 des. I1. Theiles des«Provincialrechtes besagt:
,,Gegenstände der Landtagsberathungen können nicht
sein: i) . . . . 2) . . . Z) Vorschläge», welche die Ver:
letzung der Rechte irgend einer Privaeperson zum Besten
der Ritterschastzum Gegenstande haben« »

dem-alten. Frankreich nichts übrig sein als, ein » einziger
Name: Voltaire, .wie das gesammte Leben und»Handeln,
Denken und Dichten des: mittelalterlichen Jtaliens schon
jetzt für uns in dem Namen Dante’s aufgegangen ist.
Und diesenGenius beschimpftund besudelt ihr mit euren
lächerlichen Beschnldigungent Die Jungfrau von Orleans,
die zufällig auch am«30. Mai 1431 auf dem Scheiter-
haufen endete, wird vonder französischen Geistlichleit
als Schreckbild ihrem Spötter gegenübergestellh - die·
Heilige dem Mephistopheles. Freilich, Voltaire hat sich

,über das heldenmüthige, phantastische ålliädchen lustig
gemacht, aber —- was die Herren weislich vergessen zusagen — Jennne d’Are ist nicht auf seinen Befehl, son-
dern auf den Urtheilsspruch französischer Bischöfe und
Geistlichen als Hexe verbrannt worden, die— Engländer
waren nur die Vollftrecker des Spruchs Wer: wird
Jeanne d’A-rc nicht ihre Ehren gönnen, nicht ihre Uner-
schrockenheib ihre Vaterlandsliebe rühmen, nicht in ihr
ein besonders begnadetes genialische»s- Wesen anerkennen»
wer aber auch die Wirkung, die sie ausgeübt, .mit der
Wirkung Voltaires»vergleichen. wollen? Sie übt einen.
kurzen flüchtigen Einfluß aus die politische Lage ihres;
Vasterlandes aus, sie gleicht eine-m rasch aufglühenden
und ebenso schnell versrhwinzdendenMeteor, Voltaire dagegen.
i-"t eine geistige Centralsonne der Menschheit— ob, ihr,
sie segnet, ob ihr sie verflucht, so lange es Menschen giebt,
wird sie leuchten. - - « .

-" Allerdings ist es wahr —- das Widersprecbendste hatte
sich ·in dem Charakter »dieses Mannes und in seinen Hand«
luiigen zusanimengedrangts Es -ist schwer, ihn vollständsig
zu chasrakterisiren nnd uninöglich ist es, ihn ohne Ein-
srhränkung nach «irgend..einer Seite hin zu loben, oder ihn«
mit ungetheilten Empfindungen zu betrachtenp Aber
ebenso unmöglich ist es, ihn nicht» nach vielen Seiten
hin zu bewundern und eine geistige Bedeutung nicht an-
zuerkennen« Dis EIN· ZU den begabtesteir Menschen aller
Zeiten gehöcen.laßt,. und eine Thätigkeit anzustaunen,
die ihm neben einer rastlosen schriftstellerischen Production
zu so vielen sonstigen Unternehmungen noch sZet ver-
schaffte» Und es sollte endlich die Zeit da sein, wo man

s» Jede Privatperson hat aber unzweifelhaft das Rechtzu publicistischer Meinungsäußerung innerhalb der vom
Gesetzse gezogenen Grenzen- und der Landtag würde
sich einer Verfassungswidrigleit schuldig machen, wollte
er darüber heirathen, in welcher Weise dieses Recht »zumBesten der .Ritterschaft« zu verletzen sei.

Ebenso« wenig gehört szu den verfassungsmäßigen
Competenzen des Adelsconventes, welche in den §§

77——82. und 1»38—-142 des II. Theiles des Provian-
alrechtes speciell definirt worden, die Befugniß zu vor-
stehend» bezeichneter, dem» Landtage untersagte« Lliechtsi
Verlegung. Uiacicernäßig wird derAdelsconvent zu-
weilenwvom Landtage mit Beschlußsassungen betraut,
welchei diesem competirery und nach den angezogenen
§§ nicht eigentlich zum Geschäftskreise des Conventes
gehören. Danach wäre, es denkbar, daß der Convent
in - dringenden Fällen, auch ohne specielles siltandat
dazu, als Verstreters der Ritters-straft, Beschlüssek faßte,
welche lediglich dem Landtage competiren, unter Vor«
behalt der Bestätigung und Jndemnitätsertheilung durch—-
denselben« Nie aber kann fes dem Adelsconvente zu-
stehen, Beschlüsse zu fassen in Angelegenheiten, deren
Berathung selbst dem Landtage versagt ist.

Vielmehr hatte »der (befchließende) vorige Mai-
Convent die Verpfl»ichtune, den Antrag der Herrn von
Wuls-Menzen von sich abzuweisen, in· Analogie des
§80 des II. Theiles des Provineialrechtez welcher dem
(berathenden) Convente solche Ahweifnng vorschreibt hin-
sichtlichsolcher Anträge, die ,,sich nicht zur Landtags·
VerhandlungeignenK Und wenn der§ 140 des II· Thei-
les des Provincialrechtes lautet: »Befaßt sich der Con-
vent mit Gegenständen, welche in Gemäßheit des vorher-
gehenden § 139 ausschließlich in den Geschäftskreis des
Landtag-es gehören, so sind seine darauf Bezug habenden
Beschlüsse-für ungiltig zu erachten und der Convent ist
deshalb der Verantwortung vor dem Landtage unterwor-
fen« —eso.«dürfte doch wohl einleuchtem das; nachder ratio
legis die Ungiltigkeittzunsd die Verantwortlichleit nicht
minderspeinktreten muß hinsichtlich solcher Beschlüsse, welche
selbst dem Geschäftskreise des Landtages ausdrücklich ent-
zogen, worden.- JJQenn wasiierBefugnisz der gesammten
Ritierschaft nicht zusteht, -kann a. fortiorieinem Aus-
schusse derselben nichtzustjehen Wollte man einwenden,
der§ 85· könne auf die Preßmaßregelung nicht ange-
wandt werden, denn die, bezügliche Beantragung, Be-
rathungz und Beschlußfassung ssei nicht »zum Besten«
dserRitterschasft erfolgt, vielmehr könne sie ihrem An-
sehen snur zur» Schädigung dienen, so mag dieser Ein-
wand iwohl richtig sein, er ist-aber nicht genügend, die
Verletzung « der »Rechte Dritter zu legalisirem Aus
diesem Einwande könnte« aber der Landtag sehr wohl
ein Motiv finden, den Convent zur Verantwortung zu
ziehen« . i»

«

«.

i Wollte zman ferner sagen, die ausgesprochene Miß-
hilligusng habe nicht- eigentlich den Charakter einer
solchen Beschlußfassung, welche reale Consequenzen in

sich über eine- gerechte, unparteiische Beurtheilung auf
allen Seiten verständigenskönntep Aber der Geist, »der
aus den Herren Guibert und Dupanloup spricht, kennt
freilich kein Vergessen-und Versöhnen. Sie handeln noch,
wie der damalige Erzbischof von Paris, der nach der
Viittheilung des Pfarrers von St. Sulpice dem Ver-
storbenen kirchliches Begräbnis; versagte. Er kam doch
nicht darum; sein Neffe, der geistliche Rath Mignoh
Abt von Scellieres in der Champagne, ließ ihn dorthin
schaffen und beisetzeii in der Kirche der Abtei. Kaum
war dies geschehen am 2. Juni, da gkam »das Verbot
des Begräbnisses, aber es war zu spät und er ruhte in
diesein»Grabe, bis ihn die Revolzution, die der geistigen
Potenz nach zum großen Theile sein Werk mit war
und die erinerkiviirdig genug schon in einem Gedichte
der Regentschafh also ·70. Jahre zuvor, prophezeit hatte,
aus seiner Ruhe schreckte, aber nur, um ihn in dem
Pantheon in Paris an der Seite seines großen Gegners
Rousseasii beizusetzen s Und dorthin gehört er. Wenn
man ihn nur nach seiner »Nationalität »beurt-heilt-, so ist
er; einer der leuihtendsten Gestirne dieses Volkes, ein
echter Sohn» desselben, ein .echter Repräsentant» seines
Geistes« Und wenn, man die innere Geschichte pieses
Volkes» überblickt, ;kann es. nicht tWunder nehmen, das;
ins-der shöchsten Erreichung seines schriststellerischen Gei-
stezssoz Vieles liegt, was mit sder folgenden Entwicke-
lung nicht mehr sich versöhnen läßt. Durch FrankreichsGcschichte shiindurch geht ein Bruch, der so leicht nicht
wieder geheilt werden kannuiid der die Nation noth-
wendigin Parteien— spaltet nnd ihre beredtesten·Wortsiih-rerzu Parteihäuptern macht. Die Menschheit vermag
anders zu urtheilen. und bindet sich nicht an die natio-
iisale« Stimmung» Und wen das »Ec1·asons Pinfåme
noch heute abstößh der halte diesem ·Worte das andere·
gegenüber, das eine-einfache Pariserin aus »dem Volke
ausrief, die seiner zum ersten Male ansichtig wurde
und ihren Gefährten sagte: C’est le— sauveur do
Calasi .

12()» " " Aiittwoclx den 24. Mai s(5. Juni) 1878.



ihrem Gefolge haben könne; es sei lediglich eine
Resolution, mittels! welcher man eine ,-,smoralische«
Einwirkung habe-ausüben wollen; es sei mithin keine
Nechtsverletzung ins Werk« gesetzt worden —g—- so—-
könnte die Erfolglosigleit und, Jrrelevanz der Mißbili
ligung im Allgemeinen wohl zugegeben« werden, in
specie aber ebliebeimmerhin bestehen, daß intenditt
worden sei, Diejenigen gewissermaßen mit einer Ehren-
strafe zu belegen, sie vom ritterschaftlichen Standpuncte
aus für mißbilligenswerth « für unehretihaft zu erklä-
ren, die über solche livländische Angelegenheiten,
»welche Gegenstand von Landtagsverhandlungen sind,
öffentlich ihre Meinung ausgesprochen haben- vdet
gar, dem maßregelnden Beschlusse zuwider« ssch fern«
unterfangen sollten, sie auszusprechen. Zugegeben
werden müßte, daß die Intention -der Rechksvskletztlvg
ihren Zweck nicht erreicht» aber —- wer mit der Ab-
sicht« der Verletzung zielte und abdrückte, wird der Be-
urtheilung nicht entzogen durch den Umstand, daß der
Schuß .»nicht losging oder sein Ziel verfehlkes

— Was aber den etwa betonten Umstand anbetriffh
daß die Mißbilligung leine reale Verletzung involvire,
so szist die — jedenfalls beabsichtigte Ehrenstrafe wohl
unter Umständen die hättest dentbare Verletzung -

und es— bedarf« wohl keiner-weiteren Ausführung in
dieser Hinsicht. s «

- Eine» vom Vorstehenden abweichenden Auffassung
über die Correctheit des Procedirens des Abels-Con-
ventes begegnen wir in der Nr. 113 der Neuen Ztg.
f. St. u. Ld. Der« Herr Bgk. meint daselbst, nicht
nur zu dem beliebten Vorgehen sei hinreichende Grund-
lage vorhanden gewesen, sondern die Landesvertretung
hätte auch das Necht gehabt, ,,-eventuetl auch noch
weiter zu geben«, und zwar in Grundlage des § 48
der— Geschästsordnung welcher Geheimhaltung der
Landtags-Verhandlungen vorschreibt. s

Diese Bestimmung ist in das Provincialrecht nicht
aufgenommen worden, obschon dasselbe im Uebrigen
die Landtagsordnung in ausgiebigem Maße als Rechts-
quelle benutzt. Es liegt die Vermuthung nahe, daß bereits
bei Codification des Provincialrechts, d.h.bereits vor einem
Menschenalter, jene Bestimmung als obsolet gegolten
bat. Jedenfalls hat man ·es dem Ermessen-der Ritter-
schaft anheimstellen wollen, diese Bestimmung der Ge-
schästsordnung von sich aus zu aboliren, wozu sie nach
§ 32 per. 10 des 1l. Theiles des Provincialrechtes
unzwekfelhaftunds unbeschränkt befugt ist.

i Nichtsdestoweniger muß dem Herrn Bgk. zugegeben
werdemdaß die angezogene Be-stimmung noch — theo-
retisch — in Kraft steht. Angestkitten muß aber aufs
Entschiedenste werden, daß sie noch irgend welche prak-
tische Wirksamkeit! haben könne. Sie ist factisch voll-
kommen obsolet. Wer jemals in denletztenDecennien
während eines Landtages sich in Riga aufgehalten hat,
weiė zur Genüge, daß allabendlich nicht nur in Pri-
vatkreisen im Beisein Nicbtlandtagsberechtigteh sondern
auch an öffentlichen Orten aus’s Unverholenste die«
neuesten Landtags-Verhandlungen besprochen werden.
Zur Ehre der Rittekschaft kann behauptet werden, daß
die Bestimmung binsichtlich der Gesheimhaltung der
Landtags-Verhandlungen gewohnheitsrechtlich bereits
längst« abolirt worden sei. Zur Ehre der Ritterichaft
sagen wir; Denn ist dieselbe, wie sie es beansprucht-
Und wie wir es ihr gern zugestehen, gewissermaßen
Mandatarkdes Landes in Vertretung der Landesrechie
und Landesi-nteressen, sso ist es ihr, dünkt uns-»Lohali-
tsätspflichh das Land über die Mandaterfüllung nicht
in Ungewißheit zu lassen. Die Notorietätder erwähn-
ten gewohnheitsrechtlichen Abolition einer uuzeitgemäs
ßen Geheimth«"i"i"ereei, sowie auch neuerdings in Uebung
gekommene officielle oder officiöse Verlündigungen von
Landtagsbeschlüssemss lassen »und erwarten, daė die
Ritterschaft in nicht zu ferner Zukunft jener Pflicht in
noch ausgedehnterem Maße entsprechen werde.

Der Herr"Bglc. Ehatwohl nicht erwogeny welchen
üblen Dienst er dere,,L-.1"ndesvertretung« erwies durch
d·ie«Andeutung, sie hättevon dem § 48 eventuell noch
ausgiebigeren Gebrauch machen « können. Jm Lichte
der vorstehenden Betrachtungen ist jene Andeutung,
ihrem Effekte rieth, gleichwerthig einem Versuche zur
Disereditirung der Landesvertretung —- wie wenig
auch-offenbar die Absicht dazu vorgelegen hat. — Wir
im Gegentheile nehmen zu dem in RedestehendenBsichlusse eine gänzlich verschiedene Stellung ein. sJst
auch zufolge besonderer Umstände und durch— dass
Zufctmmcnrvirteti besonderer (zun«t Theile schließlichunbefriedigt T»gebliebener)- Interessen in der Landes--
Vertretung eine —— wahrfcheinlich ephemere —- Con-
stellatton zu Stande gebracht worden, welche zu der
in Redejtehenden ataviftischen Verirrung der Leiden-
fshsft ssfubren konnte, so ssind ·wir doch· der festenUSbeeTXSUgTUUgx daß bei« kühlerer Ueberlegung gar
Mancher der Besrhließenden davon zurückkommen und,
M! MVEI LIESCHEN« FOR, sehr bereit sein würde, ein
Pistol« peccavi zu sprechen; Wir meinen, es swäke
Unklugk esinsolclles Geständnis; zu pirovocirekp »Eswäre besser ,,Unglück ruhen zu lasset-IN« Sollte aber
dennoch, wsiterszErlvarten, die Ritterschaft veranlaßtwerden-«, siohmit der Frage zu beschäftigen, so sind wie
auf§ Tiefste davon überzeugt, das; sie hinreichendaufbiekbdisshe der Zeit sich stellen wird.

? E? tmagszt noch zum Ueberflusse « bemerkt werden,
daß diebisherigeformelle iNichtakbolirujng des § 48 .-

daß der— Uinstand seiner? formellen» Aufrechterhaltung
keineswegs- zu Deinem Gravamen Anlaß geben» kann.
Es ist eben eine obsolete« Bessiimmung,« wie es deren
in» der Welt viele giebt; »Niema"n"d ist esss izn den Sinn
gekommen, es der englischen Nation -vorzuiver-sen, daß
sie «d"i-e in England noch formell zu« Nexhts bestehellds
Leibeigenschafh daß siesdi-e- formell noch zu"Necht— be.-
Mhende Befugniß des Engländerz sein— Ebeweib auf
dem Markte zu Verfauf zu stellen, nicht formell abo-
lirt habe. Ebenso wenig, wie in England ein Richter
zu finden wäre, welcher diesen Rechten Schutz ange-

Hdeibetl ließe, ebenso wenig würde eine versammeltes livländische Ritierschsaft zu atavisjischen RIEM-anschauung des »§ 48 bekeri«nen,»j2« ,-.:«».

Somit wäre, scheint es, Hdiesikntendiiite Maßregelitng
der Presse hinreichend lieleuschtetsszwordenz erüibrigt
nur noch Folgendes. H T« s.s;-; -"»

Wollte der Adelsconventsssxdie Masßreggkungszzdser
Presse in ganz unzweifelhaft legaler-· und durchaus
unanfechtbarer Form vollziehen, so hätte er dazu nur
ein Mittel, in dessen Gebraurhærx gänzlich unbe-
schränkt war, und dasselbe soll ihm hierdurch bestens
empfohlen sein. Er hätte beschließen sollen, alle die-
jenigen immatriculirten Edelleute, « welche »sich unter-
fangen haben, in der Presse überiLandtagsangelegens
heiten ihre Meinung zu— äußern, in Grundlage der
§§ 890——895 des 11. Tit. des ist«-R» dem Landtage
zur Ausschließung aus der Adelsmatrikel zuteil-dichten,-
welche Ausfchließung bekanntlich -na-ch §§s"892 8896
in vollkommen souveränerssllieise ausgesprochen werden
kanns, und die Verurtheilung einer »offenbaren ehilosen
Handlung« nach § 890 selbstverständlich involvirt

Es wird erzählt, wie bereits angeführt worden,
daß man daran gedacht habe, diesen correcsten Weg«
gegen den Landrath Baron Schoultz wegen ·-",,Di-vul-
girung·« des Ascherademiliönierskhossschen Beauerrechtes
auf dem Landtage 1765 einzufchlage"n,—«E-n«achdeni?s2n1an«
davon Abstand genommen« hatte, Tihn ans— dem-Fenster«
zu«werfen. Unsere heutigen"-Preß-Feinde sollten doch-
die Sehne. ihres Bogens Dum ssseinen Grad höher
ftp-rinnen, als die Wxdersachers sdes Landrath TSchoultzes zu thun wagten Der EErfolg riiürdeinicht aus-s
bleiben. » - "- - s«

Jnzwischen brauchen wohl Diejenigen, tvelchezjin
der Publicität ein Mittel zurllässflichterfüliungss ers«
blicken, sich in solcher Pflichterfüllung« nicht beirrenzu
lassen. »

- " "

Politischer Tagesherichd · ;

,
« · Den U. Mai (5. Juni) ,

Wenn auch über den Tag des« Zus-amnsentr"i,ttes«
des Congresses die Angaben noch auseinandergehen, lo
unterliegt es doch keinem Zweifel mehr, daß der Conf
greß selbst durchaus gesichert ist. J» der-letzten Aus;
schußsitzung der ungartschen Delegation werde an- den
Grafen Andrassy die Frage gerichtet, ob die Einberu-
fung des Congresses für den 11.·Juni definitiv gesi-
chert und ob der Minister von einem Erfolge der neue-
sten Verhandlungen zwischen England ·und Nußland
unterrichtet sei. Graf Andrassy ertviedertn Seitens
Deutschlands, welches eine intervenirende Rolle über-s
nommen habe, insofern es zwischen Rußland und Eng-
land eine unmittelbare Verständigung zu Stande ge-
bracht, seszuerit in Wien über den» zweckmäsßigsten
Zeitpunkt für den Zufammentritt des ««Eongresses" ange-
fragt. Er, Graf Andrassh habe geantwortet, er stehe?
vom 11. Juni an zur Verfügung. Dies Antwort sei-
deutscherseits den anderen Mächten mitgetheilh seine po-
sitive Festsetzung habe jedoch« noch nicht stattgefunden»
Wenn aber auch der Tag noch nicht bestimmt sei, so·

sei doch gegründete Aussicht vorhanden, d as; der Co n-
grseß in kurzer- Zeit zusammentreten werde.
Von den Resultaten der englisch-russischen"Verhandlun-
gen sei ihnrnichts bekannt, er ljabesfasbersdsen Eindruck,
dslß zwischen England und Rußland ein Uebereinkdsjk
men, welches die InteressenOesterreichsllngarnss irgend--
wie schädigen könnte, nicht« getroffen« wäre; Auf eine
Anfrage Graf ApponyPg erklärtesAndrassy,«Deutfch-»
lands Jntervention habe darin bestanden, daß es gel-
tend gemacht habe, es sei vordem Zuiamtnentritt sdes
Congreß nöthig, Zwischen den bei Jikonstanstinopel auf-E
gehäuften englischsen und russisehen Stsireitkkräften gewisse«-
Grenzen zu ziehen. Deutsrhlaud«....»hah«e .die5.b»ezü.glich..
durchaus keinen Vorichlag gemacht, aber ausgewirkh
daß die beiden interefsirten Miichte mit einander ins«
unmittelbare Berühru·nsg« getreteniiseieng »Gegenübersz
Graf Sz erhenhi bemerkte Graf Andrasftx Tdaej»e-nige,«
was er üsberdie nationalen "V;erhältn-isfe Neu-Bittga-
riensgefagt habe, beziehe« «sikchEezu-v«örde—rstl darauf,- daß:
dort mit osfener Unierdtückunz·des-griechischestisElements
einneuer Staat gegründet« werde. sAuf die Akeußersunzx
des Grafen Szechenyhsdaßspfteitens Oestserreichst der net-«
tionale und ethnographische Gesichispunctinur»sehr vor-«
sichtig betont swerdenssdiirfz en-t«g"eg«nete-Gr"af Andrakssih
die österreichisclyungarischesslionaribise existire auf-Grund-
der historischen Entwickelung, Hgarde qui «y"·ton"rslwesl«s»
Er habe Nußland gegenüber mit ganzer Offenheit— seinen
Standpunkt in Betreff des Vertrages von San Stefano
gekennzeichnet. Seitdem -se"ie»n-sx«woh.l- « von- — -R-u·-ßland-
wiederholt Antworten gekomniesnQjedochs eine solche,-
tvelehe die divergirendensf»Anschasnsun«gen jartsgeglichen
hättepnoch nicht. Auf eiznezJ«nstersp-ellation« S zsijrjasre s?
antwortete Graf Andrasshssdie "-J»Tags- Ivvrher in xderr
österreichischen Delegationserwähnte-n Print« iersichöpftetts
lange« niiht all-e jene Punkte---d.es--TFriedensdertragesx
welche mit« den, Interessen .«-OstreichZ-Unga;rns« izusxamsi
rnenhingetrxs - Die Verhältnisse -in-- Rurnänie-n,-t- die«Frage»
der; Donsaufresiheits dieönerreiehischensHaiidelsk lind Ver-
kehisinteressensim OrientZhabeI er »nur «-dess"halb« nicht;
erste-schilt, weil-er Lvdransgesetztsshahek daė sie selbstver-
ständlich als wichtigzu gelten hätten. jEinestheilweisek
Verwendung des Usbetvilligtene Credites werdtysfeslsbst·ikfür»
den Fallspeintreten irr-rissen,- daßstderEongrTeß zur: einein-
Resultate führe, weil« die Ausführung. der- Csotngreßbess
schlüssh namentlich in« jder -nächsten-«-Nachbixrsschaft,-
Schwierigkeiten begegnen- ihn-nie. "-«—Die Neugeftaltungxi
de! Dinge im Orient werde »se·l«bsts ·"dan-"u nichts wohne—Schwlekkgkeit durchgeführsttverden«kbns·ne-nl,- »wenn »das--
Alb-J! zwischen den Picichtens eine v-ollkommene"Einigung-
EIN« Wette« Jn Bette-ff Oder » Befetzung AdnsKaslehsj
V·IZkch"O9flE·kk9kch-Uvgarn sagte Graf Andrasskb dieselbeM» Ckfpikgk TM Ekklkekvehmen mit der Pforte und werdesp IAUSO dauern, bis der Congreß das Schicksal dieser.»Jnsel entschieden habe. Die Verhandlungen : mit der

Pforte in Betresf der bosnischen Flüchtlinge seien noch
nichi zum Abschluß gelangt. Auf eine« weitere Ansrage
ercviederte Graf Andrasstn Oesterreiupungarn habe in
Betreffs Bulgariens keine Gegendorschläge gemacht, aber

Ttch vorbehalten, bei Gelegenheit des Friedensfchlufses
in der. Sache mitzii5prechen. » .

Der »Vorwärts«, das —.socialdemfo«hra.tische Central-
organ, veröffentlicht die Einladung« zutnszdiesjährigen
Congresz der Socialdemokraten Deutschlands zu G ot ha
vom 15. big 18. Juni. Die Einladung ist aus Ham-
burg unter’m 27. Mai von dem Jocialistischen
Centralwahlcomitå Deutschlands« «—- gezeichnen G. W.
Hartmaniu H. Brand, A. Geib, C. Derossi —- entlassen.
Die Tagesordnung des Congtesfes lautet: I) Bericht
des soeialisiischen Centralwahlcomitås Deutschlauds über
die Parteiagitation in den letzten zwölf Monaten;
Referent Harima-in; Z) Bericht— der socialistischen
Reichstagsabgeordneten über ihre Reichss"tagsihätig-keit,
Referenten Fritzsche und Hasencleveq Z) Berathung ifizber
die Stellung der Soeialdemolratie zum »Staats- und
Gemeindebetriebz Referenten Bebel und Rittingbausen;
4) die Socialdeniokratie in ihrer Stellung zu Schuh—-
zoll und Freihandelz Referenten Bracke und Oldenburgz
Z) die socialislische «L"lgitation; 6) die Parteipressex .

» Die VoltaireeFeier in Paris am So. Mai ist ohne
besonderen Zwischenfall ganz progranirnäßig verlaufen.
Das Tbiäåtre re la Gaitiä wie der amerikanische Cireus
am vzChateau-d’Eau-Platze, woselhstdie beiden literäri«-
schen Festlijikeiteti stattfanden, waren bis auf den letzten
Platz gefüllt. Alle hervorragenden Persbnlichkeiten der
repiibiicanischenmnd radicalen Parteigruppen waren
anwesend, Die Rede Victor Hugoks,i welcher Voltaire
als Freund der Gerechtigkeit und als Feind des Faun-
tismus feierte, war wie gewöhnlich ein Gemisch von
Absurditäten und hochpoetischen Stellen. Die übliche
Hymne auf den Frieden fehl-te natürlich nicht. ·Jm
amerikanischen Circus hatte die Feier einen stark revo-
lutionären Anstrich und wurde mit lärmendem Enthu-
siasmus vollzogeny Auf den« unbefangenen Zuschauer
mußte die— Festlichkeit als Parodie einer« Scene aus der
Zeit der großen Revolution-einen- fomischen Eindruck
inachens -Die angsgtündigte Gegendemonstration fand
in der Notre-Darne-Kircbe Statt, woselbst unter. dem
Vorsitze desTCardinals Guibert eine kirchliche Feier zu
Ehren der Jungfrau von Orleans gehalten wurde.
Die Kirche bot den Anblick eines .Theaters und war
überfällt. Alle bekannten Mitglieder und Führer der
ultramontanen Partei waren anwesend. Die Statue
der Jungfrau von Orleans aus dem Pyramidenplsss
in der Rue Rivoli, sowie auch die Statue Voltaire’s
in der Rue Monge im Quartier Latin waren polizeilich
bewacht und das Niederlegen von Kränzen. WUWG
verhindert. « - - . ,

· Ueber den Gesundheitszustatid des Paiistes geben
der Nat-Z. von ihrem römischen Special-Correspondentett
unterm 26. Mai nachstehende Mitiheilungen zu :. ,,lleber
das Befinden des Papstes kann ich nur wiederholen,
daß sein Leiden fich unter dem s« Einfluß der. höheren
Temperatur und ungenügender Bewegung verschlini-me rt hat,- ohne ihn jedoch ans Bett zu sesseln. Die
Aerzie drängeniihnzu einem-längeren Landaufsensthaltz
die Cardinäle wollen aber-davon nichts hören, und ei:
hat nicht den Muth, nach« eigener Ueberzeugung zu
handeln. - Es ist, als: ob ihm das Ende Clemens des
XIV-vorschwebte, und als ob -er es durch Resignation
zu svertneiden hoffte. Kommt es einmal.dahin, daß
die Jntransigenten ficb seiner entledigen wollen, so
werden ne» sich« wahrscheinlich durch seine stille Ergebung
davon nicht abhalten lassen. - «

Heiland- r-
.äo.tpitt,»24. Mai. Diekliowoftitt bringeneine fürunsere landischen Verhältnisse überaus bedeutsame

Nachricht, welche wir, da wir nicht in der Lage find,
ihre Glaubwürdigkeit näher zu prüfen, ohne jeden
Commentar hier« wiedergeben. Das genannte Blatt
theilt mit, daß das Ministerium der Reichs-Domänen
nach Tvorausgegangener Verständigung mit den übrigen
Ressortsc mit » einer besonderen "Eingahe an. das
HauptxComitii für die Organisation. der bei-unli-
aienfx Besitzherhältnisfe einzukonimensp»beabsichtige,
nach rvelcherxrenBesitzerns von NichdRittergüteru in
den: Ostseeprovinzen. das Recht gewährt werden solle,
ihir Bsefitzthum zu einexmRittergute mit allen,
ticrchudem am.16; -Mai 187i0.All-e,r«h.«öschst bestä-
tigten Gefetze«einem.solchenzustekhenden Rech-
ten zu erheben, wofernihreekizesitzlichteitendas noch
näher festzustellende Minimum an Territorium ein-
nehnie So xdie ,,-No.wo.ftik·. «D.ie Tragweite dieser
Maßnahme springt. in. die Augenrder Unterschied zwi-

schen RittergnztssBesitz und Gehorchslandålzesitz wäre
hinfort mehr.keinx.q"ualit«atider, sondern nur-noch ein«
quantitativen-»: . .

«. .——-·:Se. » zExcellenz der Curatoik des Lehr-
bezirks ist. gestern von seiner- am 1E5.-.d. Mts zur
Repression der Schulen in "Esil.and unternommenen Reise
hierher zurückgekehrt« ; ;

» »

- .
. .——·" Von· geehrt-er Seite wird uns, a us .R o m,

257 (13.). Mai,- berichteig sDer auf. Empfehlung de!
Universität Dorpat mit dem sugenannten Professoren-
Skipendjum . in’s Llusland Jentsandte «Magister der
Philologie Gangolf Kieseritzkh bat skim April

"d«kiss·skss«-Jcthtes . die Auszeichnung erfahren, zum corre-
spondirenden Mitgliede des»..skais. Deutschen archäologß
schen Institutes in Berlin, . Rom und Athen Tat-wählt
zustverdene Diese Ehren. tverden hier am:--G-chur-ts--

tage der Stadt Rom: verliehen. DieFitialen Rom—
und Athen. stehen unter der Oberleitung des Berliner
Institutes, dessen Präsident Prof. Lepsiusistx l

« s— Von dem Jut1izmi«nister«ist,. wie. die Livl..
Gouv-Z. -. bekannt giebt, der Secretär des Dorpater
Landgerichtes August Gregor von Siv ers auf
zwei Monate in’s Ausland beurlaubt worden.

NeueszDörptsche Ze«i:tu,tty«.



-— Der zum Commandeur des— s. Walfische-n)-
Armee-Corps ernannte ’General--·Lieutenant vo n
M olle r I« istfwie die"N. Z. f.««"·St. u. Ld. mel.det,

-a-m 26. d. Mts. in Riga eingetrosfeny
I In Mituu ist, wie wir: der« Karl. Gouv-Z. entneh-

men, auf derStadtverordne«t«en-Versamm-
lung vom 5. d. Wie. in der Sprsach enltkclge
nach längerer Discussion weg-en der vom Gouverneur
in russischers Sprach-e geführten Corre-
sp o n d e nz der Beschluß gefaßt worden. das »Es-Stadt-
amt zur Ergreifung der in dieser Angelegenheit- geeig-
neten ·Schritte nach gewonnener Information zu
ermächtigenC « » -

Jn Lilien« hat, wie die Karl. Gouv.-Z. meldet, die
dortige Stadtverordneten-V-ersa«m"m-
lu n g beschlossen, »das Stadtamt zu autorisirem den
städtischen Beitrag »« fkür das Nikolah
sG y m n a siu m nach Bedürfnis; bis auf 3300 Rbb
pro Jahr zu erhöhen »und das Nähere dem städtischen
Sehnt-Collegium anheimzustellen — Wir freuen uns,
daß, in Libau die» Stadtvserowarten-Versammlung auch
dem Schulwesen zu Hilfe gekommen ist und begrüßen«
Diesen Vorgang als einen erfreulichen Präcedenzfall
auch für andere. Städte unserer Provinz» . .

St. Pettrsbnrgs 23. Mai. Jn aller Munde lebt
dirs abermalige A tten t at a u fspK a i s er Wil-
l) e l m :. Gesellschaft-und Presse sind einig in ihrem-
Absrheu vor der ruchlosen That, einig in ihrem Danke
für die glückliche Rettung. · »Gott« sei gedanktt Er«
lebt« — so. ist die Kunde nach der Aeußerutxgeines
Nesidenzblattes freudig von Mund zu Mund ge·eilt.
Besonders enthusiaslisch waren dem St. Petx "Her.«zu-
folge die Ovationenz welche man dem greifen Kaiser
in Gegenwart St. Kais. Hob. des Großfürsten Kon-
stantin in Pawlowst darbrachte Die« deutsche und
russische Hh1nne, sowie die Wacht am "Rhein mußten
immer wieder vom Orhesler abwechselnd gespielt
werden, und begeisterte, nicht"enden"«tVolle?r1-de« Hurrahszs
begleiteten die Klänge, die sichi hier als offener Aus-
druck der Freundschaft der beiden benaxhbatten Na-
tionen einten, denen das »Lebeti Kaiser Wilhelm’s
kgleich heilig und theaer.«——- Mit ungetheiltester Sym-
pathie für den Deutichen Kaiser äußert sich auch dieses
Mal vor allen anderen » russischen Blättern der
,, G o l o s «. Juden: das Btatt die Weisheit, die
unvergänglichen Verdienste, die Herrschertuzgendendes
greifen Kaisers hervorhebt, weist es darauf hin, daß
auch dieser Schnß nicht der Person» des« Kaisers, son-
dern nur dem Repräsentanten staatlicher Ordnung ge-
golten habe; nicht ihn, sondern die-se . zu vernichten,
sei die Absicht des Attentäters gewesen, denn weder in,
noch außerhalb Deutschlands könne es« einen älienschen
geben, dem die Person des Kaisers im Wege stehe.
Der Schuß lönne geben nichts Anderes bezweckt haben,
sals reactionäre Maßnahmen von Seiten der Regierung
und -i-n Folge— dessen Unzufriedenheit und Anarchie
he«rvorzurufen. »Der »G"olos« baut fest auf das Gott-«
vertrauen ·» und die weise Mäßigung des Deutschen

Kaisers, wendet, ohne an der Liebe seines Volkes irre
zu werden, ·zu gewaltsamen reactionären Maßnahmen
sich nicht werde hindrängen lassen: Deutschland nicht
inur würde damit ein neuer großerDienst erwiesen
werden, sondern autb —- Europm »Die Kunde von
idem zweiten Attentatts schließt der ,,Golo»s-sf zseine
Betrachtung, »wird» rasch xzanz Rußlansd durchfliegen
und im russischen Volke die Gefühle wärmster Syms «
pathie zum Deutschen Kaiser beleben. Schon b.ei der»
Nachricht vom ertten Attentat füllten sieh dies Gottes-
bäuser mit Betendem welche Gott für die« Rettungfdes uns befreundelen Monarclzen dankten. Das-«;
Gebet, es ward auch heute erh.ört, auch dasszweitek
Attentat ist mißlungen. Wissen möge es« Kaiser,
Wilhelm, wissen ganz Deutschland, daß inRußland H
die ganze Gesellschaft, daß ldas ganze russische"V·olk, s
sieht, wie damals, heiße Gebete einporsendet zu dem «
Ttsrvne des» Allerböchsten für den Beherescher des »
Deutsche« KaiserreichesE « « " l

- ånszsktoslrnn hat aml18. d. Mts.·der Proceß we·
gen» der Straßenunruhen hours. April
vordem Friedens-sichrer des BasscnannisStadttheilsTseinen Abfchluß.gefunden. Das Ze.ugenverhör»ivarsbe-"

relts in zwei vorhergegangenen Sitzungen beendet wor-
den; aus« den Verhandlungen« der Schlußsitzung beben
wir-nachdem Referare der sllioskauerszsliussischeri Zeit:
jung« nur eine Scene hervor, welche sich abspielte, als
den Auge-klagten das letzte Wort ertheilt wurde.
Von diesen ließ sich der AngetlagteYGorthnski in einer
Llxingeren Rede etwa folgendermaßen aus: Erz-seitens»
dem Bübvhofe gewesen. und habe-z Hurrahei gerufen-«
,,DiexGeschicbte sin«Kie-w-«und. das Ergebnis; vom St.
Mai . . s.«·- (Der Nicht-er unterbrichst den Angeklaateit
und fordert ihn aufszur Sache zu "r«ede«n.) Der Red-
ntexfäbtt fort: ,,Die-K.iew’s;che Geichichte und der Pro-
ceß Sassulitscb stehen inengster Verbindung«t«tiitk««s«deuii
vorliegenden Fall . , (Der Richter. iriacht den An-
geklagtendaraufaufmerksam,dxaß der Proceß SassusIlsch mit der vorliegenden Sache nichts zu thun habe)
Der Redner fährt abermals fort :» ,,Jn.diesein Falle be-

anerle txt) nur noch, daß ich vor der; ersten Sitzung in
sdkelktv Proeeß inBegleitung einiger Zeugen den Pri-stav Pernorvtraßweslcherszu uns sagte: .,,Weswegen
kommen Sie» hierher! z -—»Jch werdeSie verschiclenN——W0hlI1»et uns,»ve«rschicxen wollte, weiß ich nichtz daßet Obst Vielen Ausspruch gethan, ist eine ThatsacheJch fuhre noch, eine andere Thatsache·an. Einem-eins«
deren Zeugen in dieser Angelegenheit, Preferansly hatman bereits vetichictr und tch sage: »Wir haben andieser Sache nur »Theil genommen, um « dieselbe derGetellswaftgegenuber klar darzulegen und Katlow «·zuBitten« daß M« Agltatorenim Spiel waren. -"——-« Die
Angetlagten Rutlowsli und Dachrbder wurden fr ei-gespro ch e n ; szdte Uebrigen wurden schuldig he«-Flkkkdelli AUf Dei? Skkfcke VPm»Moskau-Kursker.Bahnhofbis zum OchotntzRxad die osfentliche Ruhe und Ord-

Inung gestört zu haben, und demnadhjeder zu viertägi-
gens Arrest im Atrestantenhause verurtheilt. Die An-

zkgeklagten erklärten sich mit dem Urtheil zufrieden.

sz »« Neneste Post.
Berlin, 3.- Juni (22.- Mai) Bei einer gerichtlichen

? Vernehmung hat der Llttentäter Nobiling bekannt, daßer soeiakdeniotratischen Tendenzen l)uldige, auch wieder-
holt svcialedemokratifchen Versammlungen beigewohnt

und schon seit acht Tagen die Absicht gehabt, den
-Kaiser--zu«—erfchießen«, weil er es für das Staatswohl

ersprießlich gehalten, das Staatsoberhaupt zu beseitigen.
« Berlin, Z. Juni (22. Wind. Prinz Karl von

Preußen, der Großherzog von Weimar, die Kaiserin
Augusta und die Großherzogirr von Baden sind heute

Vormittag 10 Uhr hier eingetroffen. Das kronprinzi
lirhe Paar trifft heute Abend um 10 Uhr, der Groß-

xherzog von Baden. morgen früh hier ein.
. Der spSchah von Persien reist heute Abend 672 Uhr
nach Paris ab. . «

r Wien, 2. Juni (21. Mai.). Gerüchtweise ver-
lautet, daß ein österreichisches Truppencorps von-30,000
PiannbeiOrsowa concentrirt werden soll.

Jn Wien glaubt man, daß Montenegro die ihmdurch« den Vertrag von San Stesano zugessprochenen
Gebietserwerbungeti durch Waffengewalt behaupten
werde» : -

i «· Vom, 2 Juni (21. Mai). Hier beeilt man fich
nsmits der Llusrüstung von zehn Panzerschisfen und aller
übrigen Fahrzeuge der österreichifclfen Kriegsflottei Forellen, Z. Juni (22. Mai). Das neue Jlttentat

; auf .Kaiser Wilhelm giebt den Blättern Veranlassung,
Hspdie wärmsten Sympathien für den Kaiser auszusprechen.

» Die »Times« sagt: Der Tod des deutschen Kaiserswäre ein Unglück für ganz Europa gewesen. Seine
reichen Verdienste räumen ihm einen größeren Platz in
der Geschichte seines Landes ein, als irgend ein früherer·
Herrscher eingenommen hat. Die deutsche Nation kann
nie »vergessen, daß sie ihm die Einigkect danket. Der
gegenwärtige Moment zeigt, daß sein Einfluß es. gewesen
ist, der die Verständigung zwischen England und Nuß-
land herbeizuführen geholfen hat. "

Die ,,Morning Post« schreibt: Die Angelegenheiten
sind soweit im Principe vereinbart, daß der Eongreß
seine Arbeiten in acht Sitzungen die sich über drei
Wochen ausdehnen sollen, beenden dürfte.

i« , eDer »D-aily News« wird aus Konstantinopel ge-
meldets Die Pforte habe erfahren, Daß England und

szxs««Rußlcriidz«üb»gr- die Lösung der Orientsrage unter folgen-
den Bedingungen einig sind: Herstellung der Unabhän-
gigkeit Bulgariens; Einverleibung von Thessaliem Epi-
rusund Kreta in Griechenlands; -Serbien und Monte-
negro erhalten einen Gebietsznwachs mit Einwilligung
Oesterreilslfsz alle anderen türkischen Provinzeii erhalten
Autonomie unter dem Schutze einer internationalen

- Commission Der Sultan bleibt in·Konstantinopel mit
nomineller Souveränietät

. Telegramme
ider"Jnte-rn. TelegraphensAgentur

zzerlim Montag, 4. Juni- (23. Mai). Der Kron-
prinz und die« Kronprinzessirr sind gestern, 1074 Uhr

» Abends, hier» eingetroffen, von den Prinzen Wilhelm und
Heinrich und der Großherzogin von Baden und dem eng-
lischen Botschafter auf dem Bahnhose empfangen.

Graf Schuwalow ist hierselbsts eingetroffen und in
xdem rusfischem Borfchaftshotel abgestiegen.

"Berlin,« Montag, Z. Juni "(22. Wind, Abends.
»Fürst»Bismarck ist heute, Nachmittags 5 Uhr, hierselbst
eingetroffen.- i .

Berlin, Montag, 3.·"Juni (22. Mai)
,

Abends.
»Der« ,,Norddeutsrhen Allgemeinen Zeitung« zufolge soll

Nobiling « die Frage seiner Mutter, die ihn in seiner
Haft aufsuchte: »Hast du Etwas-dafür bekommeii?« ver-

. neint haben. Aus die weitere Frage: »Hm dich denn
spdasssLoos"getroffen?« soll Nobiling kopfschüttelnd mit:
",,Arl) Gott!« geantwortet haben.s Berlin, Dienstag, 4. Juni (23. Mai) Der Reichs-
Anzeiger veröffentlicht nachfolgendes Bulletin: »s)Jiorgens

"63-« Uhr: Der Kaiser hat die åliarht gut geschlafen.
l Fieher ist nicht vorhanden. Die Schmerzen haben sich
,Izs-x«-"v«e"rriiinsde"f·rt. svy Lauer. v.k«,La11genbeck. Wilms. · .

« · Fondon,Dienstag,4 Juni (23. Mai). Folgendes ist der
wesentlicheJnhalt der im Unterhause von dem Schatzkarrzler
verlesenenkdurch den deutschen Botschafter Grafen Münster

am.3. Juni, überreichtenNote: Entsprechend der Initiative
dersz·öst«errei»i;hischkungarischen Regierung, beehrt sich die

deutsche Regierung den Unterzeichnern derVerträgevon1856
und 1871 vorzuschlagenj zueeinem Congresse ·in Berlin
zusammenzutreten, urn dieiStipülatisonen des Vertrages von
San Stesano zu discutiren. Jndem die deutsche Regierung
sich an die englische Regierung wendet, ssetzt sie voraus, daß
dieselbe, indem sie die Einladung annimmt, «einwilligt, die·
freie Discussion des gesammten Vertrages von Sau Stesano

»zuzulassen und bereit ist, -an dem » Congrefse « t"heilzun"eh-
««""«"t"nen,« wenn die« anderenspeiugeladenen Mächte an demsel-

ben theilnehmen. »
» «

.-Sprkial-Crtsegranuneder dienen Wdsrptsihen Leitung.
H· Berlin, M«1"kkW0ch- 5— Juni (24.) Mai. Sämmtliche

« Mächte haben die zEinladung zum Eongresse angenom-
men, welche! sich CIM »13. Juni hieselbst versammeln
wird.

. Houstatltivspcb Dienstag, 4. Juni (23. Mai J.
Havas’ Bureau meldet: Der jüngst erst ernannte Groß-
vezir Mehemed Ruschdk Pafcha ist abgesetzt worden. Der
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Safvet Pafcha
ist an seine Stelle zum. Großvezir ernannt worden.

«Sornrriertheater.
Griseldis, Ritterschauspiel von

· Friedrich Halm. «—

»Als am 30. December»1835 sich die Thore desWiener Burgtheaters zum ersten Male einem bis dahinunbekannten Dichter, Friedrich Halm, öffneten, stand, wie
am ·vo-ri·gen Sonntage, ,,G r i s e l d i s«, dramatischesGedicht in fünf Arten, auf dem Zettel zu lesen. Die
Novität wurde vom Publicum ziemlich kühl aufgenom-
men, wurde aber dennoch wiederholt nnd errang am.
zweiten Abende einen durchschlagenden Erfolg — einen
Erfolg, dessen Berechtigung ziemlich zweifelhaft erscheintzwie auch Johannes Scherr von cHalms Dramen sagt,
daß »,,Griseldis« und. »Der Sohn der Wildniė ein
dankbares Publicuin gefunden haben, und nur ,,Der
Fechter von Ravenna« ein solches nicht bloß fand, s on-
dern auch verdiente. Halm hat nämlich seinem Erst-lingswerke noch viele Kinder seiner Muse snachfolgen
lassen, so den Sohn der Wildniß (1842), den Fechter
von Ravenna (l854), Wildfeuer(l864) u. s. w, denen
allen eine glänzende Sprache und ein Zug romantischerWeichheit gemeinsam ist. Griseldis ganz besonders ist
ein gewaltsamer Angriff auf die Thränendrlisen der
Zuschauer und schon der alte Nestroy hat vor Jahren
in Wien den Vorschlag gemacht, das Stück nicht in
Arie, sondern in verschiedene »Martereien« einzutheilen.Halm hat sich zuniVorwurfef eines Stückes einen uralten
Stoff genommen, den wir zuerst in Bocaccios Decamerone
aufgezeichnet finden. Hier ist der Held der GrafWalther,
von Saluzzo der das arme Bauermädchen zu seinerGattin erhebt und sie dann, um ihre Treue zu prüfen,
den schwersten Mißhandlungerr aussetzt. Diesen Vor-«
wurf hat der Dichter nun für seine Zwecke vielfach
urngemodeltx er verlegt die Handlung nach England in
die Zeit des König szlrtus und seiner Tafelrunde und
versucht es, in der Ciriseldis der Hausfrau des Grafen
Pereival von Wales, sein Jdeal echter Weiblichket zu
zeichnen Die entsetzlichen Qualen aber, die das arme
Weib erdulden muß, bloß um den Reichthum ihres Her-zens ganz zu entfalten, wirken, besonders in der breiten
Vlnsführung Halms abstoßerid auf uns «—- eine sichsdurch
Vier Aete steigernde Menschenquälerei ist eine Feuerprobe
der Nerven, die nur stark besaitete Seelen siegreich be-
stehen können.

Was die Vorstellung am vorigen Sonntage anbe-
trifft, so dürfen wir sie im Ganzen für eine recht be-
friedigende erklären. Die beiden Hauptsiguren Percival
und Griseldis —- Hr. Robert Köhler und Frl.L. o r e n«z — wurden schwungvoll und leidenschaftsvoll zur
Darstellung gebrachh wie es ihre Charaktere verlangen,
besonders in den Rollen hochfluthetider Dramatik.
Unter den Nebenrollen heben wir noch die Königin Gi-
nevra lFrau Guth ery), die mit edlem Anstande re-
präsentirt wurde, und den alten Köhler Ludwie des Hrn..G eher hervor. Letzterer bot unseine hübsch ausgear-
beitete, saubereLeistung. Der König Artus (Hr. Bin g)
fiel etwas hölzern aus, was besonders im ersten Acte
bei Gelegenheit d.·s Streites zwischetr Percival und
Gineora sich unangenehm bemertlirh machte: - so ruhig,
wie am Sonntage Artus, hört kein Mann, geschweige
denn ein König, die Schmähung »seiner Gattin an.

Zum Schlusse sei es mir gestattet, auf einen wunden
Punct unseres Theaters hinzuweisen, auf ein Leiden,
an dem fast jede einzelne Vorstellung mehr oder weniger»
krankt. Jch meine die Costümfrage Wenn man
ein Stück, von dem aus dem Zettel angegeben ist,
daß es 1817 spielt, wie das neulich mit dem »Frauen-kampf« geschah, in durchaus modernem Costüme giebt,so ist von da bis zu den bekannten Griechen fund Rö-
mern im Fracke, mit Federhut und Galadegen des älte-
ren französischen Theaters nur noch ein.Schritt. In.
der Sonntags-Vorstellung waren es besonders die kühn
geschwungenen Fächer der Damen Guthery und Einhosß
die uns peinlich an den» Mangel jedweden historischer:
Sinnes» in, der Auswahl der Costüine erinnerien. König
Artus soll 542 n. Chr. G. gestorben sein —- wo kamen
in diesem Zeitalter die Fächer her? Das Amazonen-
gefolge der Königin war zum großen Theile durch seine«
unglückselig zusammengewürfelte Bekleidung eine Belei-
digung fiir’s Auge. . C. L.

Telegraphisrher Ertönt-versteht. s s
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— » · den 23. Mai 187«8.
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Der Herr Studiretide Ludwig
Rasewsky hat die Universität ver«
lassen. -

Dorpat den 24. Mai 1878. s«

- Rector Menkonr
Nr. 435. « R. Milch, See-r.

Nachdeni der hiesige Kaufmann
Herr Peter Jwanotv Runda!-
zow zufolge des zwischen ihm und
dem Herrn Uhrmacher Joseph Otto
Berthold am 28. April o. abge-
fchlossenen und« eodem die sub Nr.
65 bei diesem Rathe eorroborirten
Fkanst nnd presst. Verkaufswer-
tracts die allhier im 1. Stadttheil
sub Nr. 102 und 103 belegene
Wohnhäuser sammt allen Ap-
pertinentien für die Summe von
23,250 Rbl. S. käuflich aequis
titt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicheruiig seines Eigenthums um
den Erlasz einer sachgeinäßen Edici
talladnng gebeten. In solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicaiitischen Anträge von dem
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die Zurechtbe-
ständigkeit des oberwc·ihnten zwischen
dem Herrn Peter Jwanow Rundalzow
und dem Herrn Joseph Otto Vert-
hold abgeschlossenen Kanfcontraets an-
fechten, oder diiigliche Rechte an dem
verkauften Jmmobih welche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd ofsenstehem oder
auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist Von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum-28. Juni 1879 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzuineldeir geltend
zu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorisch anbe-
ranmten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocanten die-
jenigen Verfügungen diesseits getrof-
fen werden sollen, welche ihre Be-
gründung in dem Nichtvorhandensein
der präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Jus-be-
sondere wird der ungestörte Besitz nnd
das Eigenthum an den allhier im
It. Stadttheil sub. Nr. 102 und 103
belegcnen Wohnhäusern sammt Appers
tinentien dem Herrn Peter Jwanoiv
Rundalzotv nach Inhalt des bezügli-
chen Kanfcontracts zugcsichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 17. Mai 1878.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpah
Justizbürgernieister s·’tupffer.

Nr. 888. Obersecn Stillmarkx
Täglich Yorzügliches hiesigcs
BatråsclpBier

vom Faß, sowie ausgezeichneten »
O , «Rigu sann Fuchs

mpsichlt der Erkennen!
· - des Handwerker-Vereins.

»Er-sehe ttlevaler Knie
ä 50 und 60 Pop. per Burke offerirt

» Aug. Zhnttnein
lohannssberren-satt
ä 25 Kop. das Pfund empfiehlt

ge. gseesnosotw
Gutes Micsnitnnwird verkau t Ri s s- " . ,

auf dem Hoff gasche Ctraße Nr 51 v
Von de: Censur gestattet. Dorpa , den 24. Mai 1878. Druck und Verlag von C. Mattieiem

Neue Dörvtsche Zeitung.

T o abend den .a· c. .
«·

. . s - .H· «« 27 Z« 7 Y««9«:«« U l» Sotttmer rim Saale des Grymnasium Sonnabend de» 27 Mai o » - e «»· -
Mllsiiläii i! li · ««k c«

··

« s« Vssstsllssstsst Donnerstag, d. 25-sc El« El! M« f« « IN) E Mai. Auf anseitigeu Wunsch« sit-its. Mal:
des Musikvereins der Gymnasiasten HDEVZIVPUFJEVUDCLV Lustspiel in74 Arten

zum Beste» derKreuzerilotte.
·

, . g Heikchkixkkzssekozfkif «( elspsser V« UMUIY
m . UUt TUTTI« Anfang 7 Uhr» v ""

P«·0S U m m· Die Musik von Iker Römesprikhen Capeklk g. Vorstellung. Freitag, d. 26. Mai
»a» Im Mai

«

x«»,»»» fremde lcottttett itzt« get· ttåtltcltett Weise Zums 1. Mal (ga»ttz neu): Rast: Inmi-
b· Frühlings« F» etttge u t- ue( en. Poe. Schwank m Z» Arten von A. De«

morgen l III: G»mz»,»z» Anfang 9 Uhk«Ak,ends« i·c«o·ttr u. A. Hennequtn nach dem Fran-
awanderlust A» W» Direktion» zoiifchen von A. Schelchersz Zum» Schluß:

2 ·
.

——————-—————-—.————— spapa hat s erlaubt. Posse mit Gesang
) Hochzeitsmaisch aus » B« . . A » , »

dem sommemachts· ·

m junges
«

m et von Moser u. El. LArronge.
tret-um, lijr Orchester Menclezssokttk grebllkietes DCÄCCIISU Muslk Von YML « ·

Z) z» Ezude
» CJMPHM swllsclit etne stelle, um »der Hausfrau AMCMS hUW 8 Uhr—-

b» Rmnance Pliijillro H»z«««sz».z»» m der Wtrthschatt behilflich zu sein, Der Besuch» de; Vorstellungen ist
c» Tpozza DMMJM und auch zum Namen. Zu erfragen I auch Nichtmttgltedern sdes Hand-

-4) D» deutschexnabe’ « Fortunxkstrasse Haus Nr. 4. merkt-Vereins gestattet.
Sopransolo. .ji . . Abt.

5) »Ganz Nacht, kam— « ,J·.·s"T-- gewesen, der Wunsch ausgesprochen ist, fur die Dom—-
Tejkxsokllsteistklä Es? KW

concerte zu zeichnem »so erlaube ich mir, einhochgek
. c l’ . U« MA- « -

z) a» Bruch, AND» g. o« «

ehrtes Publtcum darauf aufmerksam zu machen, dass derselbe·
b. Nachtrag, cis-dar. of« bei Herrn Weber auf dem Dom ausgselegst ist. « «

f» P· . » » « . . · «

s» a» sszhuskkessszfndchen + «

Am lltmmelfuhktJkage von o—7 Uhr Nachmittags)
h. Ungedutki .. . . seines» drittes Hemmnis-erst. Hoskzchknpgsvoxx
für Cornet a piston o-

«8J Mazurka fijr Violine Wienicttuslcu ieyo
Anfang- 8 Uhk Abends·

Bsjjxhekle z« szzpxätzen z» 40 und
«

Dem reUxPttbltktttn mache te? htermttdte ergeberte Llttzetåze daß m Folge»
zu tepatzena SKo. ·d« d ,-ssstsxtmsg itlntltttntki tttttttks lttshettgctt llieschastslttcttlktam Sonnabend an der Gasse zu haben. · . . ·. « . . - . .

. Haus Gorutchktty am großen Markt, fur dte Vattzett metne Niederlage vorMeitkgalten wes-den ttttt Dank entgegen- d . . - . . . . . . »,

99»»mm9»· emfelben tn etne Bretterbude verlegt »tst.· Gleichzeitig empfehle tch Sense-n
der besten und vorzugltchsten Qualitat tn allen Dtmensionetk - s

, ·

« O .orpa er « artcwet et— ereln. R. Ijmhhzk
Am Himmeskahkksszage

bei. günstige:- Witiexsung F» « · .
··

Gesang,
,

Natur-lecke Mttterultmsser "
IO 0 IHZHIFMHZHIH Ictseuzttuclter illuttcrluugettsctlz «« « ,

und Kranke-theilen Setfe «
IIluln.:i.:t::t.at:j.on. smpjiuy « «« i

Entree ä- Person 15 Kopeken Ein—-
der frei. s -- - S »

- .-

Atikatig 6 klu- Ahetuls - 2 FUI m Umwerfen« IN«
mim mit einigen s«chulketttttnissen, kdnnen fo- « M hkm
derjalsHauslehrers n YFT d

von von re: tmmern mt orzl3tnmer, e-
neben den üblichen wiscskiiischiiiiiiikienxäsein KARL z. leazkskslasfenzzsozrssen zu« Yermspkhfn GUT-
aUch in Dei: (Pianoforte) Unter«

m en! un l vakat) le· « —.——.

Fjchs ZILTJETTWIEU TM Stande ist, Wüvschk Pf« THE SOMEISTFSITSU Wir«
ur te spommerferien eine d t" «’t c[

.

7 ·

Au. sub litt. M. o. auseiszciritgtiitiieienes V crkauf Leut-met« gesucht·
B——Lhdks· U« von Stühlen« Wieuer DivattetyKoms Fgrssssn unszsk K« G' i« d« He« Ein·

ats h «« tut-den- Kittder-Wagen, Puppen· ...a..r Lzug.e......en.« · « iu E c - Abt-essende-
(Gl.ossal.bejtver) finde» u« a S ·

ktusx UU « »O! stllchen bel Nimmt-w, I. Adolf Lehmann, them. Sind.
zzhzzkzgung gegen hohe Gaxsjmbsi « tsæcicitåevon Stternhtelm, Nr. s, am großen Z: FlEDLERJzssznäsztsjtszfkxzixägetgkfill«.

capellek d! Fest-hier, RevaL Z! Eis-syst» e» m S» ·
.« k , ,

II »» Fslll «· t Z: ZLLIFSYIFTZTX
I I .el I Z u e Ftttgkltontmknr ji«-mirs. ,

Hutte! BellevueHHHkAkademitt Hatt,
Alls del« FAbkik 7011 Julius Popp in neuer Sendung, ferner iiiiiilsbuicixkonsgcikiicetiiiiiktjdcschTniixiTilxiwutidtzsll;

« «· » u· Consul Schwctktz aus Rigm Gutsbesitzer v. Knor-Hlwh -ZZUIE Und Hlofss Huie gkikxsxixcpkisszkmitxk etttrje-..z«sxsxksksksx.iir
« d «

.
. ··

smpfehten »
«

», MZKTII Ist HEXE-Jst» P"««"« F« «« Z«
Gebt: Bart-Its. ————·—·——sYtttttpfstlttiftfahtt .

» » »

Dr. » · · zzskssxizzjåtgttxxxxsgxzixtgkkztixszstkkM . «. . « arm, c er, seinem, u er, r. Zog,ase menjahi tlc s; Etsettgtesseret ex: ezssxjzsxkzkzktxsgsxksssss s

von Mit dem Dampfe: »Dort-at« fnhxm tm«
.

· »

A. Mai von hier ab: HHL HölzeH Vikdp«k»p,EÆDDEC ROTHE m Btga skä;’k·SZ-«;Tkkä;i,"zkskå«k"ä«xä»kääbl«Bis-Ist?
übernimmt Heabautea sowie Umbaatea von 111-conc- FLETTTTTZF ZEIT-THE«DFXIYYFFLFEZFHZTMZFFL

ketcktt nach neueren systemerr «
Sie empfiehlt sieh zur Lieferung von - WUtkTUUSIVXUVU»OIUUAkU« «
eisernen Diesing-Fässer«- (Ee-me). , .Käsern-erlegte, · , J; isFzsxlCkkzszzz » Wind»liatstofesmäscseerpy i « U E s W» «?-

liältrenlkiöleserm . « - wiss« 52.5 : l Tsgsisi s IF.
Idstmjjflcessesn um; « · 10Ab-52-2 —s«-1151.74t—-» -—l«- ——s"-10-
IDCIMIDIMIIICIIFUGU com-pl. sowie am« · zM z» 4ZIYEJIIU«« F· «;

JIUJCZNTOHLZFDDY von leicht-unget- tmG Kosten— Ute- 51-5 - 41032 J - —— L s, s.-
Mssssssssussss 2335 IF? ytksssåk : fis-Z if» : IF

« Isei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtige:- tAbsssjtas -1t·6!82 —tsllB IJ4 «
lngenteur das Aufstellen der betreffenden Ltlaschincttuud Apparate. I, gkitkälnsplärkZlkjlnsekxusääsät in« H» i»e9tez""

»

Naheke Allskllllkk Skkhsilt und übernimmt Aufträge 12 sah-m v. 4. Juni Mit» »«-9.06i.J.1870;-
hier am Orte

»
, Max-F; 20.5()i.·J.1872.

» » »P. bottom-new. zextikktixsgsikgsggksss «« It« ««
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zxrx :Mnäkånessderssnferatiskbis 11 Uhr Vorm. .
Preis füx die viergespaltene Korpusztzjlkkoizer deren— Raum
. . » .

«,
zhekspPceßtzxgligkrxsnserxiyn d« 5 Kpp. » - j

ossshsgssssgs .

» « « Preis: in Dorpat . - « » s
jzhrljch 6 Rhl.ss,»halbjät)rlie»1)—-3- Rl)»l.,z ikievteljähcsixzjk c« VII;
di) now» monatxjch 6i)-F;op. NirkspVexienoung »»«,2c·,,-xePost: jcthrlich 6 zum. 50 halb1abrl1ch, :- RbL 25 Leop.

» vierteljährlrch I Rbl. 75 Ko» « .

Y wi Ccfcheint täglich « «
mit Ausnahme de: Sonn« um) hoher: F«esttage. Ausgabe
um s? Uhr Abends. Die Buchdruckexei Und» Expedttion
find nur» an— den Wochen:agz·en·»vo.n .7,Ubr» Morgens bis

7 Uhu; Abends; ausgenkvon isis Uhr Biittags,· geöffnet.

isåihaneiieiirerrts »

auf die »New Dörptsche Zeitung? werdenzu ,-je»de,r»
Zeit entgegen genommen. «

»»

». . .

. , Inhalt. · —

Politischer Tagesbericht · -? ; - »

Inland« Dorvatx Aus dem Lebrbezirt Abreise desCuk
rators. A. Köhler -f-. Riga: Eindruck des Berliner Atti-Mars.
St. Pe«tersburg: Zum Berliner Attentat Neues Polizei-
Ministeriunix Der neue Stadthauptmanm Aus Tislis: Ankunft-
des Stadthaltera »Censur-Maszregeln. « « , .

Neu-sie Post. Telegramme LocaletL Sommer-Theater.
Esset-älteren. Ueber gewisseSchädlichkeiten in den Wohnrärp

»zuen»»Bgermischtes. " « « " «

» Politischer Tagesverichn
- . « Den 26. Mai U, Juni)

»» Welchen Werth und welche« Bedeutung das Leben.
gkkxkfs Einzelnen auch inunseren Tagen, wo das Thun
und Lassen des Jndividuuni vor den Bewegungen der.
Körperscha«ften, der åNassen immer mehr zurcickzutketen
beginnt, beanspruchenjzdarj —- das hat das« abermals
von· ruchloser Hand derübte Altentat auf sKaifer
Wilhelm aufs Hellste dargethanx Aus der fieberhaft.-
erkegten xsjzauptstadt des Deutschen Reiches Ieilte die
Kunde sdurch ganz Europa »und auf den jThronen ivie
in den »Baue.rh-ütten, an der YNewa iviean der Donau
und Chemie,- überalkl hat. sie die nämlichen Rufe ruf-«
rüsteter Berurtheilung der bübischen Schandthat her-
vorgerufem .—— Nicht leicht dürfte es fallen, sich von
der in Berlin herrschenden Aufregung ein? richtiges
Bild zu, entwerfetlz s Sklletlschsvachen Atiglaitz desselben
möge die erste gedruckt uns vorliegende Schilderung.
des Vorganges, ein um Z» Uhr am Tagedes Attentas
tes herausgegehener Bericht der ,Posi«,i unseren Lesern
bieten. »So» viel «toir,,·«- schreibt u. A. dass Blatt,
»von« dein. ersten- zu uns-gelangten Augenzeugen hören,
fuhr Seinegeålltajestäh vonrPalais kommend, dietSüds
seite der Linden langsam entlang, « allein Jfim Wagen»
sitzend Aus dem Hause Nr. IS, wo sich früh» Das
Landvogvsche Restaurant befand, wurden aus dem»
zryeitenStock 2 Schüssx auf Se Majestät abgeseuerh
vondenen der erste Sex Majestät an der Backe traf,-
fo daß dieselbe sofort heftig«hlut.sze.te. . Der Jäger«
sprang vom Bock izn den» Wagen und Umfaßte deu-
Kaifen Der Wagen« »dr»ehte unverzüglich uminachkdjer
anderen Seite der Linden und fuhr inrSchritte nach
dem« Palais zurück. .» .. Um CXYZ Uhr traLGras
Perponcher aus die Rampe dessKaiserlichen Palais
und theilte den dortsp versammlten Ofsicieren · und
Cadettzen mit, das; Seine.Majestä"t« 3 Wunden erhal-
tenzeinen Streifschußian der linken. Schläfe über dem
Auge, von Schrotköknern spherrührend, einen zweiten.
Schuß an der Wange und einen dritten ander Hand.
Er gab der »sieb,erhaft zerregten Menge die« spberuhigeude

Jienilletaiie .

Ueber gewisse Schädlichkeiten in der Luftvons
« Wöhnrä»umen. « . " i — i

Derunter obigem Titel in der neuesten Nummer
der St. Petexsburger Piedicinischen Wochenschrift ver«
öffentlichte Aufsatz des hiesigen Doeenten , Dr. . Gustav.
Rehher beansprucht bei seinem, auch von den deutschen
Resideuzblättern gebührend heivorgehobenemi »allgemeinen
Werthezfür uns Dorpiiteiiser insofern noihzeinsz besonde-res Interesse, als er wesentlich auf Beobachtungen, welche
der Autor bei seiner ausgedehnten hiesigen ,Pijaxis ge-
macht hat, fußt und ganz ipeciell gerade die hiesigen
Verhältnisse berücksichtigt-»; Dems zur Zeit nur in. seinem
ersten Theile vorliegendeir Artikel entnehmen wir die; nach-
stehenden beachienswerthkkls Ausführungen» ;

Die Lebeiisverhältnisse der ländlichen und städtischen
niederen Bevölkerung anderer Länder sind,. soviel» ich«nach eigener Llnschauung und den—BerichtenzSachverstäns
diger des Jti- und Anstandes· zu urtheilen im » Stande
bin-· offenbar viel günstiger als »in den, Ostseeprovinzen
RUBIands,· sonst müßte über den ursächlichen Zusammen»-
hang gewisser Krankheiten mit dem schlechten· Zustande
der Wohnungen längst mehr Licht verbreitet sein. —

Hier inLivland beispielsweise und speciell in Dorpat
lebt die arbeitende Classe, in vielsacher Beziehung auchder ärmete Handwerker nicht ausgenommen, unter somangelhctften hygieinischen Verhältnissen, daß selbst dieEkdhüttsn Jslands nicht viel schlimmer sein dürften.
Gleichwohl flnd tsie Bewohner hier keine Troglodhtem
sonder« haben gewbhnlich fundamentirte Holzz seltener
Stein-Häuser. Llllein sie leben um der größeren Billig-
keit Willen, Um TFU Winter: Brennholz zu ersparen, sodicht gedrängt bei einander, daß sehe of: ein Raum Von
15——16 Fuß ini Quadrat und 7 bis 8- Fuß Höhe von
3 bis 4 Familien bewohnt wird deren ganzes Ame«-
blement ans« je einem-Bette, einem kleinen Schräiik.ren,das zugleich Tseh und Vorrathskammek versiegt, sowie
einem oder einem Paar Stuhlen besteht. J« diesem en.

Versichei.u.gg, »daė der Zustand» des Kaisers nicht
lebensgefährlichszseijxåkkDie ersten ärztlichen Autorität-»
ten Berli»ii’s, sJLaiygeubeek und Wilms an de·r»Spitze,"
sind sofortsan ZdaskBeitszSrk.»Majesiät geeili. Saum«-
liche Botschaftesrs und jGesandten begaben, "sich,, die
meisten zuzFuß, . anderein «Drosch7ken, die sie» aus der
Straße» ausgegrisfenk s nach dem ,Palais«,. um. daselbst»
Erkundigungexr einzuziehen. .— Eine ungeheure
Bdekischienrneagke "du«rch1vogt" in grenzenloserAuskegung
und Erb,i,t—te·r"ung."die»-Linden« » Jn allen Mienen spie-
geltstchx Absetzen nnd »Wuth« über »die ents-e.tzliche. Un-
that »Man« sieht ühzejrall lhränende Augen, vermeint-e
Gesichter. . - ·.Uebszsz9kYll»hHs.rt-kma,n bringe. Fragen, unheil-
volleGerüchte .d·.ut«·chs»c"hw.irreu«hie Luft, aber die Ver-
iichxelsung « des Graseinålxerponcher überhebt uns- vor·
läzusigder.»schrperstefu««B»esorgniß.» —- Arn Hbchsten ist
die Wuth dec»-»Be»vbflskerung" gestiegen dort, wo die
Masse( sich; in; dichtemZK.näul· vor dem Hause. des
Fr«e«vels,— Unter den Linden Nr. 18, angestaut hat. Be-
sritten,e»-;S.chutzlei1t;e.Hhalten den Eingang besetzt unsd
hahexrz Mfthe »den Anslurm der Ijkenge zu »wehren",
welche ·.sp.u.xr"·t"er "Wut"hgeschrei den« Frevler fordert, -. zder

.o.b,«en -. gefesselt »li»eg«t.- .

«.. »Der« Frevler ieuerief aus.
einem Fenster; »der, ziveiten JEkage aus einem ddppels
läufiaen ««.Geruehjx«· Hund Nevolver vier« Sehüsse . aus
den ta«i«se-rl.ichen. Wagen ab, von denen drei» den Kaiser
und der vierte «e»inen.»Pass-.1»nten trafen. Der Kaiser,

der. steh inrzfLBagen allein befand und sich geraden. von
seinem Palaisszdrirch d«.ass,Br·a-ndenhu»rger Thor in den
Thiergarten-heg.eseenssxewo·llte, lief; sofort wenden. »Er
hlutete an— der Wjixget Der Attentäter feuerte nach.
seiner«»Fre’velthat.szeinen»»Sehuė auf sich selbst ab, der«
ihn. schwer vermllnkyelsås Criniilralcominissar Wolschinqs
that: »· ,e»in"e.r»,-.I-»?d.,er, Ersten, itjtspcjem Hause, welches den«
Sxhau"p·«a·tzz.dieser"zuttgkbeuexliäsen That bildete. »Eure
große Anzahl·«h«ösh»erer, Ossieierej meist voudeu Artsillerie,

WHAT-HEXE. DasHIIHaus gedr·.un,gen,,j unt ,de»-n.z.Frevler fes: zu»
nehmen. « Stall) .eszi«ne"r" szlaugen Viertelstunde« erschien«
Eine-z; am F»eustk»k,.j»« von, welchem aus die Moikdgeschoxsse
CYUfQCS kUEs1«1.-S,tes.-H«xupt; des Kaisers geflogen, theilte

«d«e"r«»,Men«-;e mit; daė die» Verletzungen des Kaisers nur
leichte. seien, und— brikchte · ein HochLauf Se. Majesiät aus,
in zrvezlzchesi die Mengeszviebtausendstimmig einfieb
KUrFeYZeitdaraUF erschien einszmelter Officin, welcher
der.Menge« ein .Dpppsligewehr und einen Revolver
zei,g.t»e«,;-,s die Hin ,",de"ni« Zimmer« des. Verbrechers gesunden
wxjrenp F·- Vor dem Palaisssdes Kaisers herrscht
eine-bringt«, "du"n1pfe--S.till-e..« Wie eiue Mauer« harrt
das Pszulxlzicuzm itrIlsaustloser Ruhe weiterer Nach,richten.
. . .« Snnität,sra"tzhs»D.r» Fränkel hat Unter. denYLinden
iinW.a«gen. den. erstenVerbatrd angelegt. Umshalb 4
Uhr kam, ein«Ober,st,, der berittenens Schutzmanckschasth

Tlann spukte« unter "stark,er"jEscor·te, die den Verbrecher
kaumrorjper -Wsuth,spde.r»»Menge schützetrstonntej »der-·
ielbein einem» grünen- Wagen nach der Mittelsiraße
tratznsptjszr,tir,t.s«««, « . ,

«

.

gen »-Raume lxewegt siclznun noch eine r»ek.chlich;-»K.inde«r-
sch,aa»r, ·wel»ch«e-j»im«. Winter und« bei sehlechtem Wetter
das» von.ei»nem- oder» zweien kleinen Fenstern dürftig er-
hellte; Zimmer; kaum, verläßt; hier arbeitet » ein fleißiger—
Schuhmacher, Biirstenbinder oder Schneider, hier» sitzt
emsig ain Spinnrockenein alt-es Miitterchen oder lernen
und» schreiben die« Schulkixrderzbeizdampfender spetroleum-
Igmpe ers-d athmevsxda der. Deppelfsnstetvetschluß 2so
eingerichtet ist-»daß; nur ja»·kein- Fenster» geöffnet werden
kann, damit« es. hübschpiparm bleibt, eine, wahre Pestluftei·n,»szgeschwängert,, von. den Exspirationsprodueten der
Mevfchcn kund» oft auch noch dazu von Thieren ver-
schiedener Art), surrte» von den durch WäschewafchenundGewerbe bedingten» feuchten oder zwiderwärtige Geriiche
verzbreitenden Dünsten»- — · z» »«

«

»Der; Wintex ist lang zin unseren Breitengradem folg-
lich maehen »sich»»auch in· erschreckticher We» se dies Folgen
einer solchen; Lebensweise. bemexkhan «Man« trete nur
hinein» in eine «.splch«e .Wozhn·ung» und» man wird· sofort ge-
wahr- daß der Raum mit»»Wasserdiinsten izibezrsättigt ist:es, quellen uns dichte Nebel. entgegen» welch-e xzuss jeder
Tageszeit die Luft - im Zimmer trüben und dass« Däm-
merlicht, welches» in·.ihm»herrscht, vermehren. , -Der,erst·e
Athemzug »in,di»eser.Luft; gethan, belehrt uns-.darüber,»
daß) r» nothwendigs Sauerstoffgehelt bedeutend -herabge-
setztzist und erse,tz«.t.-,ttpurdedurctyzallez möglichen anderen,
Gasse und Riechstosfezzz Beritzcksichtzigt man; nun-noch das
Vorhandensein von-» nicht selteznpl2 bis 18, theils— Er»
wachsenetr theils Kindern »in diesen Raume, . so bedarf«es, gewiß keiner eingehenden KohlensäuresBestimmungen,
unt« die Behauptung sciufzustellenz daß letzteres Gas in
einem,,gesundheitsverderblichen Ueberschusfe sich :a·—ngesam-
melt haben müsse. ·

Unter ähnlichen ungünstigen sanitätischen Verhältnis-sen befinden sich nun aber auch die meisten Schulen,
sowohl aus dem flarhen Lande, als auch in den Stadien.
Jch habe Gelegenheit gehabt, eine ganze Anzahl größerer
und auch Winkelschulen nach dieser Richtung kennen zu
lernen. Da sah ich» z. B., zu einem Wassersüchtigen
gerufen, in dem Dachstübchett von ca. 20 Fuß Länge

-Was die Motive zu dem Attentate
betrifft, ; so ist bereits mit Sicherheit festzustellen, daß
wir es »gbermals mitjeiner Esocialdemokratischen Verir-
rung zn thun haben« es ist nicht nur nachgewiesen,
daß åiiobising socialdemokratische Versammlungen; be-
sucht und offen sichgu anarchischen Teildenzenbekannt
hat, sondern das; er auch zn auswärtigen Demokraten
in vielfachen Beziehungen gestanden. » »Aus zuverlässigen
Nachrichten über die bisher angestellten Vernehmungert
Nobilings geht, wie ein telegraphisch uns avisi»rter-
Artikel der Nordd Allg. Z. besagt, so viel mit Sicher-
heit hervor, daß derselbe Anfangs zwar jede Verbin-
dung geleugneh später aber nicht nur seinen Zusam-
menhang mit der SociaLDemokratie eingestanden,-
sondern auch hinzugefügt hat,. die Ausführung der That
sei nach getroffener Bestimmung— auf
ihn, gefallen. « Seine Mitschuldigen näher zu— sbezeichnem
hat er einestheils abgelehnt, anderentheils ist er seines-s
phhsifchen Zustand-es wegen, kaumnoch fähig dazu ges-«
wesen. —- Es— läßt sich-i zur Zeit noch nicht erkennen,
ob das Verbrechen in einem größerenComvlot oder kin
einer Art frevelhafter Improvisation einer Anzahl ver-
brecherischer Subjecte seinen Ursprung gehabt hat«-»—
Zur Ausdeckung des Thatbestandes werden selbstvers
ständlikh die größten Anstrengungen gemacht. So hat,
wie uns ein Berliner -·Morgentelegramln- vomgsstrigen
Tage meidet, am spätenAbende des vorigen« Mittwoch
eine Haussuchung im »socialdesmo.kr«at·-i-
schen Arbeiter-Bildungs-Jnftituie,sowohhbei dem Be-
sitzer des Locals,- Körner, wie bei dem Geschäfieführey
Mitte, stattgefunden— undsind sämmtlichebexi Letzterem
vorgesundene Vapiere mit Beschlag belegt worden. -—

Voranssichtlich werden die Untersuchungen« sehr weite
Dimensionen annehmen. s— . « , ; . ·.

Weitauch über die-Grenzen Deutschlands hinaus wird
die Wirkung des Llttentates sich erstrecken:
nur wenige Regierungs-n undkVölker»Europa’s, dürft-e
dies-es Ereignis; vbtlig unberührt lassen. Dei-Socken-
dernokratie ist tnternationah darum müssen-auch die
Bestrebungen zu ihrer Niederwerfung gewissermaßen
internationale sein. Der vorliegende Fall hatdarge-
than, wie tief und shstematisch zerrüttend die Sorte-il-
demokratie auf die Masseneinzuwitketr fähig ist Und
bereits eingewirkt hat —«— alserwie wird man ihr ent-
gegenwirken wollen und können. Besorgnißvoll blickte,
wie bereits in unserer letzten Nummer angeführt, ein
russiscbes Blatt, der »Golos«,» auf die bevorstehenden
Maßnahmen: er warnte eindringlich vor Ueberstürzung
und vor reactionären Schritten, welche leicht das Uebel-
noch ver-schärfen könnten? Jn dem nämlichen Sinne
spricht sich die Börs..-.Z. ans und ähnliche Gedanken
mögen wohl auch in Deutschland bei aller Erbitterung
gegen die verhaßten socialistischen Wühler sich regen.
.—«— Dem entgegen betont jetzt bereits das officiöse
,,Journal de St. Påtersbourgii die Noth-
wendigkeit entschlossenen und gemeinsamen-Vorgehens.

und 12 F; Breite, bei knapp 8 F. Höhe, außer dem
Kranken, noch die Lehrerin und, , 25, schreibe fünfund-
zwanzig,«Knaben zwischen 9iindH13 Jahren! Ein Fen-
ster mit 4 kleinen Scheiben« erhellte nothdürftig den «pe-
stilencialisily stinkenden Raum, in welchen die armen Kin-
der täglich niehre Stunden ihres aufblühenden " Lebens,
um zu lernen, mit dem Tode kämpftem -Jn ähnlichen
Verhältnissen, wenn auch nicht ganz so schlimmen; stan-
den und stehen Vioch andere Elemetarschulen für Knaben
und Mädchen und selbst das Gymnasium sowie seineVorschulen erfreuen sich keiner sehr günstigen sanitätischen
Bedingungen, wenn auch hier wenigstens durch die Jn-
telligenz der Lehrer uud Leiter der Schulen dafür g.e-.
sorgt -ist, daß gelüftet wird und die zahlreichen Schüler
in den Zwischenstundeii in’s Freie gelangen können« .

.

·

». Wenn. ich nun auch weit entfernt bin von der An-
nahme, »daß der Mangel an sauerstosfreicher Luft als.
maßgebende Ursache für mannigfache Krankheiten der,
ärmeren Volksclassen wenig in Betrachts komme, so glaube
ich doch, das; der Hauptaccent gelegt werden muß auf
die» durch Feuchtigkeih Dunkelheit und Unreinlichkeit be-
gsünstigte Wucherung von Schiinmelpilzen verschiedener
Art, deren in der ganzen Atmosphäre jener Menschen.
in Unmasse vorhandenen Theile nnd Keime auf einen
sehr empfänglichen Boden gerathen und diesen endlich,
mag seine Wiederstandsfähigkeit auch von Natur eine»
sehr erhebliche gewesen sein, doch zwingen, ihren Auf-s
nahme und Nahrung zu gewähren. «·

»— Meine Erfahrungen haben mich aber auch noch jerner
gelehrt, daß es nicht einmal einer sehr langen Einwirs

kung niancher schädlichen Potenzen bedarf, um .ganz be-
stimmte krankmachende Einsfliisfe zu bezwecken, deren Effectes
augenfällig genug sind; ja es schei»k1t» zu genug»en,» daß
einzelne derselben nur verhältnißmaßig kurze Zeit wirken,
um dennoch ernste Krankheit zu erzeugen, welche lange
dauert, ja selbst das Leben endlich in Frage stellt. Be-
rücksichtigt man die einfachsten Verhältnisse, welche
krankmaehend durch die Athmungsluft eiriwirken, so
muß man zunächst an den Anstrich der Wände mit
gewissen Farben oder an« die Bekleidung jener mit
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»Wir wissen nicht«, bemerkt u. A» daė erwähnten
Blatt, »welche Resolutionen die dezutschejkRegierunxgz
jetzt ergreifen wird, und uns kommt its nicht zu, ihr:
Weifungen zu ’g.ebeit. Aber es— scheint-uns, als— o-b es;
nicht bloß in Bezug auf Deutschland heißen kann: .,,e ssfm uß Etwas gfeschehe n«. «D-er Frechheit mit der«
die Umstürzlen die Feinde des-Rechts, der xsichskhsklp
jeder Ordnung und jeder Regierung, wie sie Staat und
Gesellschaft zu demoliren suchen, ihr Haupt erheben,
ihre Doetrinen predigen uud sich jederzeit bereit zeigen,
dieselben praktisch anzuwenden -— muß auch eitle, SO-
lidarität der Regierung und der Gesellschaft gegenüber
treten, wennnicht jene Termiten ihr Zersiörungswerk
zu Ende führen und die« Völker in den schrecklichen
Zustand der Anarchie führen sollen . . » Darum
müssen nun der Einzelne, wie die ganze Gesellschaft
und ihre gesetzlichen Vertreter energifchszvorgeheir und
eine durchgreifende Radicaleur gegen DieEsoeialen
Schsäden ansirebensp

.
. Aber nicht« sie allein« AUch

die Regierung-en sollten einmiithig ivorgegenj sie sollten
die-Keime der Zwietracht, die. zwischen ihnenTWurzel
faßten, so schnell als möglich ersticken, damit jedevon
ihnen im Stande wäre, um so früher dann an die
Auf-gaben zu san-eilen, die sie im Innern zu lösen
haben . Das officltöfe St. Petersburger Organ
stellt gewissermaßen« einen allgemeinen F e l d z u-g"«
gegen diie Soeialdemolraten in»Aussicht —«-— ivird derselbe glücklich ausgefochten wer-
dem« ohne-daß die vom »Golos« gehegten Befürchtunesgen eintreten? « « — i « J»

Slson dieseillusführungen weisen deutlich darauf
hin, daß das Berliner Attentat «auch auf die andere
großesTagessrage, den"-Congreß, von dem nachhaltigsten
Einfluss-e sein werde. Der Zusammentritt desselben
darf nun endlich als vollkommen gesichert angesehen«
werden«: am l. (I3.) Juni soll sich der Congresz in
der deutschen Reichshauptstadt versammeln k- dem-set«
den«-Orte, rvo sich ssoeben die rublosen Thaten eines—
Hödel und Nobilinzz til-gespielt haben. EDie von« den
auswärtigen-Blättern qebrachten Ptittheiluicgens werden
auch von der« hocsbofficiöseu St. Peterburger ,,Agence
gis-n. Rasse« aufs Unzweideutigsie g»estützt. »Wir sinds
schreibt das Blatt, -,,im Stande, die-Nachrichten aus
dem Auslande in Bezug auf den Zusammentritt des
Congressetz in Berlin am I. (18.) Juni zu bestätigen.
Die Eiiilsaduiigeci zudiefein Datum sind an die ver«
schiedenen Eabinetes abgesandt worden und enthalten«
den Ausdruck, daė die Signatarinähte der Verträge von
1856 undx 1871 einsgeladen werden, sich zum Congressesz
in Berlin zu vereinigen, um den Vertrag Von Sau«
Stiesano-zu" "discut«iren. Die heute gesicherte Anwesen-heit des Chef-Z der Cabinete und der Geist. welcher—-
deTntspAnscheine nach ihre Vereinigung beherrschensolslj
lassen hoffen, daė die Orientfrage in« ihren großen«
Zügen und im Hinblick aufein Ziel, welches, frei von«
kleinlichexr und rivatisirenden «Eifersüchtele«ien, auf ein
gemeinsames Einvernehmen und allgemeinen Nutzea
gerichtet ist, behandelt werdenswird —- Es ist«, fügt
das« Blatt hinzu, ,,zu swünschem daß die merklicheBesserung, well-he sich in dem Zustande Seiner Durch«
taucht desszR eitchskanzlerkz vollzogen hat, ihm«gestattet, sdeatBerliner Congxresse beizsuswohnen«," dessen
Zusammentritt auf die Bedingungen hin, aus«-Grund
derener angekündiat.wijrd,s der Gegenstand seiner« langen-«-
und liestäneisgen Anstrengung» --gewesen— ist«. — Be»
kanntliche « war Anfangs Graf« S eh u w a lö w zum ;Vertreter Rußlands auf dem Congresse ausersehen, dochsl
dürfte« er-»nach—obigersAeurßerung zurücktreten» und somit
Rußlandt durch sden Llieichstanzler Fürsten-« lsjorischakørnd
und den Berliiier»«(F3esandten, Herrn «vo-1-«-Oubril, auf«-
deins Congresses repräsentirt: werden. —- Graf »Schuwassiisl-otv,-.-wel-ch«er7sam-3. d. Mtåll —« in Berlin eine·sz-liä.ngrre"

besonders igefärbten Tapeten denken. s! In dieser Beziehung«
möchte-M cmltdie Erfahrung iibertdas Eintreten« näscht-slicher asthniatifcherAnfälle bei einzelnenPersonen-erinnern,
welcbexxnrtr,-siweixn diese-Lin seinein bestimmten · Zimmerschlsiefenzssrnisttdergrößten: Präcisiori eintraten und« erst-
dann: xauflwrtenzwenii man:- den Kranken sein anderes«
Schlafzimmer gab «· -"ode"r den! Anstriolk die — Tapeterrss"
änderte· ,·«-»««: « : . s «: « J · T;

: xkNarh «Anfiihrung- einzelner bezüglicher BeisPielekoiUtUtT
der Amor, namentlich-Laus jdie 7 schädliche Einwirkung des»Hasusschwairrnieis szu sprechen« «

-" " -
rsiDers Hausschwamm wird( bekanntlich dirrchs einen

rnikrosskopisiben-"Pilz, der Einsungeheueren Massen amssusndinrtHolze wuchert und dasselbes-srnlie«÷lsich« ganz« zerstört,repräsentirt; · Die-s Sporetr dieses Pilzess erssüfleii zu aller—
Zeit« die« Lusts solcher eWohnungen,-i tin deren Fußbodenoder Wäirden der . Hanssehwainiri sich findet, swobont»man1k
sich! leichte-durch seen Aeroskop überzeugen kann , .- .

«—

Daß. darunter» sdeni Namen Psenicillium glsancumbekanntes-Pilz, welchen »Ehren-bezr"g einend »unschuldisgeTn
WeItkBrperØ nnenntg nicht so «unschn«ldig ist, als jener-««
berühmte Forschxer : es, glaubte, »sscheinen Init- unzählige-z
Krcjukhseitsfälle der verschiedensten Art zu beweisen(- »
.·«.«Wie·:.s.iiintig - der« Zusammenhang der ssogenknnntens

SkroplyulosissstiritEder chwnisthen Lungenschwittdsucht sei, ««
istkbereitsyborilangerxZeit von— verschiedenen« Forscher-n«gezeigt worden 1un.d-«aus »der -P1raxis-, wie; vjorn Sections-
tische her bewiesen. Es» -lagi-z«-sdal)ers"snah-e, dass-auch ich's
die sichtbar-e «Entsteh"unsg- ! jener:Formen der Skrophulosiszum gAusgangspunctejd«ers-Untersuchungen über« die Ur-·s
sachen und Entstehung der Lunsgeijskhwindsukcht machte. .

Es ist niirs nun— gelungenzin esgner ganzen« Reihe von
Fällen darzkuthriii »daß diesersteii Llnfänges der sxsich end«
wickelndeii Phtisjxs ;pu:1n1on.. zurückzuverlegen warenszsineine» Zeit, in welcher »die Kranken von der-«(- Dauer
weniger "W"ochen abin einzelnen, ssbisi skzurssseits viele-r
Jahre in. anderen Fällen, in feuchten ,--- schlsecht ventilirsten,-
schinmieltiderriWolylkiungeiis gelebt hatten, Jseit" der Zeit?hin und wieder Jnterknittens ähsrilisclze F eberanfälleys ehre-nischen Sehnupfeiy trockenen Hinten, dann hin und wie-

Jlzrikterredung mit dem Füxsten-»«·.»Bismarck, demLeiter
des Congresses, gehabt hat; ist Ooraussichtlich bereits
in St. Petersburg ekin«getro.ffen. -—. Uznter den Vertre-tern der Mäicht tverdentnanihaftgemacht: von SeitenEnglands: ..Ford.s-Bexaeonssield, Marquis von Satis-
ibury und Lord Qdo·Nusssel» gBotschafter in Berlinj -;.«-

«·Frankreichs:«-.Wa«ddin"gton un« St» Vallier (Boticha—ste"r
in Berlin) -— Deutschlands: Fürst Bismarct und
Bülow —-— Oesterreichst Graf Andrafsd und Baron
Haymerle (Botschi1fter in Rom) «— der Türkei: Sadyls
Pascha und Saadultah-Bey. «

Vor dem Attentat auf den greifen Monarcheu wares in Deulickjland ein anderes erfchütterndes Ereigniß,
welches das ganze Land in Trauer und bange Er-
regung verfetzt hat —- die Kat a str r) v b· e« d e s
»Gro÷en· Kurfürsterfl von: .3·1. (19.) Mai.
Ein i kostharessz Stück von Deutschlands nationaler
Rüstung« ruht mit ihm tin der Tiefe des Meeres und,
wie die. Einzelnen treuem, um. den Verlust eines
theure«n«'Hauptes, soszrvird der Verlust· des stolzenSchiffes und’«dersmit ihmzu Grunde Gegangenen als
ein nationales Unglück ivomgesammten «Volte beklagt.
—·— Man tann noch von Glück sagen, das; es augen-
blicklich keine ernsieren Complicationen giebt, denn, da
auch« der ,,König Wilhelm« bei seinemAnlaufen auf
das..erstge"nannte" Schiff sehr erheblichen Schaden ge-nommen hat, sxdsexistirt»auaenb«licklich kaum noch eine
operationsfühige deutsche Panze,r"flotte. Als Ursache
der CollisionJ der .beiden"-Pan·«z"erschiffe« scheint· durch
die a mtl i eh e n Angaben festgesiellt zu sein, da÷ der
»König Wilhelmxzin einer Entfernung« von etwa Z«-engls Meilen von Foltestone am· Vormittage des 31.
Mai nach -9«Uhr ··einent Kauffahrteifchiffe ausweichenwollte, ; und in Folge. der bei diesem Manöver ausge-
führten Aenderung des Curses mit voller Kraft auf
den Panzer ·· »G·ro÷er Kurfürssii auflief; · Die Furcht-barteit des Anvralles bedingte das Sinken des letzterenSchiffes. Warum die beiden Panzer einanderso nahewaren, " das; die Wendung des .«,,Kbnig Wilhelm« das
Auflaufen saufden ,,«Großen" K·urfürsten« zur Folge
haben mußte, · darüber läßt sich zur Zeit ein Urtheilnoch nicht abgeben; Vermuthungenüber Möglichkeiten
anzustellen, « halten wir nicht siiriunsere Aufgabe. ——«

Jnivenigen Minuten war« das Panzerschiff ..,,Gro÷er
Kurfürsk gesunken; anscheinend ist die Schn··elligk·eit.,
womit das Sinken· erfolgte, der Grund— für den Ver-
lust sovieler Menschenleben gewesen, da· der· größte
Theil Jder Befatzung «·sich« unter« Der! befunden hat.

.Dukch dies« hier seingeaanqenen Nachrichten list festgestellt,
das; von der »aus 500 Mann bestehenden Besatzuncl 4
Offieiereszverunglückt sind; von der Mannsihaft sollennur 160 Mann gerettet· fein; Auch der ,,König Wil-helm« ist durch den Zufammenstoß schwer beschiidigti
worden; er« hat im« Vordertheil einen starken Lecks der
vorkläusig mit· Segeln und Hängematten verstopft«
wurde, woraus das Schiff nachsPortsmorrth bugsirt
worden. ist, um in einem von der englischen Regierung
dort zur Disposition gestellten Dock einer gründlichen
Reparaturz unterzogen zu werden. —— Dies-Bittre»-frega·t»tez,,Großer Kurfürst«« war ein«Thui-mschi"ff, dessenBau im Jahre 1869 begonnen und in Wilhelmshspcrnen
vollendet wurde. Zuerst als Bteitseitschiff bestimmt,
wurde später ein Thurmschiff . nachdem Typus des
englifchetr »Monarch« « aus den1selben. Der· Schiss«s-fördert-der Fregatte bestand aus Eisen, ·die«Construc-
tion derselben war irach dem Zellensystem ausgeführt,-
d. h, mit Doppelwänden und mit Eintheilnngjin eine«sehr g·r"joßex«"Za«h·l -·wasser·dis.«bte·r, von einander geschiedei
ner Räuines der! Schisfshoderr doppelt; Bei einerLänge vonszfast 94 Meter-n« und einer-Breite von«16«
Meterm eine: ««Mas«chinesittraft« von« 5400 «" indieirterrPferdekräften trug die Fregatte einen 1,10 Meter unter

der ein-mal«-"B«lt1kspeie1j und endlichzidas-"eelatankesp-Bild"
chro«nise«her"Lxingetischivindsncht darboten Oder aber siesahen-« nach— jener ersten Zeit, welcheich die·Keiin z.e—i-t"" der
Lungenschwindszicht nennens möchte, theils immer-leidendans, theils sabeisscvszlgte der Periode des— schiviiche"nden;
1nit-so;"lchem-s Anssehenssberbnndenen Hustens, durch Vor--
übergseihende Verbesserung sdekr äußeren Verhältnisse ""eine»Zeit, wo? sichdie kKriifte stwieder hoben, das Eins-setzen
blühend wurde "&c.", sospdaß man glasnzk vergaß, das; die
ersten s Jahre · der Kindhejihk beispielsweise — voitYhäUsigV
sich« wiederxholendeui «h"a"rtnäckige1nEsKatarrh,- von-kleinen.
Lungenen»tziin·dungen, Von plötzlichety unerklärlichen «F-i—e-»beranfällensgetriibt war. « Dann zserst i-n der· E·n·trbickes«
lungszeit oder iin ersten Mannesa—lter,-T"wo die Lebens—-
verhältnisge mitihxjen Anforderungen san« KBHrPerE und«
Gemüth ««etai1tr"et·en, beräiiiderter ’"Modr«1s der Ernährung
und Viele? andere "Be"dingungen-« sich sgeltendT machen,-
entwickelsni sich »die zerstreut— inzder TLUnge liegenden
sie-zittre- nachssnns sznr Zeit noch« unbekannten-« sGe-setzen«und es stritt« die Krankheit als! scheinbar« «» nTe u e ««

Acqsriisition oder als ,,vererbtses«-·An»lage in« dieErscheiksznu-nsg.- Ueber das »Wort "",;V erersbu n g« läßtsich anehnochiManches anführen, sum Erscheinungen,-Twe·lihe» als Ver-zherbtsgeltenyin gewissen Fällen? aus -"ga«t»iis«"aiidere Ver-s
häslstnissesziirüekzitfüshrenp7«-Jt1 Vielen Fällen "si-nd’sig"erviß.
nitrr kdie gleichen« ungünstiger( WtshnungsverhältiiissejT
welche dahin«fiih-x«en,"daėGlieder einer« zahlreiche-n Fa(
milie nach« und nach in« xgleicher Weise erkranken: bei
Weiltem nicht in den hiinfigften sFällendüsrfte der UrsTsprungs der ErkrciiikitsnsgT in ei1ier7angeiborenen- Krankheiw «»anlageizn suchen-sein Oder« in dem Umstande, daß das
Kind "»mit der Muttermilksht dieselbe-eingesogen hat.« —-

. - Wkannigifachesz " «

Jn Wien- isi Der berühmte Mathematiker A; Frei-rhe« VM EkklUghxUtlen jin« Alter von 82-Jahren ge-
sterben( Useberspden Lebensgang dieses Al4jneijter8 der
WilfsttsplliHtsxiiaiizti riet N. It. Pr. u. A. folgende (Mit-
teilungensz Arn-Zä- Novemher 1796 zu sHeidelberggei

Wsissstz reichenden PIMzSkgürteL Der »Große Kur-
füksk W« M diesem Jahre zum eszrft e n M a l e in
Dienst gestellt« Er war somit nur vom 6. bis 31.
Mai in« Function gewesenksz «» i« -

Ja Rumänien finden noch"imm«er- ausgedehnte
Rüstungen Statt. Ein; aus» Bulareftider »Pol.Ersten« zukommende Mittheilung signalilirt Die Tags
zuvor erfolgte Uebergabe einer neuen Note deg rumä-
nkschen Minifters des Aeußetm Kogalniceanm an den
ruffifchen diptomatiichen Agenten in Butareft Baron
Stuart Es wird in derselben der Protest gegen die
militairifche Occupation Rumäniens durch die Russenerneuert und unter Anführung einzelner Fälle lebhafte
Klage über das Verhalten der rufsifchen Occupationw
truppen geführt. Ferner wird demselben Blatte aus»
Bularest gemeldet: »Von rumänischer Seite werden
außerordentliche Anstrengungen zur Beschleunigung der-
militairifchen Rüftungen gemacht. Die Aushebung eines
neuen Rekrutencontingentes von 24,000 Mann ist in
vollem Zuge und aus dein« Auslande treffen ununter-
brochen starke Waffenfendungen ein; sz Die Urlauber und
Refervisten befinden sich zur Stunde vollzählig bei ih-
ren respectiven Corps unter den Fahnen. —- Mit Be-
zug auf die vielfach übertriebenen Gerüchte über die
rufsische Qceupation von RucnänisclyBesfarabieir wird
der ,,P.«effe«- aus, Bulareft telegraphirk zkliutnänifchs
Befsarabien ist vor! denRuffen folgendermaßen besetzic
Jn Jsmail stehen 5 Compagniert Jnfanterie und 2
Batterien, in Willonz Kilias und Reni je 3 Campag-
nieu und 1 BatterieL «

«« "

· J» u l u n d. -
Vorrat, 26. Mai. Durch curatorische Verfügungen

haben« folgende Ver ä nder u ng e n- i m Pe rs o -

nal" der Lehranstalten des Dotpater Lehr-
bezirls stattgefunden: « sz " " " « - ·z am -«24. April wurde die Hattslehrerin Castharina
Luther als Lehrerin der russischen Spratde an der
Revsalschen höheren» Stadt;Töchterschule, der Elementars
lehrer Friedrich R o din als 2. Lehrer der Rigafchen
städiifchen Alexander- und Marien-Eleme"ntasrschule,
K; AxGr ube als 1. Rigafcher städtifcherElemene
tsarlehrepAdjunct und Jakob P fe if f - als 2. Rigai
scher städtifcher Elementarlehrer-Asdjunct· bestätigt, die
dreiLetzteren gerechnet vom "1«. April» l87-8, ferner der«
Oberlehrer der hiftorifchen Wiffenfchaften a1niReval-
schen Gouvernementscksiymnasium Gotthard Hausen
nach Ausdienurng von 30 »Ja»hren" im Lehrfach auf
weitere 5 Jahre in dem von« ihm bekleideten Amte
belassen-z am 6.-Mai wurde der stell-v. wissenschaftliche
Lehrer der Tuklumschen Kreisfchule Dr. Friedrich
Ssztehlich auf« sein Llttfucd"eii« aus dient-von ihm be-
kleideten Amte entlasfenz gerechnet vom Schluß des
gegenwärtigen Semesters ab; am 8. Mai wurde die
Hauslehrerin Einmal Frrslick als Lehrerin der Revals
ichen höheren Tbchterschulsze bestätigt; am» 9. Mai
wurde der darin. philol Wilhelm Schlau- als
Overlehrer der alten· Sprachen an· den Parallel-
Classen des Rigsz:schen- Stadtgym·nasium, gerechnet— vom
1.Juli»-1878, bestätigt s und dserrLehramtFCandidat
Dr. S chl ü t er zum außeretakttxäßigen Ober-lehret der
deutschen Sprache an den ParallelsCtasfen deslDors
Pater Gymnasium ernannt. H? ««

"—«"— Se. Excellenz der Curator ist gestern Mor-
genmit dem-Dampfschiff, wie wir "hbren, zur Jnspiei-
ruug der Siszisulen ins«MitctttJab«g«ereiftJ «

« — Wiederum hat derunerbittlichr Tod einenaus
der« Reihe Dem, die unsere« Hochschule »Ur-ihren turb-
tigften Jüngern zu zählen sdie Freude«hattekdahingerafft:
Drj tmedx Arszmin Kö,h’·l"e9·3r,«« Sohn des« weiland« Schul-
inspector Kbhler in"H«Tcrsenp"oth, ist am M. d. —M. von der

boten, wurde er schson 1817, Halse: vor mehr als sechzig
J.1hren, Lldjuitct der Mathematik und Physik an der
Wienerr-Universii:ät,z, Islsspbekams er« die Prnfessur der,
Physik an der Universikärzn Jnnsbrnckz« 1821 kehrte
er alsProsessor derhsöheren Mathematik an die Wie-rxer Universiiärznrü"ck.· »Seit-te damaligenVosprlesungen
,,über höhere :"·J"i«a"then«c-.1tik« erschienen 1827 iin Druck,
uiid so istsp ein Tnachgeborenes IGieschlsechtk nvch »imme"«r iin
der« Lage, deren Anordnnngsrtixd Gedisegenheitjzu be-
wundernxsp Vdn«1826—"-»—1832»g-ab er giemeistrsrxm mit
A:-B.1t"t"mg—-Irtnfer·«die»»Zeiischrist für Physik Und« Mai«
thernatiP heraus-Und bereicherte sie Etnitseiiiemszeigenen
marheinaiischeiii Anssätzeäs -s1834-« szveriatrschte ers die
mathematische Tmit der phhsikalisetjen Behkk.inze»l. Bei-
länsigk zur selben Zeit constrsttitte er die nach ihm-« The-«
nannte citngnefselektrische Maschine: Sein« Stredendai
bei war, FarndszaysggroßeiE Entdeckung bei elefirischer
JistdnctisontzirrjStromgewinnungszu Verwerthsetnl und so
verdansktsptngtnsishim au-«f"d"ies’esn«,-für die Anw«e«n"dung der«
Elektricikäi isosidichti—g"en, 3Gebiete·«-ei«n"en- der-s«srühessten«
Schkittke Optische Auffätzeyi vie er einige Jahre späte:
vierösfentlichreplegien vdn der Vielseligkeit seine-Z Wissens
Zenjzniß ab« Sein 1844— erschienenes »Lehrb—tt"schsspder-
Physik zeiichnetstrh durchzreicherrJnhalstt bei-kurzer Und«
präciie»r«"Fa·ssuvg-«aus. Jn zdie Epopulärens Vvrlesirngecr
über· Physik, die -er sseits denxjsAntritie der zLehrkanzels
b«"i8"1848 hielt,- drängten T«sich’ Geiisiidete allerd-Sränd"e.
Meist war der Saal znkieinsdiepsuhöker zu sasseny
ein« glücklicher Erfolg, zu« dein- schöne -Vosttragsxveise«
usnd »E-ls-g-:tn«3«’"der Experimente Egieichsinäßig ·- bseitrugeny
218481852 Doppleris Erkransnng dessen Tshätigzkett time
nengegründeten phyfiksllischen Jnstituteder WienerUnis
veskrsität unierbrachj wurde Ettingshansenrtn dessen Stelle
Leiter des Institutes und vdllendete seine Organisation.
Die Qlkideinie der W ssenschnstentzähite ihn seit— ihrer
Gründung, an welchier er« selbst wesentlicheir Antheif
nahm, zu ihren Mitgliedern. « DerspSoäzwEttingshnus
sen? ist der bekannte Pkvfesso-r« der Boianiki Konstan-
tin Baron Ettingshauseit.- « -«

sNqesu e sD ö r v tsch e Zqei tsu Ug-



Heixnath in·.d,-efr Voll-krast-,sssmännlich-ernsten STIMME
und Wirkens, in Bulggrien»«dem.Typhus erlegen. Am

S. Setzt. 1849Y in Kurland»gehoren,»»absolvirie K. auf
dem Mitauschen Gymnasiitm seinen SchiilcUtlUT bezsg
im Jahre 1869 die Universität Dorpat und widmete
sich zunächst dem Studium dervergleichendetk Spmckp
Rinde, dann demder Viedicin.» Nachdem K» III! AUgUst
1876 seine Examina mit Auen-Watte· Tbivlvtrt hatte,
vekdsfenirichre e: dan- vaikausrhvicekEtstlmgsfrucht seinerStudien: zzlleoer Trombose und· TrckUSfUsivtI, Eiterund feptische Infection und derenBeztehUng zum— F!-
brinferment«sp— eine« Arbeit, die sich Ukcbk Nu! Der
rühmenden Anerkennung dershiesigsttPkdfcssvkkn SkfkEUkHsondern dem Verfasser einenslachstungsvollen Namen auch m
der Gelehrtenwelt des Anstandes verschafft hat (cf. Pa-
thologie rxon Dk.«Kohnheim, Brei-lau)- Zur Ausübung;
seiner praktischen?sBerufstshxätigkeit wurde K. bei Beginn
des russischuürtischen Krieges« von-»der Krone, auf deren
Kosten er studirt hatte, als Arzt des 52. temporären
Feldlaiareths in Ksiesw einberufen. Treu und gewissen-
haft ist er bis zu. seinem Tode seinem schweren Berufe
xnachgetommen., : Jlkaumk am 10«. März d· J. von einem
schweren Typhusfieber in GornysStuden erstanden,
verschmäht« esKz sieh zu seiner vollständigen Genesung-
einen Uriqu«b,zu.:erb«itten, vielmehr-folgte er, weil der
Mangel an Llerzten sichiinrnersz fühlbarer machte, dem
Rufe seines Oberen,,spder ihn nach Adrianopel berief·
Fast gleichzeitig mit einem Schreiben von ihm, ereilte die
Seinigen die telegraphische Nachricht von seinem Tode. Zu
dem »Schmerze der tiefgebeugten Mutter, zu der Trauer
derxsGescksjrviststsri um Unsgeliehten Bruder, gesellt sich
die aufriihtigse Theilnahme »der .Coinilitonen, Freunde
und Lehrerl--,;Ehre- und Friede dein Llndenien des
Fr»i1hversto,r«henen,- zu den schönsten Hoffnungen berech-
tigenden Mannes! ."

»
; »

-—-»- Mitielst Namentliehen Atlerhbchsten Ukases an
den Dirigirende»n. Senat, vom »11s.: d. sMtssx hat Se.
Mai. der Kaiser, der allerunterthänigsten Bitte des Wirth
Staatsrats Carl von Freitag kxLoringhoven will- »
fahr,end, demselben gestattetFAllerunterthänigsi mit
seiner Deszogndenz in Rußlansdjoen Baro cis-Titel
zuführen. , « . ««

« Rigiy T22. Mai. Wiesein Lauffeuer verbreitete sich
noch arti Nachmittage des gestrigen Tages die erschüt-
ternde Kunde von dem abermaligen Attentat auf»

KaisserWilheifsmkzdurch ».unsere»Stadt, nachdem bald ;
nach 5 Uhr Nachmittags zwei von» augenblicklich in;
Berlin anwesendenLandsleustezn an— diezRig. Z. gerich-z
tiefe« Teleglrammekeingetroffenkkwateny ?Jnzw,ischen hatte»Tsdie ,,Rig. Tel.-:)lg.« gleichfalls Mittheilungen erhalten
und dieselben ihren iAdonnenten ji«-gestellt; um»-6»Uhr «war die Kunde bereits» in die· entszfernteren Gegenden »
sder Stadt gedrungen; um 7 Uhr lauten die Leute von I
Hagensberg und Saissjenhofsz bereits zur Stadt, um
hier« sich« Details zu»",erfra·gen. Wie sehr erklärlich,
wurden zuerst« die ZeitunatkRedactionen ausgesucht:
soviel Nachiragem soviel lebendige« Zeugnisse für die
warme Verehrungzdie Kaiser Wilhelm auch hier genießt.
Jm Pakt unt-drängten die! JJienschen Diejenigen, die

ssetwas Sicheres vomzAttentat zu· melden vermochten,
auf den Straßen sprachen Vorübergehende solche Per-sonen an, bei denkst! sie Kenntnis; davon» voraussetztemDas» »Rigasche Montagsblatsts das« ani Abend erschienund sein» Telegraminsübertas A»ttengtatj"» enthielt, fand
wie die Rig. Z. meidet·- große »Verbreiiltng. Alle

anderen deutschen; Zeitungemhatten heute« Vormittag
ExtrablätterThemas-gegeben. T « »

St. stieicrshiirg,j24.is »"Ma-i...Noch ininier steht auch
hier »in« ,derziNe,fidenzs.-das abermalige Atte ntat auf
.K-a:i«s.e r Wj s hselrn iim Vordergrunde der Tages-
ereignisse Die Tzheilnahjme, wiesie das ruchlose Ver-
.brecdeti:s··iw,a»chkrtust, «""ist· -«"»»e"z«t1ik« allgemeine, schreibt u. A.
der St: Pay-der, "iihe»riäll""" gelang; die Empbr—ung-
über die unerhörte, mzensschenunitriürdisge That, di-e auf·
richtige »Weil-Umriė übeszrsp,d-iesp!Verivundung des verehrten
«Mosnarchen, die» Freude» das; seinxLeben bewahrt ge-
Iili«sben-—,J dte»—sdjhffnung» auf, seine baldige Wiedergjsenesung
zu. ofseiiem — A·usd·rcricks.pjz—ji ».Jn;..Sr"-ndetheit war das
Palais der deutschen, Botschaft in der, . Großen
Bier-Maja» wieder dass Centrum, Ywo sieh diese all-ge-
meine, ...s«v«mpathif-rhe Theilnahme für, Kaiser Wilhelm
hekundetk HkVon den Ufriizhren Vormittagsstunden anströmn .sAlless--dort- zusamuteenczi um: dem General· von
Schweinitz bevor Yer znzSeinersMajestät dem Kaisernach ZarsskojekSselo suhrkpersbspnijich seine Theilnahme
auszusprechen, Todes« Karten abzugeben» oder sich einzu-schreiben-.. :Se....itais. .Hoh.gi der Grvßfürst Nikolai
ENCkOl"»"1«lE»Wkk-fch- s.ij)«d»lss.s der-Prinz-svon Oldenhurg,
die« Minister; die « höchsten «« Würdenträger des Civil-
sit-efforts, »»-.,·..d»ie -—Geu,exc.xiistät, « Depustattionen verschiedeneriRegimenteV-,.5-s. Geistliche, zahlreich: Mitglieder der
dspeytschsn».Colonie unkdkviele ariderePrivatperfonen ers—-
schienen, vonzzssgleichemszGefühle getrieben. Bis spät
"A·be—nds sdgu2er«te»zder» Bude-ans. —--. Anläßlich des Atten-
tastes soll. auf Ansueheed .d«ess— Ausschusses der · St.PetersburgrerAngehörigen« des Deutschen Reiches am«Mi»tt»ivoch,» den, 24. Pius-« seine außerordentliche all-
-g e in eine "g-,o t t e.s»d-is".e"nfst l i ch e F ei, e rstattfindenrVasior«Dalton« ·soil- am» genannten Tage um 2 Uhr""Nc1»cbk«nittagss in d"er·»Delttsch·eniRefotmitten Kirche einseLEtl··!c»d.e««s,-" Gebet( abhalten. «——»I Eine durch ·i"hreSchll»di,th"»e"itz"juno » dnrelpjszdie »zum Ausdrucke gelangte
Unnitttelharteit des Gefühls. doppelt ansprechendekikstclkchcfsFeiersi ist übrigens, wie der, ,,Golos« mit-
:tiseilt, »· bereits s«"am»Mo»iitag· Morgen abgehalten wor-
deiij i1n,Pe"teLr-Hä-u·sc"h·e«n« fandauf Verlangen einer
zadltekch «« "V"-1h·l«11- dräsrgendens .Menschenmenge ein
Dankgebet für die glückliche Errettung
des deutlicher! Kaisersszsiattx « Dsieioeiden dejoukikenden
GZTRIIchEN Glück« bereitwilligst , das Qlrksucheit deraus verschiedenen Elementen der Residenzbevölkerung
bsefteheiiden Menge. «« - «— .

Y «—- Wie der ,,Go»los«« zu berichten weiß, ist die
Bilrung esines befond"·e·-tenssP-apolizesbMiniste-

rinnt, neuerdings wiederum in den. co1npetentenKrei-sen zur Sprache gebracht und die Ausarbeitung dieses
wichtigen Projects einer SpecialsCommissiorr übertragen
worden. Ohne eines der bisher bestehendenMinifterien
znersetzen und ohne eine Erneuerung des früher unter
folchem Namen bestandenen Ministerium zu sein, soll
die neue Institution die Hauptverwaltnng der Polizei
im weitesten Sinne des Wort sein und daher alle die-
jenigen bislaug den jetzigeri kMinisterien competitendrn
Branchen umfassen, welche in irgend einem Zusammen-
bange-mit der "Polizei stehen. Allem zuvor soll« das
Ministerium des Innern sein Departement der Execu-
ti:v.Polizei und das Jnstizministerinm sein ganzes» Jn-
stitnt der Staatsanwaltfchaft dem neuen Piinifterium
abtreten. Die gesammte Procuratur soll derartig redr-
ganisirt werden, das fernerhin die Verfolgung einer
jeglichen verbrecherischert That total dersanklagenoen
Gewalt anheim fallen soll, selbst in allen denjenigen
Fällen, wo nachdem jetzigen Friedensrichters Statute
die Mitwirkung eines Polizei-Renten erforderlich
wird.

—- Der neu ernannte Stadthauptmann von
St. Pekersburg, General-Mai« von der Suite S«r.
.Majestät Surow, hat mit dem 23.s d. Mts laut
Pritas an die St. Petersburger Stadthauptmannschaft
und Polizei die Function seines Postens übernommen.

Jn Tiflis ist, wie der ,,Jnterm. Tel.-A"nz.« gernels
det wird, am 23. d. Mts. Se. Kais Hob. der Groß-
fürst · Statthalter wohlbehalten eingetroffen. —-

Die Montag-Nummer der Zeitung ,,Obsor« welche nn-
tek »Prävent»iv-Censur erscheint und bereits versandt war,
ist derselbenOueile zufolge-vom CensukComitå mit Be-
schlag belegt worden. Die Polizei holte von den

sAbonnenteu die Exemplare dieser Nummer ab.

« » Neues-te Post.
St. Petrrsbnrg 25. Mai. Se. Mai. der Kaiser ge-

rnhte,swie die »Ag. gen. russe« meldet, am gestrigen
Tage aus BarskojeSselo in St. Petersburg einzutreffem
um Seine Dnrchlaucht den Reichskanzler zu besuchen.

Berlin, 4. Juni (23.) Mai. Anlcißlich des Atten-
tats auf den Kaiser fand heute eine Sitzung des preußi-

schen Ministerraths statt, an welchem auch Fürst Bis-
marck Theil nahm. »Wie man sagt, soll in dieser Si-
tzung die Rede davon gewesen sein, den deutschen Reichs-tag zu einer außerordentlichen Sitzuttg zu berufen. —-

Hxer geht das Gerücht, der dentsche Kronprinz werde
für die Dauer der Krankheit des Kaisers die Regent-
schaft übernehmen; « s « -

Die ,,Po"st« sagt in ihrem Leitartikel: Die Lage der
Dinge-verweist gebieterisch auf Thatenz an die verant-
wortlichen Minister der Krone· tritt die ernste Pflicht des
Handelns heran. -

Berlin, 5. Juni (24. Mai), Fürst Bismarck ver-
weilte gestern Abendzlängere Zeit bei dem Fironp"rinzen,
zu welchem "sich heute Vormittag auch der Chef des
Civilcabinets Wilmowsky begab.

Es wird ein Erlaß zur Vertretung Seiner Majestät
in der Wahrnehmung der Geschäfte« durch .den Kron-
prinzen erwartet. Heute findet wieder eine Sitzung
des Staatsministeriuni statt, an der auch der hier ein-
getroffene Graf Stolberg Theil nimmt. «

sz « »Der« rufsischke Botschafter von Oubril reiste gestern
Abend mit dem Grafen Schuwalow nach St. Petersburgz

« beide kehren zum ·I1: Juni nach Berlin zurück. « ·

« Wien, 4. Juni («23.«Mai)." Gestern hat Graf Stol-
bergkxxgleiii den übrigen im Auslande beglanbigten
deutschen Botscbafterry dem Grafen Andrassy die Ein-

ladnngs zum Cxongreß überreicht »
··

· « « »

"««Agram, 43 Juni (2"3. Matt. Das Generalcomniando
hatsiclyveranlaßt gesehen; wegen zahlreicher Alusschrei-

tnugsettsz derbosriischsen Flüchtlinge an der flavonischeri
i-und««-Banater:Grenzejdask Stand-recht zu publiciren «

« · London, 4. Juni (23. Mai).» Die letzten diploma-
tischen Schwierigkeiten entstandenanläfiliahder Entfer-
nung Tder englischen Flotte und der» russisinhen Truppen
ansder Unrgebung von Konftantinopel Ein Einver-

.n-ehmen in dieserSache ist nicht zu -Stande«gekoinn1en.
Die bewaffnete Macht beider Theile bleibt an Ort und
Stelle. — Das Von-den englischen und russischcn
Ministern unterzeichnete Docnment führt den Titel:

« »"Entwur’f-ss eineskjEinvernehmens zwischen Rußlandzund
England« - » « s — ·

Telegramsme
der J»ntern.»Telegraph.e.niAgentun
Berlin, Mittwoch, Z. Juni (24. Mai) Abends; Die

Gerüchte über die Einsetzung einer Iiegentzschast werden
als unrichtig bezeichnet. Dagegen bleibt ein Erlaß
über die Vertretung des» Kaisers« durch den Kronprinzeu
zu. erwarten. - »

- »Die« "»ProV.-Corresp.« schließt ihren Artikel über das
furchtbare Verbrechen des zweiten Mordversnches gegen

·- den Kaiser mit» folgenden Worten: Die Staatsregierung
..wird ihre. Pflicht this« Te wird sich an das Gewissen

der Nation wenden, sie wird von den berufenen Vertretern
pgksekheu Schutz, für die bedrohte Gesellschaft verlangen,
einen Schuh ivelchsen die bestehende Gefetze nicht genügend
gewähren. Siebel-traut auf die Entschlossenheit und
Hingebnng alter Derjenigen, we lchseE den--Staat und

»die Gesellschast erhalten wollen. » » . gs . Bein-i, Donnerstag, e. Juni (25-. Mai) Nach
I dem heute Morgen-ausgegebenen Bnlletin hat Kaiser

Wilhelm gut geschlafen. Schmerzen und Fieber sind,
nachdem die am Abend eingetretene vermehrte Wärme
am· rechten Oberarm abgenommen, nicht vorhanden.

Wien, MTMVVCIY 5. Juni (2-—1-. ilJtai), Abends. Am
So. (18.) Mai sind die Pomaken und sonstige Jnsur-

gentenschaaren südlich von Tatar-Bazardschik" angegriffen,
geschlagen und zum großen Theile gefangen genommen
worden. « « «

«

Die »Vol. Corresp.« veröffentlicht den vollständigen
Wortlaut eines von der Pforte dem Congreß vorzule-
genden Memorandum über die Geschichte der Prälimk
nar-Verhandlungen von Sau Stesano.

«
. ; .

Specialnllelegtnmme der lieuen Wörptschen Heilung,
Unmittelbar vor dem Druckdes Blattes eingegangen?

Berlin, Donnerstag, 6. Juni (25. Mai), Abends.Das Befinden des Kaisers ist befriedigend. «
Der »Reichs-Anzeiger« pnblicirt eine kaiserliche Ordre,

wonach die Führung der Regierungsgeschäfte für die
Zeit, wo der Kaiser durch seine Verwundung an der Lei-
tung derselben verhindert ist, dem Kronprinzen über«
tragen wird. · « »

LOcaIeUsF » s
sEingesandtJ Hochgeehrter HerrRedacteurl Da

mehrfach mir gegenüber die Vermuthung ausgefprocherc
ist, als hatte ich den Artikel in Nr. 118 der »Lli.»Dörpt.
Z.«,betreffend die1.Stadt-Gleis!entarknabenschulh
eingesaudt oder doch wenigstens inspirirt, so erkläre, ich.
hierdurch, daß mir der Verfasser des bewußten Artikels
unbekannt ist und ich mit demselben in keiner Weise im
Conuex stehe. Genehmigen Sie &c. - « .-

««

Dorpat, 25. Altar. . »« ·s

P. M ar t i u s on, Schulinspecton

Sommertheatctw -

Durch ein artffrillendes Versehen war jedenfalls vergessen-
worden, auf dein Theaterzettel von Mittwoh zu bemerken,
daß eine liiindervorstellung stattfinden solle. Dielieben
Kleinen, die sich aber zufällig damals im Theater
befanden, werden sich gewiß vortrefflich amüfirt haben,
besonders dieSäug"linge, die mit Stolz ihresgleichen
auf der Bühne sehen und Heimathsklänge aus ihre:-
eigensten Dornäne, der Kindersstube von den Brettern,
die die Welt bedeuten, herab erschallen hören konnten.
Für die Erwachsenenwar freilich," wie es beissolcherr
Gelegenheiten schon zu geschehen pflegt; viel schlechter
gesorgt: ihnen fehlt die tjarnilosigleit und die Unfchulds
des Gerniiths um sich an solchen Gaben rechtergötzew
zu können. » ? l «

Alles was Görner für die Bühne geschrieben hat.
ist leichte Waare, sehr leichte Waare, höchstens für die
Bedürfnisse augenblicklichster Unterhaltung ausreichenihjeden weitergehenden Llnforüchen vollständig Hohn spre-
chend. Seine besseren Sachen zeichnet: sich nur durch—-
wirklich komifche Situationen und eine leicht und schnell·

fließende Handlung aus —- zu diesen bessern Producten
gehört »Ein glücklicher Familienvater«
keineswegs. Das ganze Stück trägtden Charakter des
Flüchtighingeivorfenem, Nicht-iusichasbgeschlossenem Unser-
tigen an sich. Jst auch die erste Anlage eine recht ge-
wandte, so überstürzt sich »die Haridklung gegen den
Schluß immer mehr,- greift zu immer« gröberen Mitteln
zur Erheiternng des Publicum, um endlich in verletztenScene ganz außer Rand und Bands-zu gerathen « und
mit einem höchst willkürlich herbeigezogeneji Knalleffectzu schließen. Herr .Max Leichthin hat, um« erheblichenGeldbeträge zur-Bezahlung seiner Schulden von— seinem
alten Onkel herauszulockery ssich eineFainilie mit Fratr
und Kind erfunden. Als r nun« der liebesOukel ihmplötz·licl) seinen Besuch7a11gekü11digt, befindet« er sich in
der größten Verlegenheit wie er demselben seine Unbe-
weibtheit verbergen-soll. Er verfällt« endlich auf das·Qluskunftsrnitteh sich die wohlgeordnete Wirteschnft eines
Freundes zu borgen, und« da dieser ihm seine Frau nicht
überlassen will, eine ijunge Dame zur Uebernahme der
Rolle willig« zu rnachen. So wird-er deunzum glück-
lichen Familienvatcr —- auch ein Kind gelingt es ihniauszutreiben —- bat als solcher viel»M-üh"e»..,und Plage

auszustehem wird aberj zuletztsdochxe.ntlarvtzf-,und muß,
als er aus dem Spiele "Ernst machenswilh mit lange:
»Nase abziehen. " . « : "- s«

"Die Hauptrollesin dem Stückekist der;- Pfeudossamis
lienvater,- der fast allein Eoxnödie zu spielenhaktz Hi.
Klaus-Winkler zeigte in dieser Rolle, da× er ein
routinirter Schauspieler ist, -chargirte-«abje"x- ,leiderZs.so stark,
daß man nie zur Illusion« der WirkklichkcåkitsEgelakigen
konnte; man inerkt dem Herren zu deutlich an, daß er
Coknödie spielt —.-- ein rzveriikz Piaßs würde ihm-da zu«
großem Vortheil gereichen. Der Onkel Petermann des

»Herr. G uth erh war eine köstliche, Jhumoristislhe Figur:
und auch der phlegrnatische Maler Rosenberg stand dem
Herrn Eduard Köhler sehr g-ut;·«"-Firl. Lvrenzund Frl. Nodenberg hatten dieDamenrolleu des
Stückes in Händen, das in lebhaften · glatter Weise ab-
gefpielt wurde. « , »

Den Schluß des Abends bildete» einspdramatischer
Scherz von Brentano »Herr Petermann geht
zu B e t t«, über welchen wir nur zu sagen haben, da÷wir hoffen, ihn nicht wiederaufsteheri zu sehen-·- Selbst
das vortreffliche Spiel des Hrn. M e rb.-i h, kann die
Mängel dieses reinen— theatralischen Uznsinn nicht ver-
decken. Hr. S ch a l I e- r t erfreute- uns wiederum durch

Waarenpreife (eu gross) «

i· Reval, den 2.0. Piai·.
»

Salz or. Tonne. . . « «. . .

«— Rbl.—t--Kop. 9 Rbl.5.0 Flor.Viehfalz pr. Tonne is. 10 Pud . .
. . . . . 9 R. —- K·

Norwegifche Heringe or. Tonne . 18 R —- K. «— 23 R. —-

Ströinlilige pr. Tonne .
.

.. . 15 It. —- K. «—-—.J19.»2ii. »Es,Heu pcPnd . . . . . . . . .
.""— 70Ko1x

StrohprxPlid
. . . .

.» sp . . . "35 Floh;
Hkiunh Eisen, geidyrniksdet.r»z, in· Jtanaen or. Beet. .

- 24
Fjsmk Eisen, qezoge--«les,"1n Staiigen s)r. Vers. 18 kliblYVkzkkkxhpszx 2i·.-.·k»-.-ix--«!; Nase» . . . . . 6«J"l«i·bl. -—

·—""V·e?kiu"ip:bixi3.hec uteääekesrH III?E·""j.s·cjii"k"«i··; s;XII-W—-
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hat die Universität verlassen. · · . »· · , - -»
Dvtpcct am 262 N2ailB7B· . · - . « e " To. "V·o·ksznåsciiiii·÷szszcåFüsse·· «d 28··
N

Rectoxs Meykokix Die Cäenerabversasmmlung der Mitglieder
··

« Mai· - Aspfspjelehzfzsckzsene-W;·····chS:-ne·; ein;
r. 440. · R. innen, Seel« · H« H ; r !

-

studirtsj Dass. neither-·en s' sHeik
Sonnabend den 27 Yjai k KIND-HGBBEIDE br-«·«s’-«.7.· Rflkllaljkilchss Rlkkkll lätlllpke·k- M·
«· s '

·

' findet un freundiichst dazu bensillitrten Wsktslcsetspsssaaltk tlek -5 AUfzUgEU Nebst szetnemßor iel in· 1s l G· «« · »

h , . »» . «» , . P» »
· U« a« es« YMUESUIIU Bitsrgetssnnsse am Sonnabend des! 27. d.«hlts. pra- AUTFYSST DE? h;E«ImIIchE.GE·t.IEk)t, vvu

- dsp Buhne heqrb.e«te2t--«V9«
·· M k G· - gslieder bei Vorzeigung ihrer Charte hiemit freundlicbsi. eingeladen« -

-"

.
«« A»ss·«·,sp·z«7 Uhr - 7

Es .l Usj ·vcl’cjlls del« ymllasiäsleh Jzsekden Zu nehmen ··

· · · «« Be
··

«·

··

«·· »-
. - -

« · r «.
«

» ». luchedewtxsVoxxteleluzum Besten derhretincrdottelx DIE, «YEUVCUUUA . - tauch Nichtmitgliedee:l «desnåeex·lxssk
Wes« THE-- · isveekepVekeilus gestattet- · »

ksoskessssw.—·Yz;xg,kml—rHss»
1.)a.·1m Maja

·

Meeres« Es wird daran erinnert, das nach gis des Blbliotljelolie lements f« . . «.
— I

D— F 1·UI1IIDgs- . gesks am schluss des semeslers alle aus· der Universitätssibliothelc entbe- . SVVVFVCUP de« F« M« «· - «
IDOTgEII I on» G·«"’IZ’87««- ·- .. , · · ·« · muf tk alxfch e

xxwandekiusx ans. benen Sucher zurnclezulielern sind und zwar von den Herren bocenten · e · »· - e ·· · »

2) Hocbzeitsmarsobaus bis Zum Z. Juni vnn den Herren. slucllrenclen bis zum l. Juni. ·
den! somlneknachts· , norpat den '23.
—traum für Orchester Jllen eng-sum. «

«

.. . . .
« . . · « » · mit Ha· »

··

· Å
s) a. Elsas ··

ormpssa . Die Verwaltung der· Uneu.-Bebleoilc,elik.«
- Romancs Fu? le2ØbHNBtB2«?«?-. .»·s;i»I xsskszz.-«kxkz,zz«x slkzsz-;;·kzri;H3.-r«-.-.....·:« .-:«-:,:-,«-;-«;.»---·-they;z«-..- "i... :-1.-;I—---..---2-.

. e. kann. - Wrsss sxs Es» ssdssssssss wess-
-4) Der deutscheKnabe, - Von heute den 26. d. ··M. ab, wird meine grosse , · · . ·· smYefubstjwsscken· »··

sopransolm ... . . Abt. · · - - · . « « Anfqngfs Uhr· Abends. ··

·

Z) hun- NeeehtxrlåhkBuhl« Lied O- geö werden. —- Billete zu den Badestunden sindnoch Zu· haben· inJ · ·.elj)enig3’ Los san metineln END«netmcrchesterbegh Knaben. meiner Conditorei, Ritterstrasse, Haus Schlamm. ·« · · Gekiujgxgl halsxälsgllteesslalälssuchkåloig
«

« d +· ·

-

·
««

. ·· · · · » - · . ;
« - -··s, Bälllzlslkdllef grkclllllstr Clwlnm ——·. ·« spatestms bis zum

»» Pia» · . . s mnrzu Wahn— ·· ··· -r) s. sehirrekscakxdehen net. - · - i s«- PMB---. bL Ungeduld. .. . . Scheibe-«.
H, Cornet z» Pistol,

Z) Mazurka für Violine Wienicteoslcy i;
Anfang 8 Uhr Abends.

· . Billsts ZU Silszplatzen a 40 und »von · Pqsptisz zur· esse«
Zu stehplätzen a25 Kop. sind in der ...Ypsspud ·- HEFT-IF« klkkzcltclks ZFVIst
Handlung des Herrn P. H. Walter und L; · «
am· Sonnabend M· de? Dass? zu haben·
eilten-gebe« wsrcksstmstvsssk entgegen— ( Eis ' ' kiehkemg zum dick-sehen, ;Kellek2-2.am·i2. edofgekiililsailvoraispllh v. Pistolen:

· ·
genommen« I F Nachdem ich 30 lahredlang vsn T« golzsåall bestehend; jsls ARIEL-Einem·

-.··; · ·
·

· epjleplischen Krämpfen in er furc t- Hm skfgke a» d iEP H« szt .- .om 23 mai c ins. Zuln M· bersten VVOss geplsgt wurde» DIE« ;Zu vesksnieslseäsz Flsnllgsles « -
z Assgllst c. WOIMC Ich M clEk F Jch nach Verbrauch aller nur erdenk- »F( . ···. .. z. ,

» ; - - » «« », ·; s
». « Tszichsuiasse H, im Haus H· lichen Heilmittel gegen diese Schreck— kunft wnd daselbst« erthellts ·· · nebst BcheIZUUZ lUk eitle. "Dcl-Mc If! ZU

de »

« i
·

e ""." lichen Zustande schliesslich vom Au— ««

s. Hi— W« Hlskkskllp LMWSII klsk »; xilitssrs otssesstis des Herr« syss Nr. 4«vvkl-1-3 Uhr-Nachmittags «··

CZIMSCIICII loccds »; viuglkoas in Berlin ,22 Friedrich— » E « - M k c··.
·

» · st—kasse, Gebrauch gemacht, und kann s e
Hofg',-Adv» II« V« DIIIJIIJHIIY »« ich bezeugen, dass dieses einfache und . . « «· «· · « » »· »·

· durchaus unschädäiclle Mitkel ngjchhin ·
l beUUHteDaUlpfMUfchcUc VUU in Heikigensstz ff» Ho ·Slb·· jst zu

. - ·- kurzer eit von jeseni sen-er« ic en 18Pferdekraft lktieneDåm- f« verstanden. : Rus·ifchx- St. . 2« c a e c Zustande-gänzlich befreite. lllogen alle - k . »·« - »« . -

Krärnpfeleidende doch dies lllittel in K Maschine VUUE 15 . fekdekka k s , TXCPPJU ·· ». »
d» sssstschssst »Er-es«- stcssssisiw 353131122 «.:«:3:-:«-»»2;T.l xllssgksxszregsxk . - K« PU e · SDMMMEMU ««

IVPO 1877 wünscht ZU kfltkfksc Zu thun ist, diesen Zeilen eiröe weikere H · · ·—«· ·- :
. V b itn etattel.- as -

u- « ««

i« «: - ·., « . .-

Mkllfklfllc
—H-———— · das· 81117138 und susbersts Ilzjlttsl gegen H:· I · —· i· -··-. II I 11, · - ereu km; », ·en m« e. r. . · -

der bisher auf. einer grosser· Dampf— Dampfsohnel·demuhlen- ·u.bl-lolzlelsten .»»:;-- Wczcdeltzkotltxetjz lpetdcxl zusz·· Ein zlkek spundszejn neues« "·——·—···»

Bkekxnekei Liviakxds thaiig gewesen, FHD«""T«·’LE"—Z"SF"’ »
teure» gcsucbtgsljzxzxguteltraße Nr— I— Bankiers-Sattel« »

sein Geschäft; rationell versteht, wie des«nerskjjtkxsslzonlsssslaklsszgeszNil· Ei? Gute? «. . . ·« ist zu,yerk-asu·fen«bei. - . .
auch gute Zeugnjsse aufzuweisen hat, zzkgs « · P . ·- - « .. : « «· « .". .· II. I’ II 01, "·

sucht eine Assstelltstigy Of—
··

»

»
·

»· ·
«

·«» ·. ; »gegeniinekklek Biikg2km»sss,
fzkken ersucht; an dexx vekwak :

«- · « ~«-:··
··

· « . «
·"·«;———"l—·

te? HOPPIIJAOODSOU + Takwasb Vis- Ein Fkangkiknvoqkljnänjkchcky guter unentgeluich abzllfljhken Hause· .
ll’-ellin, ergehen zu lassen. « Sänger, Hakzek ist Abreise hakber z» ver, Kowats.ch,schloss-strasse,gegenüber I· ·. ·«·.· » . ·. -·

Einen mit den nöthigen Schulketinh kaufen -m« dem Bau« für den festen HAVE. Klesmp.ner—dl·str.. sachsendahL O, JLJV IchUUZU WUUVOUFEVUC Mk·

nissen ausgerlszsteten spnqen Yzann Preis von 4 NbszL 50 K. in der Mühlem St. Petexssbnrgersz - · sagst nicht Euren« hol-den«--Blick-eiiti"em
spcht als

« gzrxxigxeitäegxsisoizedjlocxsxnäppßvciiihZHLZLIIHF·
.·· « · « i« · · . -

··
« » rxltigsvoll aus· dein· ·.Fenst·er schairtl

« l. i Jm von Stawenhagenschen Hause· hinter « . - « · Ah· .·-
«

»

·.

«

« D - -
fxir ihre Buchhandlung in Fellin

· - Alter 3 Jahr 4 Mo- ·····,HH«1 Mag-Hi
»

M Dvkpaks nat. - Mittelschlag Zu erfragen beim empfing -- «««. · » z ·. «gs·-·Schlp÷xzi«gizekk, Gukshksikkkxkupitz »» Nag-

Geftoblen V"——————ch" «« Hof« W« Pspsws ge; Fell« .5.::.«ck»2:1k..8;.»-21..«.s- »M- Er»
.-

« - -

· H ..
rSpPt HIK f«.V«ek

m der Nacht vom As. auf den 24. ·« .
«-«— · «.· «- Ost-Säfte«-PedksvrstgsrfilskrgTkrtcksk» ·:1·:d·ll·Ge·s:s-

Mai e. 1 NlardersPelz mit Biber- NAIUPISCIIB MMTBDTIIWCTFFBP
fragen, 1 Revolver 1 Biber-Mit e, . « ·

"

« « . N· -F· z. ·«· « ««

Wchspd,»» andere« K, «,
»? Ifrseuexrtacber Martia-grinst Zusatz W; -«k.-.k31k357-Esiisiksirscsdsssisssssschmeiiiiiigs

. C! UIIgsIIU·UE- - . . ·. » - . . .Re-:hs.hos,.T-schlekmk«st·-: echienkrich vom Lande,
50 RbL buntes Geld und 1 Treson I( « IF; J - T» dirs-» Caritas« Gvliewski»aus-Ri.ga« .-

«

scheinz Wer über diesen Diebstahl »» »»

f. «« e« «« er· ·e, e« "·«»sz··
Lditskunst zu geben suerlnag, erhält il« F

20 Nu. S. Belohnung Ue» den..- - . . i , » « « - »» »« Wie. Nähe, Glas-»Ur Passagiere von— ver:
Gnrtner Peter Anni be: der Wendaus E· - · · « · : ern s o dem ·er»,, ·»e un ers-· ur«

« «Tågltch vpkwgltches lnesigcs » d h ·) - · ·» ·· - s Xcsaixåissx v2.··Sx-rburow, lzkr·.-.«··Erfur··t·,txitucitt·id· Mo;o o « .7 « · « . · e ;,
-, gnug-mer«, Jxeryxsiewi "un"-·B zu bedenken era gesetzten Pieien bei» ·

--« «
, :-"·"sz-·.:" .-·-7.-s« · « AU ckl l« ·, c , I c Oft) c, V· c l V,-

VMU 111-· IVWIe Msskzekchneken · ISMSMo« ·« ·Sons, Lxiänez kKdslvcsinsTkuuhgTieskmannl Itzt-s-
-o p ow,.v. or. s .«

·«

F»
«·

« . . M· D« f »D .t-« «!I« H Seh. edxsche z; s «« · Es; HigkesieseiåkkkgkxrzFzokfåfnapeilisizxhtes
sei-prek- -

- El. kilssclls kl eZllll rxkiskckarsrgxsxkk . lrgssktxsg...a«g«.issg».kxe
des Handwerker-Vereins. · e » · st»«,«,»· · ·

» s«" OTIIIIMCUTSJIIJ · . J dein Dampfe; BDorpztxk fuhrzxåm. - -

·«

· - .- "vor: « nne e-KUXI! II ·W ll ils k U smpsvg Und emplisblt ZJJJD Fsbrikpsssss s . Zkeseesfdziisliesskk Sz- DSF«’2J2.HeiT-. giesse,«
«

· · - ·« ex s ·· - -« · · ««

··

·- k n- « S-jmd zu haben Stapebetraße Nr 3.

Vvn der Cenfur gestattet. Dorpah den 26. Mai 1878. · Druck un» Vekkag v» G Mqtkjejew ,



" « Erscheint xäglich ·
mit Ausnahme de: Sonn. Um, hohen Festtagk Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketsl Und Expeditivn
fmd nutsan den Wocheutqgeu von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, auggekp von 1—Z Uhr MtttagQ geöffnet.

· »Annahme de: Jnserate bis! 1·1 Uhr Vorm.
Preis fut die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliget Jnfettion ä- 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl·, vjerteljährlicc «« Wes.50 Etext» monatlich 60· Kvp. Mit Veriendung wie) siePost: jähtlichti RbL PU Kop- balbjähtlich 3 RbL 25 Kop-
· Pvierteljahtltch 1 Rbl. 75 Kov.

A : » MPO H.. t B . j
Inbonnements

auf die »New. Dzxptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

sz s " Inhalt.
Politiseher Tagesbsticht
Inland. Dorpatg Stadtverordneten-Versammlung. Ed.

von Tiesenhaufen und R. von Reinthal f. Probincial-Synode.
N2emk1.Bgh·U» Personal-Nachrichten. Riga: Einweihung der
Trinitatie-Kirche. Eonftitrrirung des Blinden-Vereins. Stipen-
dium. Aus Nartvac A. Bolton -s·. SLPetersburgH Zum
Berliner Attentatr Peksonal-Nachrichten. C. von Osten f.
Helsingsorei Einführung der allg. Wehrpflicht. Aus War«
schau: Der Schahvon Persien

Neueste Post. Telegrammr. Sommer-Theater. Handels-
u. Börsen-Nachrichten.

Fee-Hieran. Das Attentat auf Kaiser Wilhelm. I. Verm.
, Politischer Tages-versieht.

« -. . Den 27. Mai (8. Juni)
: Reich, wie wenige ihrer Vorgänger, war die ver-

flossene Woche an politischer Eingang. Es waren
vornehmslich zwei Ereignisse, welche ihr das Gepräge
aufgedrückt haben, Ereignisse, die voraussichtlich nicht
ohne nachhaltige Gegenwirkung auf einander bleiben
und sfür lange Zeit hinaus der Zukunft ihre Signatur
geben? werden: der endlich bevorstehende Zusammentritt
des Congresses und das Attentat auf Kaiser Wilhelm.
Ihren Beriihrungspunct finden die beiden Ereignisse
darin, daß einerseits das Aitentat von Neuem eindring-
lich auf die Nothwendigleit der ungetheilten Fürsorge
für die Wahrung der Gesundheit des inneren Staats-
lebens und- gemeinsamen Vorgehens gegen die Krebs-
schäden der europäischen Gesellschaft und damit auf die
allgemeine Frieden8bedürftigkeit—hingewiesen hat, daß
andererseits— erst die erfolgte Lösung der politischen
Wirken, als deren erste unerläßliche Voraussetzung der
Zusammentrittsdes Congresses erscheint, die Dritte! an
die Hand-giebt, der immer drohender und frecher sich
ausbreitenden --Soc"ialdemokratie wirksam entgegenzu-
treten« - «

zDer Congreß ist gesichert« —- so lautet für die
kommende« Woche, welche bereits den Zusammentritt
desselben erleben soll, die Parole in der Diplomaten-
Welt und immer zuversichtlicher äußert sich demzufolge
die Hoffnung auf die Erhaltung des Friedens. Fkeiiich
darf man sich mcht zu optimistischen Erwartungen hin-geben und man wird gut daran thun, dessen eingedenk
zu bleiben, »daß die· Zahl der von den Regierungen
noch nicht gelösksen Frage immerhin keine ganz— geringe
ist und daß die allseitige Befriedigung der verschiedenen
sieh— gegenüberstehenden Interessen dem vielsiimmigen
Congreß sleineswegs leicht fallen wird. Borab aber
stehen dies Chancen für eine friedliche Lösung höher als
je zuvor undes ist zu hoffen, daß der Druck der all-
gemeinen Friedenlzbedürftigleit die Interessenten, wenn
auch »nur-widerwillig und nach langen Discussionery

,,fcuilletoir. l
Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm.

1.
Bei dem allgemeinen Jnteresfe und der weltgefchichv

lichen Bedeutung, welche das empbrende Ereigniß vom
2. Juni (21. Mai) beansprucht, erscheint es natürlich,
das; auch anscheinendunwesentliche Nebenumstände ers—-
hbhten Werth-erhalten und daß es uns treibt, soweit
wie mbglich auch in alle Einzelnheiten und Aeußerlicly
keiten jener Unthat einzudringen. Jm Hinblick hieraus
glauben wir —- felbst aus die Gefahr hin, Manchesaus deniTelegrammen und sonstigen zerstreuten Nach-
xichten bereits Bekannte, vielleicht auch Manches was
noch einer Ergänzung und Berichtigring nach späteren
Berichten-bedarf, bringen zu müssen — schon heute
naehsden Nachrichten der vorliegenden Berliner Blätter
mit einer ausgeführten Schilderung jenes Vorganges
beginnen zu dürfen.

«— sDer«Mordversuch.Kurz nach 2 Uhr, schreibt der Berichterstatter der
Nat-Erz fuhr der Kaiser im offenen Wagen, auf dessenKllkfchkrsitz sich-in gewohnter Weise der Kutscher und
M! Jgget befanden, Vom Palais aus, um eine Spazier-
fahrt insden Thiergarten zu machen, die Südfeite der
Lindenpromenade entlang. Als der Wagen vordemHaufe Nk«.«18" sich befand, fiel aus einem Fenster des
zweiten Stogkes ein Schuß, der den Kaiser sogleich in die
Wange· traf» Der Kaiser fuhr dann auch sofort mit
dem. Tsfckleklklkchs an die Wange, welche blutete; allein
fchdll TM llåchstensMoment fiel ein zweiter Schuß,
Wclchefs del! Kaiser erheblicher verwunden. Der
MVUAkch Wtlkdezvvtlzahlreichen Schrotkörnern getroffen,
welche den Helm und den Mantel— durchlöiherten und
dahers ihre Kraft verloren, zum Theil jedoch in den
Kbrper eindrangensz Der Kaiser behielt vollkommene
Nil-he und Wewußtspln , UND-gab Befehl zum Umkehrendes Wagens. De! Jckgek sprang in den Wagen uno
unterstützte den Kaiser, den nun die Kräfte zu verlassen

so dennoch thatsächlich davon abhalten werde, zum
Schwerte zu greifen. —- Die Nachrichten über Schwie-
rigkeiten, welche sjch, wie wir in der ,,Neuest»en Post«unseres geslrigen Blattes gemeldet, noch in letzter
Stunde zwischen Rußland und England wegen Zurück-
ziehung der beiderseitigen Streiikräfte aus der Nähe
Konstantinopels geltend gemacht haben sollten, ebenso
wie über ein türkischesszDocument zu der Geschichte des
Vertrages von San Stefano werden von der »Ag. gen.
Rasse« aufs Entscdiedenste dementirts und sindet das
officiöse Blatt die Bahnen für eine friedliche Verstän-
digung durchaus geebnet —- Wxe wir derselben
Quelle entnehmen, wird der Graf Sehuwalow als
Vertreter Rußlands auf dem Congresse nicht zurücktreten.
Rußland wird sich vielmehr daselbst durch Seine
Durchlaucht den Fürsten Gortschakow, den Grafen
Sihuwalvw undHerrn von Oubril vertreten finden.
Die beiden Letzteren wurden zum Donnerstag in St.
Petersburg erwartet, wo steihreJnstructionen in Empfang
nehmen sollen. Der Fürst Reichskanzler wird, begleitet
von Seiner Excellenz dem Baron Jomini und Baron
Frådczrickz nächsten Sonntagoder Montag nach Ber-
lin abreisen.

Die ganze Tragweite des Berliner Attentates ist,
obwohl es seinem Hauptzwecke nach als vereitelt anzu-
sehen werden darf, durch das gestern unmittelbar vor
dem Drucke des Blattes uns zugegangene Telegramm
in ein grelles Licht gestellt worden: der greife Kaiser,
der Begründer don Deutschlands Einigkeit und Größe,
sein treuer Hort und fester Trutz hat die während
fast zwei Jahrzehnten ruhmvoll geleiteten Zügel des
Staates, den er groß gemacht, anderen Händen —

wenigstens zeitweilig —- anvertrauen müssen. Welche
Folgen diese Consequenz der ruchlosen That haben
wird, ist schwer vorauszubestimmen — mit Bangen
nur kann man sich Vergegenwärtigen, daß gerade jetzt
Deutschlands inneres Leben, sein Parlamentarismus,
sein oberstes Staats-Beamtenthum, sein ganzes
religiöses, soriales und. wirthfchaftliches Leben in tiefen
Wehen liegst. ——"Die ålickaßnahme weist aber anderer-
seits auch darauf hin, daß Kaiser Wilhelm schwerer
verletzt ist, als es nach außen hin zu erkennen gegeben
wird, daßmindestens noch ein längerer Zeitraum« ver-
streichen dürfte, wo. sich die Gedanken des deutschen
Volkes beruhigt vom Kaiserlichen Krankenzimmer ab-
wenden können. —- Vorab aber eilen mit den gleichen
Gefühlen tiefen Emvsindens dorthin Alter Gedanken:
»Mit tiefer Schamröthe auf den Wangen steht«, schreibt
u. A. die Nordd Allg.Z.«, die Iiation heute am Kran-
kenbette ihres "hoch-betagten Kaisers, auf welches die
ruchloseste Mörderhand ihn geworfen. Die sehaudernde
Entrüstung vor der entsetzliihen That streitet mit einem
Gefühl des innersten Ekels vor der krankhaften Richs
tung unserer Zeit, deren Shmptome diese beiden todes-
würdigen Verbrecher sind. —- Der erste, ein durch und
durch verkommener und sittlich in jeder Beziehung tief

begannen. Fünf Minuten, nachdem der Wagen das
Palais verlassen, kehrte er in dasselbe zurück und nun
wurde der Kaiser von dem Jäger und herbeieilenden
Dienern die Treppe hinaufgetragen.

Schleunigst war der Geh. Rath Von Langenbeck zur
Stelle; der Geh. Rath Wilms folgte ihm bald darauf,
auch der Leibarzt Dr. v. Lauer wurde herbeigeholt. Der
Kaiser war angegriffen, namentlich in Folge des starken
Blutverlustes, dessen zahlreiche Spuren ich im Jnnern
des Wagens noch bemerkt habe. Jedoch verlor der
hohe Herr das Bewußtsein keinen Augenblick. Die
Aerzte legten thätig Hand an, um die eingedrungenen
Schrotkörner zu entfernen, deren etwa 30 eingedrungen
waren. —

Inzwischen war gleich nach der verruchten That das
Volk massenhaft in das Haus Linden Nr. 18 einge-
drungen. Der Mörder hatte sich in seinem Zimmer
verrammelt; die Thiire wurde jedoch eingetreten. Den
Ersten der Hereinstürmendem den Wirth des Linden-
Hotels, Holtfeuer, schoß der Mörder durch Kinn und
Hals, worauf er die Mordwaffe gegen sich selber rich-
tete, ohne sich erheblich zu verletzem Einer der Nach-
dringenden, ein junger Officier Wilhelmy vom 83.
Jnfanterie-Regiment, schlng dem Mörder die Waffeaus der Hand und nun erst bemächtigte man sich feiner.
Polizei war zahlreich sofort zur Stelle; es wurde kon-
statirt, daß der Mörder auf den Kaiser - mit einer
Büchsflinte mit gezogenen Läusen« und zwar mit
Sehrotkrrgeln Nr. 3 oder Nr. 4 geschossen hatte. Er
gab an Nobrling zu heißen und Doctor der Philosophie
zu sein. Man fesselte ihn und ließ sofort den Wagen
zum Transport Gesang-euer herbeiholen. «

Mittterweile wurde der Hotelwirth Holtfeuer ver-
wundet aus dem Hause getragen; das Volk hielt diesen
für den Mörder und nur mit Mühe gelang es, den
Unglücklichen vor der «Wuth der Menge zu schützem —

Leider passirte ern weiterer UnglückssalL . Der Kutschey
der den Gefangenenwagen führte, stieß bei der Einfahrt
in das Haus so unglüeklich an die Thürpfostem daß er
eine Verletzung des Ruckgrates davontrug und sofort in

gesunlener Mensch, in der dumpfen Atmosphäre der
mit so großer Nachsicht geduldeten socialiiiischen Pro-
paganda herangereift — ein Lotterbube. Der Meu-
chelmörder von gestern aber einer angesehenen Familie
entstammend, bei welcher das Festhalten an den Tra-
ditionen der Treue gegen König und Vaterland voraus-
gesetzt werden darf, mit der besten Schul- und Univer-
sitätsbildung ausgestattet, mit dem rite erworbenen
akademischen Doctortitel geschmückt. Sind denn der
menschlichen Vernunft die Grenzen so enge gezogen?
Der hochbetagte Monarch opfert seine diesjährige Ba-
dereise, um des Weltiriedens willen hier in der Haupt-
stadt seines hohen Amtes zu walten, und zweimal
erhebt sich gegen ihn die Mörderhand . . Wohin sind
wir gerathen? Was ist aus der vordem so unerschüt-terlichen Ordnung in Preußen geworden? Jst der
rot-her de bronce, an welchem fast zwei Jahrhunderte
ihre besten Kräfte gesetzt haben, dazu bestimmt, von
entarteten Söhnen des eigenen Volkes umgestürzt zu
werden? Ob »die außerordentlichen Verhältnisse nicht
außerordentliche Maßnahmen ge.bieterisch erheischen -—-

mag heute noch außer Erörterung bleiben. Die Na-
tion hat ein Recht, zu Verlangen, daß der Staatswagen
wieder in feste Bahnen gelenkt,-daß gründlich und
energiscb, ohne Rücksicht auf die Popularitätdiescr und
jener Maßregel gegen die Krankheitserscheinungen an
unserem Staatskörper vorgegangen werde. Die Zeit
der Halbheiten dürfte nachgerade vorüber sein«·

In Deutschland werden vor dem Erlasse neuer Ge-
setze die bisher bestehenden voraussichtlich in schärfster
Form gegen die Socialdemokraten zur
Anwendung gelangen. Schon aus der Zeit v o r dem
zweiten Attentat liegt eine Reihe von Mittheilungen
über das Einschreiten der Ortspolizeibehörden gegen
Versammlungen und Vereine der Socialdemokraten vor.
So berichtet die »Berl. Fr. Presse«: »Ja P o s e n
wurde eine« durch össentlichen Anschlag von unseren
Parteigenossen einberufene Versammlung mit der Ta-
gesordnung: »Das Attentat und die Socialdemolratiets
verboten. Die B r o m b e r g e r Socialdeniotratery
welche unter der Bezeichnung »Arbeiter-Lesezirtel« all-·
wöchentlich ihreVersammlungen abhalten, beabsichtigten
einen Ausslug nach Myslencinnek zu unternehmen und
dort eine. Fesilichkeit zu begehen. Die Polizei unter-
sagte jedoch rundweg den geplanten Ausflug InF r a u k e n b e r a; in Sachsen hat ,,laut Beschluß-des
Stadtraths« der Bürgermeister die Gründung eines
Vereines untersagt, »weil der angemeldete Verein die
Ziele der Socialdemokratie zu verfolgen bestrebt sein
dürfteR Ueber ein analoges Vorgehen wird auch aus
Greiz, München, Chemnitzp Leipzig und anderen Orten
gemeldet. .

Auch in Wien ist die allgemeine Aufmerksamkeit von
der ihrer Etrtscheiditng immer näher entgegenrückenden
Orientsrage durch das Berliner Attentat wenig-
stens zeitweilig abgelenkt worden und auch dort kennt

ein Krankenhaus geb.racht werden mußte. Nun führte
man den Mörder in jenem Wagen sofort auf die
Criminal-Polizei. Hier waren der Staatsanwalt
Tessendorff der Untersuchnngsrichter Stadtgerichtsrath
Johl, der Stadtgerichtspräsident Krüger und andere
hohe Gerichtsbeamte erschienen. Es begann sofort die
Vernehmung. Der Mörder wiederholte, er sei der Dr.
Nobiling. Auf die Frage des Staatsanwalts Te«ssen-
dorff, ob er persönliche Motive für die That hätte,
antwortete er: ,,Jm GegentheiL die habe ich-nicht«,
und auf die weitere Frage, welche Motive ihn sonst ge-
leitet, erwiederte er, es seien politische Motive gewesen.
Näheres und Weiteres war bis zu der Stunde, wo ichJhnen schreibe, nicht zu erfahren.

Die Stadt hatte inzwischen eine völlig veränderte
Physiognomie angenommen. An allen Straßenecken
standen die Menschen in dichten Gruppen; aus allen
Stadtgegenden strömten die Massen nach den Linden
und. der Umgegend des Palais. . Ueberall wurden
Extrablätter verkauft. Am Palais des Kaisers, sowohl
Unter den Linden als am Ausgang nach der Behreni
straße, war die Voltsmenge indessen so stark angewachsen,
daß polizeilichesMaißnatsmen getroffen werden mußten,
um die Straßen freizuhaltem Ueberdies war aus dem
Palais der strenge Befehl gekommen, so schleunig wie
möglich« draußen Ruhe zu schaffen. Die Massen wurden
daher in die nächsten Straßen zurückgedrängt.

Jm Palais hatten inzwischen die berühmten Opera-
teute fchnell Hand. angelegt, um den Kaiser energisch
Hilfe zu leisten.- Derselbe bewahrte andauernd die tin-»
erschütterlichste Ruhe. Es wurde von Personen aus derUmgebung des Monarchen erzählt, seine erste Sorge setgewesen, man möge der Kaiserin und dem Kronprmzen
mittheilen, daß ihn nur ein Streifschuß getroffen habe.
Er ließ, sich sodann über Namen und Person des
Mörders Mittheilung machen. Nach Verlauf einer
Stunde hatte der greise Monarch schon den ihm eigenen,
seine Umgebung so oft bezaubernden Humor wieder ge-
wonnen, so daß er»»lächelnd fragen konnte, was nun
aus dem Diner sur den Schah von Persien werden
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man nur die Gefühle des Abscheu’s vor der Tbat
und des Dankes für die glücklicbe Rettung. So fchreibt
Mch einer von der ,,Jntern. Tel.-Ag.« uns zugesiellteu
Depescha zu diesem Gegenstande die ,,»Wiener Abend-
post«: Zum zweiten Male in kurzer Zeit ist das Leben
des greifen Monarchen von» verruchter Hand bedrvht
worden, zum zweiten Male hat sich das Walten. de!
Vorsehung srbütz"end um das Leben desselbstl gebt«-
tet. Jn höherem Grade, als je zuvor wenden sich in
Deutschland Liebe und Verehrung, die der Preis seiner
NionarchervLaufhahn geworden, der Persönlichkeit des
Kaisers zu. Die We« theilt die Gefühle, welche das
deutsche Volk in diesem Augenblicke lummervoll und
freudig zugleich bewegen; man siehtmitBangen den·näch-
sien Nachrichten über das Besinden des Kaisets entgegen.
-—,- Und mit noch wärmerer Sympathie scheitlt die un-
ga rische Nation den an dem deutschen Kaiser began-
genen Mordversuch erfaßt zu haben. Ein lebendiger
Ausdruck dieser Gefühle ist der telegraphisch uns über-
inittelte Antrag des Grafen Apponhi in der ungarischen
,Delegation: die Delegation niöge in Vertretung der
ungarischen Nation nicht lilvß ihrem schmetzlkchett Be-
dauern darüber Ausdruck geben, das seit Kurzem das
zweite Mal ein schmähliches Attentat aus den deutschen
Kaiser ausgeübt worden, sondern auch den Minister des
Aeußern est-suchen, dem deutschen Hofe das freudige
Gefühl darüber zu melden, daß die Vorsehung den deut-
schen Kaiser am Leben erhalten habe. Der Antrag
wurde einstimmig angenommen. — Graf Andrasfy er-
klärte, er werde dem Wunsche der Delegation unver-
züglich nacbkommem

Inland
Warum. 27. Mai. Auf der am 19. d» Mts. statt-

gehabten StadtverordnetewVersammlung
sollte wie der Z. f. St. u. Ld. aus sicherer Quelle
mitgetheilt wird, ein Antrag auf Oeffenttirhkeit der
Sitzungen unserer Stadtverordneten zur
Verhandlung kommen. Der Correspondent glaubt nicht
zu irren, wenn er annimmt, daß die Stadtverordneten
dem in durchaus liberalem Sinne gefaßten Antrage
ihre Zustimmung nicht versagt haben werden, wenn-
gleich mehrfach Stimmen laut geworden, welche die
Nothwendigkeit der Oeffentlichkeit zwar im Principe

anerkennen, dabei aber in praxi, insbesondere unter den
obwaltenden Verhältnissen einige Cautelen oder viel-
mehr einschriinkende Bestimmungen wünschem welche
die bezüglichen Verhandlungen von einseitiger und zu
Mißverständnissen nach oben und nach unten siihrenden
Besprechungen in der Presse sicher zu stellen geeignet
wären. Auch wir haben sichere Gründe zu der Annahme,
daß jene laut gewordenen Bedenken glücktitli über«
wunden seien, und hoffen demnächst den darauf be«
züglichen Beschluß nach dem in der —Liv. Gouv-Z.
verbffentlichtewWortlaute unseren Lehren mittheilen zu
Walten.

— Aus Riga geht uns die Nachricht von dem
Hinscheiden zweier hochverdienter Söhne unseres Landes
zu: des Generaldzieutenants Reinhold vo n Rein-
thal und des dim. livtändisrhen Hofgerichtspräsidenten
und Kreisdeputirten Eduard Baron T i e s e n h a us e n-
Weißensee — Ersterer ist, nachdem et sich niehrfach
in dem letzten Kriege ausgezeichnet und noch kürzlich
ehrende Beweise der Monarchischen Gunst erfahren,
am 5. d. Mts. in Tschorlu in der Türkei dahinge-
schieden, Letzterer ist gleich-falls in der Fremde, in
Wiesbadem am 23. d. Mts. seinen Leiden erlegen.
Tiesenhausen war, wie wir dem ihm in der Rig. Z.
gewidmeten Nachrufe entnehmen, am 18. October 1807
auf dem Gute Weißensee im Sissegalschen Kirchspiele
geboren, widmete sich in den Jahren 1824-—26 auf der

sollte. —- Sämmtliche Minister, die anwesend waren,
ebenso die Botschafter und Gesandten waren im Palais
erschienenz man wollte wiss-en, daß das Eintreffen des
Fürsten Bismarck in Berlin unmittelbar bevorstände

Die Stadt ist andauernd in der unbeschreiblichsten
Aufregung. Erschütternd wirkte die Kunde, wie ich
durch einen Zufall erfahre, auf die Mitglieder der
rnarokkanischeii G·esandtfchaft, welche weinend und weh-
klagend sich um ihre Führer schaarten, so das; man na-
mentlich für den greifen Chef der Gefandtfchaft ernstlich
besorgt ist. Das Urtheil der Aerzte geht nach zuver-lässiger Mittheilung dahin: -es sei der Kaiser erheblich,
aber durchaus nicht lebensgefährlich verwundet und bei
der so oft bewährten kräftigen Natur des Monarchen
stehe trotz der gewaltigen »Erschiitterungen, die der hoch-betagte Monarch seit drei Wochen durch zwei Atteatate
auf sein Leben und das schwere Unglück, welches seineMarine ereilte, erlitten, das Beste zu hoffen. Die
Hand des Schicksals, welche so oft das Leben des
Kaisers Wilhelm beschützt hat, wird nicht wollen, daß
die Kugel eines Mbrders seinen ruhmreichen Tagen ein
Ziel setze. » « . .

Die Verbaftung des Attentäters
Zu der oben bereits in Kürze gefchilderten Verhaf-tung des Attentäters theilen wir nach dem-Berichte

eines Augenzeugen noch folgende Einzelnheiten mit:
Dr. E. Nobiling bewohnte seit etwa 4 Wochen eine

Stube im zweiten Stockwerk des Hauses, Unter den
Linden 18. Die beiden Schüsse auf den Kaiser gab er
durch ein Fenster seiner« Wohnung ans einer doppel-
läufigen Flinte ab. Sofort sprangen mehre, gerade vor
dem Hause befindliche Personen die Treppen hinaus:
sie fanden die Thiir des Zimmers, aus welchem die
Schüsfe gefallen waren, nur angelehnh aber von innen
zugehaltew Lieutenant Wilhelmy vom 83. Jnfanterie-
Regiknent riß die Thür auf, zogseinen Degen und hieb
Und stach damit nach dem zur Gegenwehr geriisteten
Attentäter Auch der Besitzer des gegeniiberliegenden
Lindenaldotel Holtfeuer machte sich an denselben.Der Rasende zog einen Nevolver und schoß damit

Universität Dorpat dem Studium der Rechiswissemschaft und setzte seine Studien in der Folge in Berlin
fort. Auf auswärtigen Hochschulen erwarb er sich die
Würde eines Dr. jur. sei; phiL Seit dem Jsahre2ü1830
bekleidete Tiesenhausen eine Reihe von Landesämternz1857 wurde er Kirchspielsrichter des s. Bezirks des
Rigaschen Kreises, und im December des» folgenden
Jahres zum Kreisdeputirten für den Rigaschen Kreis
erwählt. Gleichzeitig hatte er noch das— Vicepräsidium
der obersten Jusiizbehörde des Landes, des livländischen
Hosgerichts bis zum October 1855 inne. wo er auf
seine Bitte von diesem Amte Allerhöchst enthoben
wurde. Die Wahl des Rigafchen Kreises zum Depa-
tirten traf ihn auch in der Folge, bis er sich im De-
cember 1860 veranlaßt sah, von diesem Landesamte
zurückzutretem Dann lebte Tiesenhnusen längere Zeit
im Auslande, namentlich in der Schweiz, im April
1869 aber trat er, in die Heimath zurückgekehrt, wie-
derum in den Landesdiensh und zwar abermals als
Devutirter des RigtrWolmarschen Kreises. Jn Folge
bekannter Vorgänge nahm er am 5. April 1870 seine
Entlassung, wurde aberam 22. Juni 1870 wiederge-
wählt und verblieb in diesem Amte bis zum 2. Juni
1872. -— Auch sonst hat Tiesenhausen in verschiedenen
zeitweiligen Aemterit und als Mitglied einer großen
Anzahl von Commissionen seine erprobte Kraft dem
Lande, dem er mit jeder Faser sein-es Herzens ange-
hörte, gewidmet. Von großer literärischer Rührig.keit,
hat» Ticsenhausen unsere heimische Literatur mit einer
großen Anzahl von historisch-politischen Schriften »be-
reichert, wie er auch zum Shasfen auf poetischem Ge-
biete fich häufig« io knoch vor wenigen Monaten Cwo
er ein Drama: »,,Yo,rk«, veröffentlichte) angeregt fühlte.
—- Die Nachricht von dem Tode dieses treuen
Patrioten wird weithin im» Lande Trauer und. Mitge-
fühl erwecken! .

—- Die nächste Livländische Provinciab
S h n o de wird, wie der »Fell. Anzft erfährt, in der
Mitte des Monats August in Fel lin abgehalten
werden. - .

—- Ueberj die projectirte Merneler Bahn wird,
schreibt u. A. die St. Ver. Z» Seitens des Ministe-
rium der WegesCommunicationen strenges Geheimnis;
bewahrt. So viel will man wissen, daß der Chef des
genannten Ressorts sich für die Sache interessirt und
eine auf diese Angelegenheit bezügliche Eingabe bereits
an das Ministevlsjomitcs gerichtet haben soll. Wann aber
dort diese Bahnfrage zur Berathung kommt, is! noch
unbestimmt. Die beiden Ingenieure, welche unverrich-
teter Sache Von PreetulnsMemel matt) St. Petersbung
zurückberiefen worden, haben den Befehl, sich jeder
Augenblick wieder zur Abreise bereit zu halten. »

—- Unser Landsmann, der 1. Assistent an der Leip-
ziger medicinischen KliniL Dr. meet. Adolf Strümpel"l,
hat sich, wie wir hören, mit Beibehaltung seiner hie-herf-
gen Stellung als Prioatdocent für das Fach der inneren
Ntedicin an der genannten Universität habilitirt «

-—— Mittelst Tagesbefehls des Verwaltenderr des
Ministerium der Volksaufklärung vom 19. d. Mts. ist
der Director des Dorpater Veterinär-Jnstitutes, Wirkl
Staatsrath Unterhergeh auf zwei-Monate ins Aus«

— Dem früheren Ailistenten an der-hiesigen Klinih
Dr. »med. J. Miram, Reserve-Chirurgen bei der
MilitaivMedicinalverwaltung der Activen Armee ist für
Auszeichnung der St. Aanenorden Z. Classe mit den
Schwertern Allergnädigst verliehen worden.
land beurlaubt worden. —

In Rigu hat am 21. d. Mts die sei-etliche Ein -

weihung der neuen St. Trinitatis-
Kirche in Alexandershöh stattgefungem 50
Jahre hindurch ist die jetzige stattjiche Kinde, ein
rühmendes Denkmal städtischen Gemeinsinnes,- nur eine

dem Holtseuer durch das Kinn; darauf schoß er auf
sich selber und zwar in den Hinterkopß so daß das
hervorquellende Blut feinen Nacken und Rockkragen
überströmte Auch noch andere Personemdarunter ein
Kaufmann Leut; und ein Dienstmann Wiistenbagety
machten sich an den Verbrecherz ersterer nahm dem
Attentäter ein Dolchmesser aus der Tasche Während
dessen hielt ein Uhlansnofficier das nachdringeiide Pu-
blicum am Thorwege ab. Min wollte den wehrlos ge-
machten Verbrecher die Treppe hinunterschaffenz derselbewar aberdurch die Wunden, die er theils durch Andere
erhalten, theils sich selber beigebracht hatte, so zugerichs
tet, daß er nicht gehen konnte. Ein inzwischen herbei-
geeilter Eriminalcomxnissarius bat, den Verbrecher oben
zu lassen, bis der vom PolizeisPräsidiuiii herbeiteles
graphirte grüne Wagen eintreffen würde. Dieser fuhr
in das Haus hinein; es wurdesdarauf der Verbrecher
unter starker Bedeckung hineing-efchafft». H

Als-der Wagen wieder aus die Straße hinausfuhy
wollte die in der größten Aufregung befindliche Menge,
welche sich zu Tausenden .vor dem Hause angesammelt
hatte, den Wagen um.stiirzen. Nur mit der äußersten
Noth gelang es der Schutzmannschafh dieses Vorhabenzu verhindern, worauf die Ueberführung des Verbrechersnach dem Polizeiåszräsidium keinen weiteren Schwierigs
keiten begegnete. Der Verbrecher wurde nach« der
CriminalsAbtheilung geführt. - . «

r V e r in i f ch t e s. .r Neuentdeckte Schulen. Von Zeit zu Zeit
tauchen in den russischen Blättern Nachrichten Von
Dbrfern und Gemeinden auf, «von deren Existenz man
officiell Nichts gewußt hatte und die daher auch keine
Steuern« und Abgaben zu zahlen gehabt. Etwas Aehn-
liches hat der ,,Obsor« aus Tiflis zu melden: Dort
hat nämlich die SanitätssCommission zehn S eh ule n
entdeckt. von deren Existenz dem LehrsRessort in
Tiflis nichts bekannt war. Das Blatt tröstet sich bei
dieser Mittheilung mit dem Gedanken, daß neben vielen
Lastern auch viele Tugenden in Tiflisverborgen seien.

schlichtesp Waldcapelle gewesen, in welcher Anfangs nur
den Sterben, Irren und zur Correction »bestimmtetr
Züchklkvgsks VVU Alexsltldeksböh das: Evangelium ge-
predigt worden- » · « · «

—-, Jn Riga bat, wie die; dortigen Blätter-melden, der
,,Verein zur Aus bildung Blinde: uiisd Schwach«
sichstiger imBlindeninstitutzuRiga« am Dpzsjkiekstgg Vpki-
ger Woche im Saale desMuseum seine conspflituirende
General-Versammlung abgehalten. Herr AlfredHillney der Director der literärischspraltischen Bürger«
verbindung auf deren Initiative der Verein ins Leben»tritt, hielt eine Ansprache an die Versammlung,
welcher zu entnehmen, daß der Verein gegenwärtige
bereits 466 ordentliche uttd 135 unterstiilzende Mitglie-
der zählt: das CapitaL mit welchem er seineThätigkeü
beginnt, betiägt über 5790 Nabel, ohne die Beiträge
der schon beigetreteuen Zweigvereinr. —-,Zu Directoren
des Vereinswurden außer dem Director der Wittwe
Reimer’schen Augenhailanstalh Dr. Waldhauey welche:statutenmäßig Glied des Dtrectorium ist, erwählt:
Staatsrath von Doppelarm, Apotheker A.«Frederking,
Schulrath C. Guleka Aeltester A. Mentzendorfh Oberleh-rer A. Poelcham Staatsrath IV. Schilling , AeltesterA. Sellrnen Advocat M. v. Tunzelmanm «

——— Das bei dem Nigaschen AlexandekGhmnasiumvon den Erben der weil. Ehrenbürgerin Anna Iwa-
nowna Komarony geb Chlebnikony gestiftete Sti-
pen dium ist, wie der ,,Reg.-Anz,« meldet, am 26; April
Allerhbchst besiätigt worden. Das von den Stiftetndargebrachte Capital beträgt 1054 NbL 73 Hob. T

Ans iilutwa ist uns die nachstehende Correspondenzvom 24. d. Mts. zugegangen: ·
Am Nachmittage des heutigen Tages bewegte sich«

ein langer Zug aufrichtig Leidtragender jeden Standes
zum» Friedhofe der Narwaschen lutherischen St. Johan-
nis-Kirchett-Geineinde, um einem Manne das letzteEhrengeleite zu geben, der. während eines langen Zeit-raumes als Glied des Narwaschen Magistrates undspäter als. Privatmann dem Wohle der Stadt» ein. re·
ges Interesse bewahrt, und solches durch rastloses opfer-
williges Streben und Wirken betbätign galt es dem
Edelntann und einer. Rathsherrn Alexander Bolto n,
der nclch langwierigen Körper-leiten. am 2-0. d. tMts.
sanft entschlafen war, das letzte Geleit zu geben. Seine
Liebensiviirdigteih seine Freundlichkeit und sein Wohl-
wollen ntachten ihn zugänglich für Alle, »die sich ihmnahten, gern war der Verewigte mit Rath und Thatzur Hand, wo solches Noth that und bei ihm gesucht
wurde, und stets hat er gestrebn nach bestem Wissen,
und Gewissen zu fördern, was er für recht, edel und
itützlich erkannt. Dieses edle Wollen uud Vollbringen-
fichert ihm ein bleibendes Andenken in den Herzen der
dankbaren Einwohner Narwa’s, und weit über die
Grenzen der Stadt hinaus bei Allen, die durch Ge-
schäftsverbindungen oder Freundschaft mit ihm in Be-
rührung gekommen. Ehre seiner Asche !.

. ..t;.
St. sbetersltitrxp 25. Mai. Durch die politischen

Auslassungen der ritsfischen Presse klingt auch heute
noch der tiefe Eindruck, welchen das Berliner
Attentat hinterlassem durch. Keines ;der Residenz-blätter hat sich aber in Anlaß des beregten Gegen-
standes so entschieden aufden Standpunct der deutschen
Regierung gestellt, so energiscb entschlossenes Vorgehen
gegen die Soctaldemokratie verlangt, wie die russ.
Otto-Hi. Z. »Noch sind-«, läßt sich das Blatt nach der
Uebertragung des St. Pet. Her. vernehmen, »die Kund-
gebungen der wärt-isten Sympathie, welche man dem
ehrwürdigenHanpte derdeutfehen Nation anläßlichdesmißlungenen Attentates gvom 26. April aus allenWeltgegenden darbkachte, nicht verstummt und» die
Dankgebete zu Gott, daß ein weit übe-r die Grenzen
Deutschlands hinaus theueres Leben verschont geblieben,

—— Auf der Mond obersläche hatsich ein großer
Krater neu3ebildet. Diese Entdeckung ist Herrn
Dr. ihermann Klein in Köln gelungen, der sicb seit
etwa i zwölf Jahren mit Untersnchung der Mondobers
fläche beschäftigt Der neue Krater befindet sich nach
Dr. Klein: anheim mittleren Theile der Mondscheitm
westlich von einem andern Kraut, der den Namen Hy-
ginus führt, in. einer weiten, flaspchen Ebene und stellt
sich. um die Zeit des ersten Mondviertels als» ein
schwarzer, schattenerfiillter Schlund von etwa 400
Meter Durchinesser dar. Seine innere Fläche über-
trifft, mit Ausnahme des Kiranea aus Hamen, alle
noch tbätigen Krater unserer Erde. Nach den Beobach-
tungen des Entdeckers scheint der» neue Kkateveine
äußere Umgebung von irgend wahrnehmbar» Höhe
zur Zeit nicht zu sbesitzem sondern stellt sich dar akls ein
mächtiger Schlund, der tief unter die Mondoberfläche
hinabführh Kurz nachjem Aufgang der Svnileübek
jener, Mondregion fah Dr. Klein westlich von dem.
Krater die ganze Umgebung mit Hügeln oder Fels-
trüminern bedeckt, welche die Höhe unserer gewöhnli-
chen Kirchenthürine kaum erreichen« Auch zwei schmale
Risse oder Spalten zeigten sich dort, inieiners Ausdeh-
nung von mehren Meilen Länge. · Diese letzteren tön-
nen nur ausgezeichnete Instrumente wahrnehmen lassen»
der neue Krater ist dagegen schon in kleineren« Ferne·
kehren sichtbar. Der englische Selenograpb Nelson hat
in den Jahren 1871—bis» 76 die betreffende Mondregion
genau durchsorscht und bestätigte, daß der— Krat»e·r;da.-
mais nicht sichtbar war; seine Entstehung scheint. also
der jüngsten Zeit anzugehökem und vielleicht ist die
Reihe der dortigen Vorgänge noch nicht geschlossem
Fortgesetzte Beobachtungen, die besonders inEngland
und Nordamerika begonnen sind, werden darüber wohl
baskd Ausschluß verschaffeu Es würde dutzch DE« EDU-
statirung einer neuen Kraterbildung auf denrMsonde
erwiesen sein, daß dieser Trabant der Erde, in seinem
Innern noch nicht völlig erstarrt"ist, swie bisher ange-
nommen wurde. .

Neue Dörvtsche Zeitung.



nicbt»pertlungen, als? "die empörende und erfchiitternde
Kunde von einem neuen Attentatzdie Welt durchfliegt .s». .

Benierkenstverth ist« der«U·mst"a"iid, daß dab zweite «
Atteniat auf den Kaiser« Wilhelm! gleich» darauf »Halt-z
gefunden, nachdem der· Reichstag dieinterimistlichev
Maßregeln znrückgewiesen, welche diesiliegierung gegen
dietSocialdemokratie vosrgeschlagen hlaitezs »Die! spgelts
,,Geniäßigt-Liberalen«,- welche dieMajoritat des deut--
schen Reirhstages bilden, hielten die Annahme «von s
Ausnahmegesetzen nicht-für angezeigt und überließenes der Regierung, den Kampf mit» den Socialisten in
den svon der jConfiitutrton bezeichnete« Grenze» zu
führen. Die Dociriiiäjre sder Conststlztsocrboben jedoch
außer. Acht gelassen, daß die Partei, mit welcher die
Regierung zu kämpfen hat. sich m kbren Handlungen
an tein Gsefetz hinojet . . .

So «ilt Hauf der einen
Seite die legiiime Regierung durch Beschränkungen an
Händen und Füßen gebunden und auf der anderen
Seite exi·stirt,eine, geheime Organisation, welche kein
Gesey über sich anerkennt. Wie soll man da kämpfen
und welche Chancen, zdes Sieges bleiben bei einem
nnglejchen Kampfe der, Regierung? ». . Die Herren
,,Gemäßigt-Li.beralen« müssen entweder« ihre neutrale
Stellung ausgehen« oder Partei»ergreife«n, d. h. sie
müssen sich fürden existirenden Staat oder die Revo-
lution entscheiden. Der platonische Unwilten über die
Ausschreituiigen und Excefse der Socialdemokrasien und .
die ebensoszplatonischen Aeußerungen der Ergebenheit—-
gegen den Kaisers führen» jetzt zu Nichts, da Handeln
am Platze ist«««·.".-. — - i «

«— . Der n e ue tü r! isch e· Boktsch after« am
Hpfezu St. "Petersburg,. Seh akiriPa s eh a ist, dem
St. Ver. Her. züfolge,—am» BE. d. Mts. eingSkWffEU-
begleitet vondem Botschaitsralh Suleiman-Bey, dem
It. Secretär ChrhssidkEffendi und dem k2. Secretär
Mahmud Nedicii-Beh. J «. » «: » « «

— —- Dem GeneralkAdjutanten von Wer d er,
königl. preußischen Niilltäxoevollmächtigten irr-St. Pe-
teräburg, ist, wie Berliner Blättern zu entnehmen, der
Xönigliche Kronen-Orden 1. Classe mit den Schwertern
verliehen worden. i · · »s —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
dessiiriegsministerium ist der— Chef des Ingenieurwe-
sensl des active-n Corps an · der kaatasiscixsptürlischen
GkenzaOberst Bulm«erineq, unter Ernennung zum
Commandeur der I. Brigade der«40. Jnfanterie-Dioi-
sion zum GleneraPMajor befördert worden.

E« — Aus Wierbaden wird der Tod eines der ältesten
Veterane des russischen Heeres, Generaszl-Majors Baron
CJV o n— O ft e n-, gemeldet. Geboten zu» Stplsetersburg
am— 8. Febr. 1792 trat er, wie-die St. Bei. Z. berichtet,
als Knabe in den« Dienst, war schon im« Jahre 1811
Asdjutani lKu-t—usow’s und nahm Theil an der Schlacht
von Bor»odino. « « - .

· Yrlfiiigforn Der ftnnländisrhe Senat hat sich,
wie die hiesigen Blätter meiden, -zu Gilnstendes von
»den Landständen des letzten sinnländischen Landtages
ausgearbeitetenVProjects über die Einführung der
allgemeinen i Weshrpflicht in Finsnland ausge-
sprochenys -" - - . » s sz

»Hei-ach in Marfrhau ist dem Schah von Persien
sein glänzender Empfang bereitet worden. Am Tage
seiner Ankunft daselbst, den Ist. d. Wiss» tiefer-wie, wie
wir einer Corresponoenz sder St. Ver. Her. entnehmen,
der Schuh das Zoologifihe Cabinet rer Universität;

kder Curator- des Lsehrbezirkez Senatot Wirte, undder
Rector der »Unsjve·rsi"-!ät hatten die Ehre, Se.·· Majestät
durch die Räume zu! geleiten unt« deren Sehenswürdigs
Zeiten vorzuführeiik Hierauf besuchte der Streit) die
Anstalten des Herren Fajans," seine trefflirh eingerichtet:
Bade-Anstalt— und sein photogeaphifcheä Atelien »in-bleibst
Sie. Majeliät sszicth in mehreren Stellungen ausnehmen
ließ. -—«- Nach dem Diner an dein viele Gäste St.
Majestät Theil nahmen, begab-sitt) der Schuh in den
Circus Salanionsti und wohnte dort, umgeben von
einersiilänzeiiden Saite, der Felivorftelliing bis— zu ih-
remSchlusse "bei.s Die— sämmtlichen Straßen, durch
dies-der Scvah iiatiszdeie Vorstellung nach— dem, Palais
fuhr, waren mit elektrischen! Lichle beleuchten Schon
am Morgen-des fotgendenTages verließ der Schah
Warfchazm um sich zunächst nachlBerlin zu begeben. -

Ne-xr.efte«Voft.» . ,
Si; Vckcksitilkth AS. Mai» Die tUsfische11-;Botschafster"

Graf— Schuwalow undsHerr von Oubril sind gestern um
7 Uhrilbendshieselbst eingetroffen( » « l «Jerlimspå Juni— "(24.l «·Mai.). Es iverlauteh daß
eineVekschwöruiigs gegenldas Leben· des· Kaisers Wil-
he-l"nispbestehe. Der Kronprinz hat energisch die Führung
dersStaatsgefchäfte in— die— Hand genommen. ,

- sppDie Fonds-ver.Socialdemolratetihaben von« dein auf
, Kaiser Wilhelm ausgeführten Attetitate Toffenbar vorherHenntniß gehabt. Graf ,Andrassy; erzählte gestern·

seinigen Delegations-Plitgliedern, er habe die Meldung
empfangen, daß englische Deteetiv-Beamte einen Tag
Vorher die-Regierung»»benachrichtigt. hätten, es herrscheunter den Socialistenx große Bewegung und» ein wichti-
Les Ereignißscheine bevorzustehen l ««

·

Wien, 5.-Juni (24. Mai). Der :,;Pol. Eorresp.«
wird unter» obigem— Datum- aus Konftantinopel gemeldet:
DIE· neuesten Minister-Veränderungen sind als ein, den
Ittsilichsetiglischen Einflüssen gegenüber; eingegangener
Cvmpkvmltz·anzusehen, nachdem die Ernennung Mehe-UJOV NUichDks zum Grosvezir russischerseits —"—. und

DIE ETUCUIZUUg Niahmud- Damaks zum Kriegsminister
englischerseits angefochten worden. .

»»

Loiid·ii,-—5.·szJunii (24. Mai). Die ,,Tiines«.«."demeii-
Akt AUPZ Nachdtücklichjste,« daß England und. RußlandEi« PkiVakAbkVIUMKU Zum Nachtheile der österreichischenSTIMME« gekkvifett hätten. England. habe teinen
GIUUV ZU splschem «Vs’.kict.hren. -— Die Rufsen concentri-
ren 27,000 Mann und 125 Kanonen in Tschor"lu. —-

,,Daily News,, ineldet aus Petersburg: Jn Folge des

Bestrebens » der Türken, Feindseligleiten zu provociren,
k

sind
« Rußland·» und szEngland ubereingetomiiiem ihre-

» Streitkraste »- tixcht.zs.zto,r..denii Congreß zuruckzuziehen .—jz

ensoäieigliiixhethatsahard das Großkreuzz des Baths
- Bn-iiiirest, 6. Juni; (25. Wind. « Auf eine Jnterpeb
lationspiGhikas überidieVsertretung Rumäniens auf dem
Eongresse erwiderte Bratianoz Der europäischeAräopag

" hat die bei— der Saiheinteressirten Staaten noih nicht
eingeladen, wir konnen daher nicht— sagen, ob — wir uns
Pius-der; Coåcsreß begeben werden. Wir werden— aber

" ür un ere ache bei den Mächten·—"plaidireii- und den«

Conhgreßbittcen keineEnischeidugg zu· treffen, ohne uns
szu töten. Jih glaube, unsere idersaeher werden in

. Verlegeknheit sein, ihre Ansprüche zu unterstützem Nie· (s mand ann-—behaiipten, daß Bessarabien nicht Rumänien T
« gehbrezsichbegreife nicht",cwie« Cjuropa uns den« Aus-

tausch Bessarabiens gegen die Dobrudscha wird aufzwingen
« konnen.s»s-— ·Die»Hosfnuugen aus-die Hilfe«des Congresses

gegen die Anspruche Rußlands sind sichtlich im Nieder-
gaUgO «- »« - T « - J ··

·Kniistiiiitiiioprl, Z. Juni (22. Mai). Schon seit
vier Tagen hält sich Sultan Abdul Haniidsp in seinem
Hat-ein««eingeschlossen. Jn Stainbul herrscht außer-ordentliche Ausregung « Gegen den-Sulta—n,"speciell in
seinemxPiilaste,» ia inan kann sagen an seinem eigenen
Herde» besteht eine ausJgeEJreitete «Perschivörung. » Sogar-

leekdllädlzenuslllsziideckddrlttirg Hijamid s-«·thi;ben-Asigh··· gegen
» « ·· v » eeimen mi en s n angern

Midhat »P«asihas- verschworen. Die Muhamedaner » ver-sorgen sich init Waffen. « " i « i - i "
Tele gar-a m inzesz

: der-Jntern. Te«l»eg"raphen-Agentur.
" Berlin» Donnerstag,- 6. Juni g(25. Mai), Abends.

diplomatifchen Kreisen verla«ut»et, daß die Anwesen-
heit der fremden Minister in Berlin auf ungefähr acht

. bis zehn Tage bemessen ist. Sobald über die Grund-

j bedingungeu Einigung erzielt worden, dürfte die Regelung
»der Details und die Feststellung der Protocolle auf eine

f europäische Commission übergehen. . ·

N Ficgliiiszl Julni.(26. Mai), »10 Uhr Vormittags.
- c! er gut ver rachtenNacht ist bei Seiner Majestät
eine merkliche Hebung der· Kräfte zu constatireiiz ·« ebenso

«- hatseine erfreuliche Llbschkpelliing des "rechten Vorder-
armes stattgefunden. DersVerlaufder Heilung der übrigen
Wunden ist ein normaler. Der Appetit läßt zwar noch
imnier zu wünschen übrig, doch ist Fieber nicht vorhan-
den. « —R V Der Militairbevollmächtigte General Werder ist ge-
stern Abend «nacl)-St. Peterisburg zurückgekehrt. -

Stuttgart, Freitag, «7. Juni (26. Mais Für die
Wiedergenesung .Sr.»Maj-. des Kaisers ist« zum ersten
Pfingstfeiertage für das ganze Reich ein allgenieines Kir-
ehengebet angeordnet worden. s

Laut-dir, Freitag, 7. Juni (26. Mai) Die britische
Flotte im ålliarmarasMeere wird demnächst »aus Ge-
sundheitsrücksiihtent nach dHen Prinzen-Jnseluiabgehen.

SpetiiiLTctegraiiiuie szdrrsiileiicn Wörptsiiien Heilung.
sz

» St. Peter5b1irg, Sonnabend, »«27. Mai. « Unter dem
Vorsitze St. Mai» desKaisers hat, wie das ,,Jouriial
de; Påtersbourgft vniittheilt, gestern ein Minist»errath,
an welchem auch der Fürst Gortschakow theilgenoinmen
stattgefunden. wDer Reichskanzler; der Graf Schuwalow
und von Oiibril reisen in Begleituiig des "»Std»aatsseere-

»tLiZirsL Jogiini ·am «Sonn-tag. oder Montag« nach
s er in a «. - sp

-;"««"»Z3Erl·in,» Freitag, 7. Juni (26. Mai), Abends. Die
-, Kräfte St, Mai-z· des Kaisers haben sich- merllich »ge-
«- hoben; Fieber ·ist nicht— vorhanden; szder Zustand der
"Wunden istein normaler. « H «

,«
»

- S· oin in e"rth»e«a«ti"e-rg. d D « -
, .,Uiiter·.den neun Novsiitätem welche -das«Vaudevsice-

Theater «inc-Psarislim Laufe des Jahres; 1876 dem Pu-blicniii brachte, befand sich auih ein dreiactiges Lustspiel
»wir-Deine ou riund H en n equinv »Die Rosen-

, DomiijiosE das sich bald allgeiiieinster Beliebtheit
j«erfreute« und fallabendlich einen großen. Zusehauerkreis

» e»n«tzückte. ZlspSchelcher,- der bekannte Uebersetzer franzö-
sischer Co«iii»ddieli, hat es dann bald denideutschen Py-

blieuni zuganglich gemacht ii»nd »auch» CUf der deutschen
. Bushiiewiirdejes mit dem großten Beifall aufgenommen,

«so"szz. in« unserer Nachbarstadt Piga,» tvosz,es" im August
Jvorigeiisahres zur ersten. Auffuhrung gelangte. Hier«

wurde das Stuck vor so leerem Hause abgespielhdaß von
einsemurtheil das Publiseuin uber dasselbe. lau-m die

JRede sein kann, est war»j1edenf,alls-.»iiurr eirsie.-verschwin--
spdende Miiidritatder-hiesigen; The,a«ter,freunde, die sich
xgestern amusirten und herzlich lachten. v,

z · Der echte Pariser« Hauch weht— durch dcifs ganze«Lust.--spiel, Pariser Blut p·u-lsirt sinspden Adernder handelnden»
Persönliihkeitem Pariser Verhaltnisse und Sitten sind «— es;
in die wir eingefuhrt werden. · Das ganze Stück-bewegt
sich . auf« dem Boden heiteren Huinors, Alles ist leicht
und gracieiis hingeworfen, Alles athmet frisches, »frohli-

" ches Leben —- freilieh das Leben derPariser feinen Ge-
sellschaft. . Jm ersten zActe haben wir» eine- recht breit
angelegte Ez·;posit·ion, lernen die Charaktere aller in die.
Handiuiig eingreisender Persbnlichkeiteii genau kennen-·:

« mit den einfachsten Mitteln werden hier ganz ierstaunlicheErfolge in der feinen Charakterzeichnung erreicht —- und
werden so aus die kommende Verwickeliing vorbe-

reitet. Diese bringt uns der zweite Akt, fder - sich gerade
a»uf»der Grknzschetde zwischen dem Erlaubten und Un«
erlaubten«halt, vielleicht sogar- ein wenig darüber..hin-ausgreifd Der dritte Ach »die Lösung des, Kuh-kenn, istsjedenfalls der beste und unterhaltendste ÜberraschendeWendungen fesseln das Jnteresse des Publikum aufsps
Neue, als es glaubt,· die Jntrique nahe sich ihxem Ende
—- eiu unerwarteten: Ausgang versöhnt Diejenigen,
welchesichdurch den zweiten Act unangenehm berührt fühlten-Man erwarte hier keine Erzählung der Fabel von mir ; wer
dieselbe kennen lernen will, gehe hin und pflücke selbstvom Baume der Erkenntnis; ineiner Wiederholung, die- «.

gewiß nicht ausbleiben wird. Was nun den moralischen«Werth des Stückes anbetriffh so überlasse ich das Ur-
theil meinem geschätzten Collegen von der«»Rigaschen
Zeituug«, der sich folgendermaßen über die »Rofa Do-
Minos« ausspricht: »Zweideutig ist das Stück nich: und»
somit auch nicht unmoralichj Ein Cato mag immerhin .
ob der sich darthuenden Lebensauffassung den Kopf
sgziisttelty für Mädchenschulenkaber schreibt man- keine

o en«. - · - s · . «.

- »Die— gestrige Vorstellung litt zum großen Theile un- ,
ter den »Mängeln, welche die» erste Darstellung ein-is
Stückes mit -sich bringt:- die Bewegungen waren noch
nicht ganzfrei und- sicher, der Dialog wies« noch einige(
kleine Unebenheitene auf —.— Mängel, die gerade bei
einem französischen Conversationsstücke ganz besonders
störend wirken. » Die Palme des Abends gebührt dein
Re·ntierBeanbltissoti des«Hrn. ållierbitz, der in dieser
Rolle eine geradezu eüberwältigende Koniik entfaltet:
schon im ersten Acte bietet« der alte Herr mit seinen
lockern Trieben, die aber in Gegenwart seiner strengen·
Gattin nie zur Perception kommen, kein Bild zum
Malen, dann steigert sich die Leistung bis zu dem clasix
fischen »das habe Zieh mir ganz anders gedacht? in:
zweiten Acte und endete auch als abgeschlossenes Ganzes.
Hi: Rob..Köhl.er spielte. den Dumenil mit gefäl-
liger Eleganz und» auch Herr KlausiWinckler
wurde dem Aubier gerecht. Die Damen Frist. Lorenze
und Fischer, an den tragischen Ton, aus den sie ihr
Talent besonders hinweist, gewöhnt, fanden sich noch nicht,
ganz in die leichte Beweglichkeit des Lustspiels hinein;
erstere gab jedoch die Rolle der·-Margarethe mit der ihr
eigenen Grazie letztere hatte mit Besangenheit zu·fkämpfen,so daß sie die Qlngåle nicht znvoller Wirkung bringen

konnte. Zu den dunklen Puncteu der gestrigen Qluffiihrung
gehören Frl. Rabe und Or. Markwot"dt. Das listige
Kammerkätzchen wurde so schlecht wie möglich wiederge-
geben: die Darstellerin hatte ihre Rolle so· wenig memo-·
ritt, daß ihrer Rede Fluß bisweilen ins Stocken gerieth,
sie war so dunkel grimmirt als hätte .sie ihr Haupt-
quartier in der Küche aufgeschlagen, und ihre Toilette
hätte gewiß kein pariser Zöflhen für die seinige anerkannt.
Auch HrL Markwordt war ein gänzlich mißlungener
Henri. Das; man fiir einen ·braven deutschen Heldenjüng-
ling das Bild der knorrigen Eiche wählt, ist nichts Un-
gewöh·nliches, uns dieselbe aber als Pariser Studenten.
zu serviren, erschien uns etwas-stark. C; L, -

Kirchliche Nachrichten,
Universitäts-.Kirche.

Sonntag Exaudt Hauptgottesdienst mit Consirma-
tion und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Predigen
Pastor adj. Tiling · « .

Eingegangene Liebes g abenp die Unterstü-
-tzungs-Casse 1 Rbl., zum Besten der Bibelverbreitung
2 Rbl. 20 Kop. , . · ·

" Mitherzlichem Dank .

s " Hbrschelmsanm
· · · St.»Mearien-K·irche. ·

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am ersten Pfingstfeiertage um 12 Uhr.

Mel-dringen zur Communion ainssSoitinabend vorher
im-«Pastorate, Vor1nitags«·1»0——12JUhr. · -

. L i e b e sgä b; e n: für. die Niisfjum zu785 Rbl.-
37 Kop. noch 20 Rbl. 25·· Kop. E=·105"· Rbl. 62" sieh.

. » Herzlichen Dank! " · Willigerv d·e.

, Handels— nnd 3iiörsr1r-hlamrichtcn. e
Nigng 24J Mai. Auhaltend mäßige Wärme »und häufiger Regen

haben Felder und »Wi»esen zu einer vielverheißendeiy fruchtbrgngem
den· Entwickelung gebracht,· die jeden Landmann zu den schönsten

Hoffnungen· berechtigt. Auf den Vroductenhandel wirken solche
Aussichten aber lähmend. "Die Getreidepreis e an derBörse unter-
liegen um so« mehr diesem"-Drucke, als auch die politischen Ver-
hältnisse keine vortheilhaftcn Coursdifserenzen versprechens, wie sie
nicht vor langer Zeit manchen glücklchen Tresfer hervorgerufen
haben. Es scheint, daßzivir allmälich einer znokmalen Situation

«entgegengehen, die im Allgemeinen wohl wünschcnswerth ist, dem
Börsenspeculanten aber die Chancen· zu! reichem Gewinnes« raubt.
Demnach ist es erklärlich, daß- unsere Börse -an vollständiger Ge-
schästsunlust laborirh Kleinigkeiten von Uöxjspfündigem R o g ge n
sind von 854 bis 863 Kop. pro-lind gemacht worden. Hafer
wird auf Junilieferungunter 75 Loh. pro· Pud ungeboren,- ohne
Kauflust zu erwecken» FürsFlachsliväre kaum mebr als 473 Rbl.
sürKron 1 zu bedingen. Alle anderen Artikel sind verhältnißinäk
ßig noch weniger beachtet-·» »

· . »

» Eelegraphtlcher Eva-widersetzt.
· St. P»et-e«r·sk·bu»rcgkcr Börse-

« den 26. Mai·1878.
c» Wechselc·oukfe.
London . . .« . . . . LETT- " « 72443 PERSO-
Hamburg. . . . . .

·» 208 . Los; Ränken.
Paris. . . . .

.--. esse 2.5«7.-!s.-. CONT-
- Fouds- aud·Aetie-.c5oarfe. «

«

Prämien-Anleihe I. Emissiom . · 236k VI» 235sk Gib·
Prämien-Anleihe s. Emissiom . . 231 »An, 2303 GIV-
594 Jnsckiptionekk ·»

«. .» se; Bis» 985 Gib—-
dyä Bankbillete. . . . . . . . . ·— Bd, 98k Gib.
Rigasdiinavuxgek Eises-harken:- . ,- Vk., 1474 ern.
Bolog.-Nybinsker Eisenb.-Actien . 124z Dr» 1233 » »Ehe.
Pfandbr.zd«.- Russ- BodewCredits -. 1142 Bd, JIIH »Wir.

· - · Berliner Börse» «

· ·
· den 7. Juni (26. Mai) «18«7·8. . « i

Wechselcvuts aus St. Petetsbtlkg « « -

Z Wochen d. . . . . . . . . . 206 Ich-indess»
Z Monate d. . . . . . . - -

. "20-·).j-U« ·«65i-»RchBpf.
Nun. Ckeditbitr ffnk 100 Rbl.)

. . . . ein; n. 90 se.-i.;«,;--

ilieoactenkz vix-E Mnxkjekm
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Der Herr StiidirendeAdolf Lehs
mann hat die Universität« verlassen.

Dort-at, den 23. Mai 187"8; »

- Rector Niehkotsnz
Nr. 432. g « Ä R. Steinen, sent.

Der Herr« Studireiside Ludtvig
Rasewskh hat ·die Universität ver-
lassenx l - - «

Dorpatsdelu 24. Mai 1878. - ,
. Rector Meinem.

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiser-lieben Stadt »Dorpa·t werden
alle Diejenigen, welche an den
NtlchlCß des hieselbst ohne Hinter-
lassung eines Testaments verstorbenen
lverabschiedetett Soldaten Johann
Kaengscpp (a1ias Sanka), sowie
anden Nachlaß des mit Hinterlassting
eines Testaments Verstorbenen ehe-«
nialigeii Oeconocnen Christian Lu-
kin unter. irgend einein Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber das Testament
des gedachten Christian Lukiii an-
fechten wollen, und tnit solcher An«
fechtung durchzudriitgen fiel; getrauen
sollten— hiemit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato dieses
Proclams also spätestens am 29. Ock s
tober 1878 bei diesem Rathe zu mels lden und hieselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren nnd zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testamentes zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand inehr in diesen Testamentskund Nachlaßsachen mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, sondern gänz-

lieh abgewiesen werden soll, wonach
fiel) also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. .

Dorpah Rathhaus am 29. April 1878.Im Namen sund von wegen Eines Edlen
» Rathes der Stadt Dorpat: ·

» Justizbiirgerineister Fee-Ziffer.
Nr« 796. Oberseeretaire -Stillmark».«

Weine-natur.-
Monatsabend

Sonntag den 28. Mai. i
kijr Wirkliche Mitglieder und von· in·-
nen eingeführte Damen. Ausserdem
haben Zutritt Fremde, nur durch«
Mitglieder eingeführte Herren und«
Damen vom "l«.antte.

Anfang präeiee 8 Uhr Abends.
» Hei« Von-Sternes»
IIIIIIIIII
Einegroßeoljnung
in der Bei-Gage meines Hauses am Bat-«
elahsPlatze ist wegen Wegzuges des bishe-
rigen Bewohners derselben zu vermie-
ty·kn. Dieselbe enthält warmes Entree,-
8 Wohnzimmer (zum größeren Theile par.
guettirt), drei Domestiquenzimmer und alle
sonstigen Erfordernisse. Der Miethzins be.-
trägt bei nicht weniger als dreijährigem
Contract aehthundert RbL S. für das
Jahr. . » f .g Dr. E. gliatttesetr.
tIII

, Eine vvohnung"
von 1——2 möblirten Zimniern wird.
fijr das nächste Semester gesucht«
Adressen bittet man in C. Mattiesecks
Buehdtn und Ztgs.-Exp. unter Chikfre
W. abzugeben. i -

gsirischen geräucherten Ytgaer

Lnkdrikh Zwitter.
frische leistete

» i .

Kavalier-Kistestromltnge
die Bukks zu 40 Ko» empfiehlt f .

G. Petersidthsz
im Frucht-heller am Markt, Haus Kapilow

und gegenüber Höre! London. ·«

Von der Ceniur gestattet. Dorpa , Ist! N. Mai 1878. Druck und Verlag von C. Mättieiem

Neue Dörptfche Zeitung.

". Die « « e« - - . .. · s · « , ·. « s, , »·Dorpatsche Privat-Knaben-Anstalt UMMYIYEIJYII er«
· s s ·

- « - - . «
verdankt ihr Entstehen einem Schulverein, der gegenwärtig 48 Mitglieder Mai. Auf mehrfachen-Wunsch, neu ein-
zählt und der für das Bestehen derselben die Garantie bietet. Im Auftrage studirh Das Käthchen von Heil«-
des Vereins führt der Verwaltungsrath die Geschäfte, das Directorium leitet braun. Romantisches Ritterschaufpiel iir i
die.schulangelegenheiten. Die Anstalt begann ihre Thatigkeit im August 5 Aufzügen nebst einemVoispiel in 1
1875, eröffnete im Laufe von drei Jahren drei Element-kir- und f·· f Gymnas Aufzuge: Das heimliche G · t s
sial—Clas«sen, welche von 120 Schülern besucht werden. Gegeziivaistig hat H. K.leist«, für die Bühne bedrrlieciltetgsk
sie die Concession erhalten, auch die -oberen Gymnasiabclassen zu eröffnen. Hollbeitn s« « «
Das Eöheren Ortes bestätigte Programm lautet also auf drei Elementar- Anfang .7 Uhr. » ;

Olassen und sieben Gymnasial-Classen. Von diesen sind alle classen mit 11-,Vytstellung.«Montag d. 29 Mai«
Ausnahme der beiden oberen bereits in Thatigkeit Die letzteren werden Aufvitzjkachen Wunsch zumgsgzapkzkpfä
bei eintretendem Bedürfnisse eröffnet werden. Um den Unterricht erfolg- Dpmjkwz Schwaskk in «3 Acksn Von»
reicherszu machen, ist die Schülerzahl auf höchstens 25 in jeder Classe A, Delacour u. A. Hennequin nach dem
beschränkt. Die Anstalt stellt sich das Ziel, ihre Schüler reif zur Univer- französischen Von Schekchep Zszm Schkuß
sit-«« entlassen· . l zum 1. Mal: Papa hat's erlaubt,

Das Schulgeld beträgt in den Element-Dr— und unteren Gymnasjab Ppsse mit Gesang in·l Act vonsG.»v:
classen für Auswärtige 100 Rbl., für die Mitglieder» des Vereins 75 Rbl. Moses u. A. L’Arronge. Musik V Bial
jährlich. In den drei oberen Gymnasiabclassen tritt vorläufig ein erhöhtes Anfang halb 8 Uhr

« ·

Schulgeld ein. » -
'

» ·

« Ein Pensionat besteht bei der Anstalt nicht, doch« wird das Directorium D« Besuch. de?Vorstellunsen Ist
Nachweis über diejenigen Familien geben, denen die Eltern mit Vertrauen auch Nlchtmltgsltedern des Hand«
spihre Sohne zur häuslichen Pflege übergeben können· und für welche« es dies werkepVerelns gestattet« - «
Garantie übernimmt. « - i s

Die Aufnahme Endet zweimal jährlich statt und die Anmeldungen wer- F -W . .
den von dem geschäftführenden Director bis zum 10. Januar und 1(). August « . . - O

entgegengellommen, Dienstag den 80.»Mai 1878»
ssDer geschaltführende Director (Adresse: staatsrath Schroeder, Dor- um 8 Uhr Abends . »

pat Petersburger Strasse Nr. 31) wird stets bereit sein auf mündliche oder . . O - «schriftliche. Antragen Auskunft zu ertheilen und auf Verlangen das ausführs
liche Programm der Anstalt über-senden. « s - s · hDorpat, den 20. Mai 1878.

Un prltzen ans«
Der Verwaltungsrath: » «. DE« 959«·7«’«"«7««9"’·

Prof. Dr. Volclg Prof. A. Briicknety -
, Ä Driljcliedxsss Dliikåoriums. B· h

Mitglied desklejkkzlkztåkjzzmb
. .

- u lls at sherr e many. . -
·

-
«

. s
» Eofgerichtsadvocat.

, « J s h d- Director emerx .v. e me. er
« l « «

· «

«
.

Gesehäftfiihrender Director» s , s
. z s . v o -

«

·

Vielesnnterliegt dem Urtheil desKriiVaunmjkmallkn k Yr Art ums; vieles wird gelobt oder gern-seit,
·

»
« nur über unseren allgeliebten Dom waltet

als: Ziegcb Klinkew Balken, Bretter, Splintety - Latten und U? lbehakkllctles Schwetsekh »Und doch
·Paliifadeu sind vorräthig und berkaT zu billigen Preisen " ,

- steht, andererseits aber, im Centrum-der
.

«

welchesvom 30. Mai c. ausgegeben wird, empfiehlt bestens tssxssrtglslesggerrä leJäkxhhekx. . o— «

· . ,i den Nichtmusiktagen geht Jeder gern aus
«I den Dom um dort von der Ta « «

» . . . , « gesaibeit
« - Erde-grad. auszuruhen. « «

Dank sei der verehrten Domcommissionrfieur llllenieiricleoekioaliitngenll 1 slckllcldll Eieisixrstägjshfsj dakük «»sg2spk»ch2u, das; sie Hex« Rom«
Ernte-Verfcl)lcige- " Ablbsilusg Und 7

dm s b Ziisatstxiktniltaxixginszdkieixucsgsikiiliiltiiitetlieietiid
W? · -V ist» ,

« in er . te .. », - .. «»

·Msgsgxjjbüåfjz «» 1 slbklllkslllll ans. i. thust; Feszksszizgszzszssttzmwxzz ssnskkslszchz sgzssk
« « · »

« - - D· D· ·»
, engunigr i-

Mggggåxiibucher fur einzelne Gemeinde- ·————-·.. · gäxgkxggerzcåshacäiiencexü goch ·am·folgendeg
CassmVerfchläsge jeder Art, B I- J ls . .

nre? V singe« Un.
Gcbspmadey,Ve»fch,äge· · l·

··Zerichlc·ig·e satt-Kruge u. Schenken« stets vorrcithig n.- tr · ··Fü·· du· Im· S.o········· sprichkauch de·
ekychtage suk Hquveltkkkveude, ,

- g u · ich gewahlte Ort fur die Musikkapellez
Abgahek Buchsek Glehnutlgl raamans « « U· ZkgssExpkds es - ist namlich dadurch ein weitetfteier?·cnppxgx·k·s:t·erk·x·-X·ucher (Moona raamat), Am jossjfodek 12» Mai ist eine Slgiaiåmd gewo·i·i·n·en,····fo·daß zjetzSt doch wenig-

Brille
- - »«

--

,

'

·
Kopffieuek-Repaktitioustifteu, Vermuthkch M im« HUUVYUVS Mskssw es spcherd

-

i

zßmnquene zsu wcagazimßeparti· kåäktizåkexnåiägv bidttet man Eefelböe in C. erfaälelckidiecklzgllenlyat einellllmgkfkiitltiklsg
tin-mit, ·"gs—« nette riciituka beirweeittteiiirlygctröliidlresdti edtig

und alle übrigen fur Gemeindeverwaltuik Eme halbe Badkstllnde uns logar b«ei etwaigem Regen einen«vor-«gen eiforderlichen Blanquette sletssvoria- b, G . 6 trefgzchen Schutz gewährt
thJg in - Zlialllcselfs nszttarsnass Yklsdsen 5 smd ouhsskacqkk Auch die Jllumination der Halle mit

tin» clkuklierei in Illokpat Nr· so: imkofsl ges« m Ja« srqsze »den· sarbigen Gläsern ffnahm·sich düljeraud
Gut earhejtete -—

»·
». · ptachtig ans« und h·o en wir» aė uns«-

«.·,-s»-;,s» o« gc Ge- . s. Adolf Lehmquälixhiiiifnsteuix « TespdknAUkxglxksokålåch sisrfkssqulivckäz SFEPMZ-—---—-————j——- e . r« g i gu ,i II Tlngcliomnieiik Jrkmdk
«

- « « · «
«» ·· · gesorgt. Limoiiademtoortrexflicher Kaffe·e,

i» grosse» Auswahl empüehu zu uespzstnapaxägpåzxvåikkep Båcgakirisizxx ··»Milch.2c. werden» bereitwilligst verabfolgtz
billigen Preisen « und Gkusicisky aus Gdom

«

«» G. Tliiemann Kürscliiiermeisten Hqesl B«ll"««·« OF« Bqwn Ferse« nebst
« « « es is er rt ur v. ~orvart aus ieiv, ademi. - - · .

-

«

Dr. Strand) aus St· Petersbutxh Posticominip " Vpmz Juni· » «·

und rothen Sand kann unentgeltlich IZTZUFQTIIZHITJ Lawholnsp Kaum« Strand· z« Zaum. sckmpspåsss Wink, .. s äszabgeführt werden. erfragen Haus Strvhttkfclze Eittfstbktt Ost— Ulstetkitcher «sso9 C« CAN«- gHs« w »Es;
Groot am Tegheifgksghgn Berge Nr» g· aus· Riga, Träier gus Wem, Asigåveld nebst F»

H« Peter-solt. ·; 52.1, Hirsssss -I«! .-.sl.2soss s
spjl « amp I II r. ,"- ZUZ d· 83178 s-» IZZ 2i4f UIEGe -

. o - s am Ai.slllai hieselbst an: HHr. Jnspector v. Horn, 1M» 595 H, 7«5·«-l —««,«, «, ·

so wie »a·iich Ziegelsteinh Feldsteines äiscoilietszilugdeeokigentiieikgk ZIHLIZJZLJZITZFHJ III« « lts; :: g:
Und Qklclchckk Kaki« Werden verkauft. Wind, Eis, Macharoiv, AnlowBky, Kretas, Mc» 10 M» 514 H. 843 79 ...

.- 18 M; sp9
Zu erfragen in der MelonewStkaße Nr 4 s ximow, Fedorom Fu. Ehrm 1 Soldat, 11 Pasi jAk z0·.9 , iII4I «; » - z« Cz. .«7"

sagiere von dtZl»Zwischenstat·ionea. «Frtsclie Fettliärin aus; Dsxisissgksssgxkxsxss»Es-»Es.; ’ e «s· « z » - - 12 Jahren v. 7.· Juni Mia- -l-» 12.2.7 t-.;J. 186925
···

sarow, Gotlchehlsonsulent Block, B rk, v Stein, Max· »» 2383 ·· J· H« ·tg« QUYM empMt i - 17i2s·
I s ·

«, d.M"lk,-"mnn, mt ,«· · · KllkkllMtt Z,FZ»JFZW»,ZJ·IoIzwass « « end« · Fortsehiingder Anzeigenin der Beilage-·



«:s«.D.e«,r jxsdexrz Stiitdiresids EduardVol! od hat'd·ie»U·x1ihrrsikät;oerlossen.
"E;«Dorp«at,- Freud is. Mai. Wiss: j
Nr. 415.«

««Dersz« Herr« StiidiretjdeY ThsvdvkHahrist exmatririklirr wordenzz
«7sDo«t«s-at,·den"rs20. Mai z4i878.—- « »

« -Rector«·MJrykorr.
Rom, Geer.

Die --HerrenU-Studirende-I1 Einil
Reich; Hilmar Lindholkn uudArithut TGundaljn habendie Universi-
tåt«v"er"lossen.-L- « - · V

szDokpcch den— 223 "Maie 1878.. - "-

s rRector»Meykow.
Nr.z42»8. ) , ·; Rum- Secr-

«·S.)Taci)den1 der Herr BäckertnristerCarl s-Borckx- zufolge ssdes zwischen
ihm und; der:- Frau sAelteririann
NiariejHeiene Rech- gebotenen
Mafingzn am «:7.;.-.,März; 1878 abge-
schlossenen und am: o 9. » Nkärz :s1878
sah» Ins; .j«3.,tJ)-»».zhe»i; diesen: Rathe corro-
bot-irrend «Kal.t;if-x-.uttd resp. Ver-
kaufcotrrrgrts »zdas«zs» allhier iin
-2:-»S-toD-kttfheil» sub Nr— «u.3-S-nk sb!sl-;ge11sWijfjnh dass«sz"»fa"41111·1i"t«Rrhszengszeisäiiden
für die »Sun·rszmsespkvon 7500 Rbi. S.
kcsiufticcxszsikqrtirirtxk hat. iderselbe
gggrxjjivärstjg Vszur -BsesjrhrrtrngJssseiires
,r;r;cziexnxytxnjisr senkt; »k;t2s7-!Txkxchrkispsxssksxs »Ist-Etext;unxsisugszkxgebkxtenk
JIxL:iO.1-cher- "Pss«xxsxsxltxssuxtgs1 IVEVDEU UN-
terF « Verückfirljtigtfngf der frrppliegisrtis
fchensEAxntrågsikvdnuäsdeijrsssssiakhex der
sratserlichen Stadt. Dsstpat 29118 Exte-ssssskxrerkrthejtssssssigs

e f« des ob·e«1?"köÆkj«te"n, ? 3ti)"ifcH"efr«s»d«e"in
Herrn« Carl« Bsorcf """und" der s sFrausutarte He17»sr-.R,sch-r»geh- Mosis-so.abgeschlosfejienJjikäsrrfrofrtrtjrks »anfech.
ten, vod»r.r·,»jd-in·g-kirh»ejsNOT« an dem
verkau-fken« Jnrntobfrlj ffveszlxchsef jin »dieHypothekendücher · dieser « Stxådt «« » nicht
eingetragen oder insdenselbeti uicht
als noch fortdauernd offenstehen,»oder
auf zfdfeprzjn Øiedezjzsgethendrnss Jmtjxtobil
rukskktdd Iskeölldstkn fprivdcdttdschtlichstx
Chixijrlktårs J Jejjd»l«i"rh" Ikäsherrerhtekgeltend JmaschenkZwoflle1t- desrnittelft ouxf·gefordert— und «; -angewje.se—n,- solche Ein·

·w"ex1dun-gen--, » -«An«spriichr« «— jinskdss Rechte
Xsiijnerrjsz der« Frist« von« einfeæn Jahr:"""«ri1’id’ » sechs « Wochen) Yoszlfo fpärestesns
bis zum lLMn"c· 1879 bei diesen:Rgtyezjn gesetzlixcher Weils-e anzumejden,
geltendssxfznkmclcheick und begründen.

»An» diese Ladung knüpft der Rath die
sauscdrücklichee Verwarnung-» daė die
anzunreldecrden Einwendungen; An-
sprüche rzrrd;R;erhxrz«xjvetrrtksxderen An-
meldrkxrg»»i.11» Idizrfxz pe—renr»to,rzisch anbe-

rausmten fFrrst-- u11terb-le·rb«en- -s;o.llte, - der
Tprdclusivkns ussI1ter1iege;,s-LfU-s1d" sodxxxsv zufGrirrsten sdesHerisir "«Pro"l)«oc·n·tit"ecj«dvies
jenigen Verfügungen diesseits getroffen

srksserdenfssshlletizZs xtfeslrljespf -i,h1«e;.-z-Begrl."ti1-
diiiigzifiznjssdrgrn zgkjsrtjrjtzzosrhoiidenfejn derzpxkcxclxkikkdlktkb ittyeirdrxxrgeirAinsprüche
sund Archive-finden« Jnshefonderes --w:ird
»der«- ssrrkxgestörxseksBsefjtzE«rrndj »; dass«Eigen-
orxxsiixirko-ci-:irfees-Egnthigtkrkisrii52:sSsgdx-
Tttjeils Jud« "Nr.s"««38"kTbelrgeiieirj Wöhiishause» grixszzrrcszdlikenzszsufxehörurrgexx detn
HerM ärkernkrkifteszr "Ecisrl BTorckTsFefxxa chDiskurs, sdjes beszüglichenKaufcontractsszuggfirhesrtkswerdenj.«-J«Js; sz ·! «— ««
-

»
riHac,»;-R»ak«hysanug,-miiksoz iMäkz«18-78.Im, Nctzmrns fund vors fwegen Eines Edlen

— s»«»««-Vcrrhs" derj«St·i1dt"Dos1cTpat: »· »
« ;spzsustizbüisgertrjeister «Rtrpffse"»r. f j

Nr« NO« Oberserrekrjike Stannard
HEXE? pitzkzhqs sjjch Text: geehrt-en

Partien-m« ordkssrsixrzsssdass ssssich «

e osslierreni sum: f »
;;-Dametvscduhxtxirobein-Arbeits

Hut-kund« innig; -.isiisjtsrisess xukick Thiere sum
geneigt-e Aut"t«rägespksp» f ,.

;

f » s Schuhu-irrer Be«.;»;-so111-ij(1er,
««·"-E wpvohnhatr Kloscerxstkasss Haus Nr. s.

k»sz-..»;.-s-Sonuqszlveyzd, Kett» 27. Mcii"(8.· Juni) I878.

sder l Diejenigen, welche sich im Juni· - Von dem Dorpatschen Gouverne-serlicksleiiriStiidtsiidorpcit iwerden alle Ternicii d. J. der Niaturitåtss inentssSrhulendirectorat werden Die«Diejeiiiqeiyspwelcheaii;de.n.NCchlgū PVÜTUIFS Vcls dem DOVPUHCIZEU IEUIAeU- welche die
nachgenasjzzkek" sszekspsjiåki,« nünilich: di) Ghinimsiuni zu· unterziehen wun- p « sdes mit kHikiiesrtijssungsp eines; Testip schen, werden hiedurch aufgefordert,

lments Lsikerselbst verstorbenen« Haus· · ihre schriftlichen Gesuche inirAiigabe )M! M FP 98 UU s E - OF· .b sAI i d Steillmefter der von ihnengelesenen lateinischen PsklchEU clelllsllkaklehkekSsmlsscsitzer
· Ums« St —-«·« ·- «· · « nars veranlchla taUfl2lo Rblgnoszzy oqsskxzktesgiintertassungzweier gxiecckiiicliktu deuticheii Åiiid lriisiiiilzeg »» Ko» Und

S ·TestunieiiteverstorbenenTrofimDis Schtifkllkllek UUM Ulch Uß » E
L) a» den« beide» Neben ebäudettMit-Eiss- Tlchssssitlchswr VII« Mllchemes W De? Sch««8«"9"1lsps- nennst» oskanschiak Zur soxwelchen das eine am-1«4. Vkai 1«8b8 bis zum BI- Mai m der ·Cancellei M« 86-Ko g

niiddas andere am 11.Llugiist1877 des Dorpatschen Schulendirectorats »b ; ptgillens fein folltmerrichtet ist, unter irzgendszeineni Rechtss wahreiid der Poritiittagsstuiiden von zkl dU stlshnflexlforderr sich U den;titel gegründete Anspruche erheben 12—-2 Uhr einznreichensz »das Nas h« Uk UU g - » ilzu können meinen, oder aber die vor- here über die Prüfung wird Drum, Peelfhålkkir UUIknFEkLnT-FFUIJHJITEBUU3I·s gedachten Testamentex anfechten wol- welche zugelassen werden koimeclh Hin um Pegrewrg Mittags« 12 Uhr« in;ten, nnd mit solcher Zliisechtuiig durch« 1. Juni» um 12»Uhr ini Oaa e es g l d» Cancellei des Der atschenzudriiigensich getraiien sollten, - Ghmiiasiiims erosfiiet»werden», »an DE« ex« · ·dP d·hieriiiit aufgefordert, sich binnen sechs itoetcheiii Tage auch die schriftliche SchUIEUPUECTVVUTZ EIUZUIUI OF, »Es»ksjtnkknten a dato dieses Bs3rorlauis, Priifuiig beginnen wird. EVIOVTJEVIIchEII Unkkkplaslldesbbelzllbklnäalso spätestens ain 27. September Dvtpad den g. Mai 3»878. » »

gen« IHVEIF Vol» zll V« JUJ are« F«I 1878 he; snesem Ruthe; z« xxxesden l Nr. 420. Director Oh.
lniitbaren und zu begründen, auch «. Y U e—— l. Yauplaiie gonnenszticiliitczAutsijtiiilliscgieåsäl die erforderlichen gerichtlirheii Schritte » - Sonnabend- »den 2«7. Mai o. Sonn— luln Nsietitet sgiszi dergCancelleil zujszr Allspchtung de? Yenlalljlellde zul » mal « aljfch e« dels—Dlirechtkdrats Tlzngeleheii werden.zi-hisiii, bei der ausdrucklicheii·--Vertlla.F« i« .lIIZUO daß UachfAVÄTIUTHFISIEViFPIITI l -

. ’Für den Director:»I»ls.eiiiaiid inehisinszdieleii Yestauientszl . . mit Tanz»Flnxd Eållaehlaßlachen;tnlrxszklgelld· Tod· Die Miisit von der Rönier«·’scheii Tsapelliexchkein Anipriiche geholt, sondern ganz— -. - ..
.

»« »» i« .« nm 11. ai c. is zum .

»»«· » , - , , fifoniclo konnten« in der« u ioiiiin .»s so, . t hszM»i» «»i lässt) abgewiesen werden soll,- woiiiich « . zznzzkszsskk wzkgzgspi - Allglls ci M) II
»also Jeder, den solches angeht, Anfang 9 "UhrjTAbends.» — - Teiclistkässs M— W« IMJWISSz: zzzxzchkenk has;- R— W. » z ——-—————-——»—————-——.Emzj»mg—————-————————es» sstnisclieii Kirche. ·ge

Justlzbükgeritlelster KATER, und auch zum Näher« Zu erfragen gktheist von DUVZUUHIUYcOVSPIETVCkAIVe SUUIIIEKTH Foklunæsszkasse Halm Nr« 4· « » Anmeldungen zu demselben werden ent-gegengmzmmen Jawhsstkakze ge, 1,, täg-

t «:
«« Speciajlist füisi Nerven— ihr. Xrampkleiderx tuädekaben Aufsicht; bei den Schuh»

. » . Ällswäklxs IMIBMCIL K - · lfoeiten uns» txt-Flieh Uiäbung in der·sskanzdsisc en Xinveksa um.
yet. Scluroloeøomciiøøw,«is-."sz-:

«
s: sz -- . « «« -. . · » . .. . hl s«s«siexxkiiixkx.:kk»sx.:.:3i:::. l soiii mor spiii iiitlzizn ««

. «, s
» . ’ · tj · grosser uswsx un em- « ·l He! r»

Erfinder· iles Aiiiiiliniii tirientis s l« kjskjg Hzgs»sj9szks-,ls, PBerlin, 22. blriedrialisstrasse 22. i
Geebrtsr Her« Gskss VII! HAVE· I und; Nachhilfe bei ihren schularbeiten, Mk, EVEN» mememdkellek ausdspelscer CvVV W v v · Uferstrasse Nr 7 eine Treppe hoch·Krankheit, zu attesurenzdass dieszvers Senrter Herr, der alleinige Boseitiger . ' 2 M e "durch llir unübertrcsztiliclies Mitte! nu- I ' e r gXjslmm Ukjswlls m«««-«."z«"h"e«k«c«e«MKZFillFHTlSlßFlTFTHTilllhäwazxzig»reine VII » i 111 fortige. Ausnahme finden in der Druckereispiang voruepiiepiiscikexi Jirssiiiplsu U! s Smpllklg « I von .der furchtbar-seen Weise geplngrwnisdez » G D DE· C D G·beide ich nach Verbraucuiuileis eruenik

- · - » Æickltdruåekei und Æijrwgm H« »
»x«,,z . v «. z .» Ist-Girren. Herr» dyivlus-»Bozii.s, erkurk sz «»i de« bsdisvx Gsbitiiucixixgsistksssliljx VIII. « H sTIY« T» N T Soeben erschienen und in unterzeichnv— « »i- ««i. rreste i; Ja, ask-», n· « - » .. -

·Flrvcsiliistlfäåijnli lljituriitglAnchiuriclvjere s Wkskdcn schon und« Zauber· gebunden
in '

- zjsksxcllkllllsil;UND;slddexikllYikxlspskgllsict«« bq «A· Fahlgrelh in deutrher uiid estnischei c rache
s» », » . »» .-

. »ehe« sind, weiches schlag aukisoiiiag Hans Instrumentenmaeheij Rathke X . lPreis 10 K» S P « ,Qiedixrsixtrlzgg »Frage-r »Schon njach Ver— . » vlg-zx-vls« dtzr Burgerinussezsiin Hof«
«. ·-«««sl)raiii"i:l1 -v"o"n wieirigken Fluge-den kenn. Cspglsatjwsekss Verlag».-....-A.sxl"si« weht. CllJo.lBiss« - . . H k.g« i»«»"--«Illijöclieenxidovlsii »I-il-i:---ä(ramp»ilei-dekde «

«" « Eil! KllttttklcllvägclmlllcllchckD Hut«. , d· « »sl»is;»k.e F; rann« ins-c en · » « · , »« » » . « «
,I « iillplzellåeitiiiigerisz,·«nennen Fest; II? Zclllchlklflnzzpsccflls Ztcflssffnysz laälfgeeäi « ««TTZPZSJEJnYFHFFMIFHFiZkT lsucjlpipkeiinng PW 1877 WWlchk ZU- kUUfEU " Preis von 4 Nbl 50 K. in der Mühlen--1 : ixigestsrieuiselienn iiagxjnixsxiljiiiii sinken— ,- , Wrofenxor . Aujervekgetsz i straße, Haus V. Glasetiapsh von 9——ll Uhrl lisIssWMTIIOUCPEAOIUZTSE uMlslszlkelsksZsp ——·——»—»—i-«—»—-————t— Vormittags oder von 4—6 Uhr Nachm.s Mitte! gegen Dritt-Pf« M« m""«"" «Jn deußudc des CoiisumssVWWUMU KPAUTJTUHU »F» Vereins zu haben» s · EIIIO » PTTTGTFRWOIIUUUZ

l Kliist »» » UEEMJIEDEIIEV VII-»» 28 tngiich von I—2—H»ilr.
-iitips M llaliniiliii liillig verkauft. «. i« ».«..,...- ».g»3«i, gozwsksksz-I · «»- . zuserfrasien Teichstrasse Nr. 12. « W« Dokpati »Das h« en« um·l. szachcmlk -—-.——-«"·’—;—————————— frage« WBllBlBDF.l7.s.——»-—.....—-1Nr«Z«
zu Umwiikrsu ecppongz c i iisslllgsjaslscKCIPPVIIIUUCIE « T zwei möiiiiisie ziiiinieis If—Fiwssllkcyllllltlls ein sibiisisoher Witisllslltttl ·und- mit; hekiouclewätl CPIUEAKBSU U!

zwei Iliilsttctslttttttltz Pointer einen! Fiksehsixo en Äie stn d.theol.
« dn , » »VOI«IUUII«CDII und täglich· bei dem obiger» Ckesäet »O U? S EVEN! CJUZUVELJ. . « » . Hauswäohter auf dem hiesigen Aus-l chen in «. a tiesens uolicliuolcereil empfing , -P) - Pcpcwo stellungsplatze zu besehen. U« ÄVZSEEXPOCIO



Nachdem der Herr Sand. phiL
Johann Friedrich Thomson
zufolge des zwischen ihm und den
nachgenaiinten Lohfefchen Erben-
als namesntlich: It) demfHerrn Johann
Jocob Rudolf Lohse, L) der Frau
Marie Schoeenberg-.geb..L»ohse, Z) der
Frau WilhelmineKlein, gseb.·Lohse, 4)
dem FrätileinJulie Lahse, H) dem un-
mündigen Jacob Lohse, 6) der un«
mündigen Marie Lohse und 7) « der
unmündigenAlexandra Lohse am 10.
December 1877 abgeschlosseUeU Mk?am 17sz. Januar e. sub Nr. 4 bei
diesem Rathe corroborirten Kauf-
und resp. Verkaufeontracts das
allhier im II. Stadttheil sub M? 15t
belegenehölzerne Wohnhaus lLMMkallen Appertinentien für die Summevon 5000 Rbl. S. kais-flieh acquts
ritt, hat derselbe gegenwartig zur
Bessicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der supplis
casntischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheti Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtsbestäiidigkeit
des oberwähnten zwischen den abge-
nannten Lohseschen Erben und dem
Herrn Sand. phiL Johann Friedrich
Thomson abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechten, -oder dingliche Rechte an
dem« Verkauften JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser« Stadtnicht eingetragen. oder Ein denselben
nicht. als noch fortdauernd« offen—-stehen., oder auf dem in Rede ste-
henden Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen» Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wol«
len- desmittelst aufgefordert und an·
gewiesen« solche Einwendungen, An·
spräche »und» Rechte binnen; der Fristvon einem Jahr- und sechs Woihem
also spätestens bis zum 8. Mai 1879
Hei. diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu. machen und
zu begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nnng, daß die anzumeldendeii Einwen-
dungen, Ansprüche» und Rechte, wennderen Anmeldung in der peremtorilch
aknberaumteii Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Herrn Prove-
canten disejeiiigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen,- welcheYre Begründung in demNichtvorhacisdensein der» prücludirteti Einwendun-
»

en; ·A11lPl-Füche" und Rechte finden.Håisbesondere wird der ungestörte Be«
i und das Eigenthum an dem alls

hier iinlL Stadttheil sub Nr. 151
»belegeneti Jtnmobil dem Herrn Sand.
phi1. JohanrrFriedrich Thomson nach»F«nhalt des bezüglichen.Kaufcoiitracts
zugesichert werden. . »
»Dorpat, Rathhaus, am 27. März 1878.Ihr-Namen und von wegen Eines Edlen
« H» Rathes der Stadt Dorpat

»Es« Justizbürgermeister zKupffer.
Nr. 599. Obersecretaire Stillmark

I «sxsäsxgl ; « »» , lscbeass -

zksszersscllessungen
jsgvten—lleksiehekungeti,l —

Zågkähnissilleksiehekungen,
z «

italslleksiehekungenlslcitk
et: »als Aussteuer etc.

«s«eh1iesst ab un-d ertheilt jederzeit
hgrgszitisvilligst Auskunft« szj

Eduakcl Friedrich.
«« f( Das-pas, -

der Kussisehen lilesellsehait zur
iifeksiehekang von Gapital und· Renten.H« v IF« gegin im Jahre 1835 ·« «

in«st.—is—eteisburg. « v i
.j statuten u. Geschsäktsplan stehen
ists-us« zu Diensten. T

Neue Dörptsche Zeitung.

VII-Hi. As— d· M—s» Es« -««-I-I«--s-«»ss«-A s
- d t l findet im estnifche Gemeinde-

meiner Gonditoreh Ritter-strenge, Haus schrammu e IF· »Hu ULLIGeMO nsskstugeidssg- -:. s«« ·· -- . - 93 «

werden kann, xper das»l·-7.»·Lebe«ns-Inder Provmz Ist ein großeres elegantes und sehr gut ·exng·e·qsxdeltetes·· · ··· ·· jahrpolspndet has· und— confirmirt ist·
Mantua-is— u citupissskkikxtksaast. · · · . . · -··· »- sz ·· »er· au-u·n·.-onrmntlon-

mit. feinster Kundschaft unter sehr vortheilhaftens Bedingungen z-u«-perkanfe·n.· ··· . Sfhelik . · . - ·««· - « «

Die Uebergabe kann auf Wunsch fpfort erfolgen. Reflectantens werd-en ersuchh OF L) EIN Gslllsljdheltssllkld elWßsvllcs
fetten unter-A. B. mit genauer Angabeder Adresse an »das Dienstmanns Jnstctnk cizxgtiq·kks·-Asttestq·t.
»Expleė i« Nkga bald gelangen zU lassssd · · · « · Z) Ein« TiSittenzeugniß vom Pastor

«· -des·tzni«en kKik spiels )w»0 des:Zoounoioococnozouusuiouss Asgikaåk gakkkchund sank san.
« s« « «·

. E« . d s! . tirt die Schule, welche der-Prüf--8· ». -- · oca u· er a ung·,· ·o 1s : Fußderdlectzr ein ·Schulzeugncß erk
·

« 1 · ·

·

·· OF crl -

·
-

.
Dame« sllslsl aus ghztzgklaegilekjedäerspeilte u umgewandte .4) Em vom Asp·ranten· selbst· ver«g J: : : Frauen · : J: : « Lkußtefdcurriculumtvitaei9 J

·

ssMckgcllsclllllls Glaoeleder
«

» e nme UUSM nlmm amY «« Um
O " a « "

Chawrajlpheder
» V I o. von 6 Uhr Abends ab Im Locale

I " " " Fräsen » " I des Seminars in Empfang « s «
. mitvhohen und niedrigzn Absätzen,

« ·«
. HVUMFUUI « ·

: klerrenswasseisstieiel aus feinstem Jucht
Reif· americam Lackleder « ·I! Ckkc -

Z f, Wiens— J: : hamb. Rossleder . : YUgjlkUqqg· sijk Fqudwikthschqstsz
~ scälflsscllsll ~

franz. u. amerloan. Laokleder , · Und Gkwkkhk ··
. «,, ~

hamtb Rcssledek II! 4 sokcell . m IS· H· u 20 jzj j878·
·· ·

r)
·

· e a , nd .Ju · .
. Mädchen-Stiefel ~ Chagrainslleder und Priinell m allen Prozramm n· Anmkzskpkmuls beim
. · Gkösssll O eretairen G. Kdch u. Hut. F« by· Müilex
. Knaben-sämischen ~ hamb. Rossleder . I in Werte u. Heini Seen« d. bit-n. Sociftät
. »·

Jszssqpsjigfgs r . m Dvtpat -Attmeld.· bis· ZUM-·I···.JLIFUM.lellilllleksstieisl u. scllufls aus Prünell und Leder von den klein«. O · »Das sttsstrlcåugbCsjytilsp
sten Nummern an ·R empling in grosser Auswahl und empöehlt zu mässigenz festen B F« GememErmqltxFngenY «

. Preisen « FL, B « ·
« g · « · "«««« ·«
- Us u »Im es MitO · «

Spm e«
·· Aqfuqhyxeschciuesp ·

lllasehineniälprili d; Elisengiesserei - UMsØIEIDUUsSUTEEII
. e— » » « . . « «» u ru erei Dorpatr BWEWE eäxam Biga e .

kcico Dach neueren systemens , ·« « derbislher auf einer grossen
sie empfiehlt sich zur Lieferung von » · · · Brennerei ··Li"vlan·ds thätjg gewesen,
gez-Wiss zssssssisussssisssi (E««a«

kkpästoyzsåasoleersy · · Text? wire· eksackt an· cäzn vskwak0 re« U Er» « · · er errn . aco son a t ·

Jjzzmzzfkzzzzzgzzz Im« s « « Fellimergehen zu lassen. rsvas vlk
Dssmszfmtsscfscnepi com-M. sowie» Im« « I

«

« s " «
Lnjesssigunq no» Besonnt-unei- ums Kosten—-

its-Hause. » « s« « ·.

Bei gxxsvaigem slfsedzrf übernimmt seitens der Fabrik ein— tiichtiger LBUR szund bjsalsgs SCEFUUVEWIngenieur das Aufstellen der betretkenderr Maschinen und Apparate. w» Bjzsezngüsesslsmxsxlen vaon mrahmen
Nähere Auskunft ertheilt und uheknttnmtxtznkctsage z— « ,

,

«« «« W P Boliown vv VOIYEOYZYIFUTU- oen et
, · -«

·.

e · Haus Jnstrunientenmacher Rathkezwsjgsdxyjs der
- Hof.

« ·« . »Das in der Jamaschen
·

·« s: N. 14 i«
«

"Technlschesßureau,Reval, RuststrasseN234 raikks.-i-.-s«kägxkk-s
übernimmt die Liekeruntz unddufstsllung vondlatnpfmaschinen u. Kessel-i nebzjeder Grösse, Brenners-ten, sage— und Mahl-nahten etc» namentlich Heu— Wirth-seitensheqasmjichkeitsu, est-»nu-
ze’s Kaktvlkeltlämpfekll nebst Aalsch- und·l(l·illlbotiig, die sich so vor— THE? VI· IHUHTLIJILISU·GNFVJSJ-ALT-züglioh bewähren, und worüber er die besten Referenzen est-und

livlanjifttskkt Brennerejen aufgeben kann. .· ··
·

B· -
arger.

» . l·. · .
·

·
·

onen &c. u ermmm engei -·;10, auston Pkootw d cattochrenommxrte ocomo en un· »»·F»·»»»»w«»»«···w·sp·· ·» R··sz·»·»·»
- Dampkclkesolien « s kzsgzxjsxxtszffxztzdzsxlslsg gebildet-F jetzig-

« . «« a K» xexe exnarkiiner i .llornsby G sons Gut-seide- ancl Gras-Inder, Patztnesollj- ,«x.s···1·-·.·;;»;oepkitz··ses2id»1kk-s Vuchhakspxuug
s «

»

- . - m a« «.neu, Gopel--l)kesetlmasctunen, llaokselmasohiaeth
Nutz— unt! lcnrtokkelqttetsotien etok etc» GUIVIJ

- wird verkauft Rigafche Straße Nr. 51,.«dig.t,« wirdYkostenfrei zurückgenommen. .- a————————————nf·demHof· ».· . .
· · « -

.
» Revah Riiststrasse No. 34. « « -

« A· szYlesncspws
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» Erscheint täglich
mit Ausnahme. de: Sonn- und bvhetx Fsfkksgss AUSSTDT
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Aiorgekts bis
- 7 Uhr Abends, ausgem von 1-—3 Uht MkttAgD geöffnet.

» Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dteimaliger Jnserticm ä- 5 Kop.

» Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Nblsp halbjährlich 3 Rb»l., vierteljährlskcks «« Was.50 Kop., monatlich 60 Nov. NcthVertekivung zwei, »«-Posn jährlich 6 RU- 50 Kot» halt-jährlich 3 Nu. »He-w.vierteljährliiy 1 Rbi. 75 Kop-

. I oAbomretnents
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt. «
Politische: Tagesberi»cht.
Inland. Dorpate Jubiläum des Oberpastors W. Scipio-arg.

Leiten und Esietn Personalnachrichten Sterbecasse in Alt-Kasu-
rih Fellin: Grabseien Vom Landesgymnasium Riga:
Fiirbitte für Kaiser Wilhelm. Reval: Comitks für Krieger.
Mitauz Consertnz St. Petersburge Zum Cengreß Sym-
pathie sür Kaiser Wilhelm. Personal-Nachrichten. Aus Jarosi
law: Dankgottesdieitst .

Neuesie Post. Telegramnie Sommer-Theater. Kirchliche
Notizen Hand« u. Börsen-8Jiachrichten.

Jzseuilleroiu Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm 1l.

Politischer Tagesbericht.·
Den 29. Mai (10. Juni).

Nach der deutschen Reichshauptstadt richten sich zur
ZeTt Alter Blicke. Näher uud näher rückt der Tag,
an welchem dort die orientalischen Verwickelungem
welche nunmehr nahezu drei Jahre hindurch die poli-
ilfche Welt in Spannung erhalten haben, endlich ihre
desinitive Lösung sinden sollen, und doch ist es neuer-
dings ein anderes Ereigniß, welches in sast noch
höherem Maße« die allgemeine Aufmerksamkeit aus sich
lenkt —- das zrrieite Berliner Attentat mit seinen
Consequenzen Die weitgehender: Folgen der ruchlosen
That haben nicht lange aus sich warten lassen; bereits
ist die oberste Leitung der Staatsgescixäste zeitweilig

aus der ruhmvollen Hand des Heldenkaisers auf
seinen Thronerben übergegangen und seine andere
Nachricht von weitragendster Bedeutung hat ein uns
gestern zugestelltes Telegramm gemeldet: Bei dem
Bundkesratbe ist der Antrag auf Auslösung des
deutscher! Reichstages gestellt worden. Der bezügliche
Antrag ist von Preußen gestellt und von dem Fürsten
Bismarcks gezeichnet. Jn demselben wird besonders
betont, szdaß die Regierung, nachdem der zur Abwehr
der« socialdemokratischen Ausschreitukigen vorgelegte
Gesetzentrvttrf vom Reichstage abgelehnt worden, An-
gesichts des abermaligen Attentates diesVerantworts

Tlichkeit für die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung
durch die bisherigen Mittel nicht übernehmen könne.
Die Regierung set der Ansichh die injiener Vorlage
bezeichnete Rtchtung schon jetzt weiter verfolgen zumüssen. »Sie könne nicht darauf rechnen, daß die
Vorlage bei einer etwaigen Wiederholung besseren

n Justinian-
Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm.

II. —

Der Eindruck in Berlin.
Es ist schwer, schreibt die Nat-Z» den Eindruck zubeschreiben, den die Schreckenskunde von dem erneuten

Mordversuch auf Se. Mai. den Kaiser in der haupt-
städtischen Bevölkerung hervorruft. Die Theilnahmeaber ist eine so weit und breit allgemeine, eine so
offenbar herzinnige, daß ihre Bezeugung etwas Groß-
artiges und tief Ergreifendes hat. Wenn man in den
Mienen vieler Tausende denselben starren Zug des
Entsetzens und des unverkennbaren Schmerzes sieht, so
drängt sich jedem Einzelnen das Bewußtsein auf, daßes ein großes, nationales Leid ist, das auf dem Volks-
gemiithe lastet, eine Trauer, die Alle empfinden, als
hätten sie Alle zusammen nur eine Seele, nur ein
Denken und ein FiihlenMit Windeseile durchflog die Nachricht alle Theile
der Residenz; doch je weiter sie sich vom Schauplatze
der That ausgehend excentrisch verbreitete, desto unbe-
stimmter trat sie auf, gleichsam tropfenrveise in dunklen
Gerüchtem die in den entfernterenStadttheilen wenig
Glauben fanden. Aber die Bewegung strömte bald
concentrisch zurück, die Straßen belebten sich mehr und
mehr, und das Treiben wuchs mit jedem Schrxttenäher den Linden zu. -

Nur ernste Gesichter waren es, in welche die sichB»egegnenden blickten; es bildeten sich Gruppen, um zuboten, und wenig kiimmerte es den Frager, ob er den
-Ge»fragten kannte oder nicht. Nur der Ruf derZertungsverkäufey die Extrablätter ausboten, drang aus

dem Gewühl heraus. Wer eines der Blätter besaß,
Dem blickten Viele mitlesend über die Schulter, oder er
las selber laut vor und unwilliges Kopfschütteln der
Umstehenden begleitete den Vortrag, wenn er nicht in
heftigen Verwiinschungen gegen denVerbrecher ein lautes
Echo fand. Eine schlichte Bürgersfrau aus dem Volke
brach mitThränen in den Augen in die Worte aus: »Esist eine Schandet Man muß sich wahrhaftig schämen, eine
BetIkUekiU zU lehr« Dazwifchen hörte man Worte der
herzlichsten Theilnahme mit dem hohen Herrn, dem
dieses Mal nun wirklich ein Leid angethan war.

Unter den Linden wogten Tausende hin und nieder,
ssch Iangsam bewegend, sich drängend, den Weg ver-
fperrend, und Jeder lauschte, ein Wort von dem Ge-

Erfolg haben werde und überdies hege sie principielle
Bedenken gegen die Richtung, bei welcher ihr die
ReichstagsMedner eventuell ihre Unterstützung in Aus-
sicht gestellt hätten. Nicht wolle sie die gesetzlich freie
Bewegung des ganzen Neichskörpers einschränkem
sondern nur Diejenigen treffen, durch welche die be-
stehende Rechtsordnung gefährdet werde; es gelte, die
Bestrebungen der Socialdemokratie niederzuwersem —-

Dies im Lluszuge die Motivirung des bedeutsamen
Antrages, welch-er vorausfichtlich die Zustimmung
des Bundesrathes finden wird: wir stehen somit vor
der ersten Auflösung des deutschen Reichstages —-

-Eiit derartiges Vorgehen der Regierung kann übrigens
nach den bereits laut gewordenen Aeußetungen der
osficiösen Berliner Presse kaum besremrenz energisch
forderte dieselbe ein Qlufgeberi der Jialben Maßregeln«
und schwerlich hätte der gewünschte Uinschwung aus
anderem, als dem gerade jetzt betretenen Wege erfolgen
können. Schon aus einem am Tage nach dem Atten-
tat veröffentlichten Artikel der frepconservaiiven »Post«
klingt uns ein Zug von der bevorstehenden Auslösung
des Reichstages entgegen. ,,Erstes Bedürfnis; des
jetzigen AugenblickesE ruft das Blatt ironisch den
Nationalliberalen zu, ,,ist Uinkehr und Einkehr zur

Lasker’scherc- Doctrinz inzwifchen bleibt die Gefahr,
die dem Gemeinwefen durch die entfesfelten Gewalten

,d.er witdesten Demagogie droht, ein —- Phantom,
eine Erscheinuacn die geheilt werden wird durch »das
gemeinsame Aussinnen von Anstalten einer geistigen
Gesundheitspflisgeft Hinter der Coulisse soll die Re-
gierung mit jener Partei sich wieder zusaminenfindem
welche in der eben abgelaufenen Reiehstagssession die
socialdemolratische Bewegung am fchlagendstert bekämpft
hat durch —- Worte, deren rhetorischer Klang noch inunseren Ohren tönte, während der Schuf; unter den
Linden dazu als Echo erfsholL . . . Die Lage der
Dinge verweist gebieterisch auf Thatenz an die ver-
antwortlichen Minister der Krone trittg die ernste
Pflicht des Handelns herauf«

Auf den Antrag auf Auflösung des deutschen Reichs-
itages aber wird sich, wie vermutet, die preußische Re-

gierung nicht beschränknt wie aus Beriin telegraphisch
gemeldet wird, beabsichtigt Fürst Bistn a—rck, sich in
einer CircnlarsDepesche an sämmtliche Großmårhte zu
wenden, um mit ihnen ein Einvernehmen über gernein-
sames, gleickzeitiges Vorgehen gegen die
So c i a l d e m o t r a t i e zu erzielen. — Voraussichv
lich wird diese Frage auf dem binnen wenigen Tagen
in Berlin zusamrnentretenderi Congresz den Gegenstand

spräche Derer aufzufangen, die von der Gegend des
Kaiserlichen Palais kamen. Nur ein enger Kreis um
das Palais war abgesperrt, und die» wenigen Schutz-
leute hatten geringe oder gar keine Niühz Ruhe und
Ordnung aufrecht zu erhalten. Es war tiefe Ruhe und
Stille in der imposanten Menge, die hier Kopf an
Kopf gedrängt stand und nach den verhängten Fenstern
des Kaisers blickte. Kein lautes Wort vernahm man,
Nichts von dem dumpfen Brausen, das sonst über einer
vielköpfigen Menge zu schweben pflegt; wie Flüstern
ging es durch die Reihen, eine fast unheimliche Stille,
ein dunipfer, briitender Ernst, ein verhaltener Groll lag
über allem Volk.s Die Treppe des Opernhauses, die Rampe des krons
prinzlichen Palais alle Tritte vor den Häuserm alle
Biinke unter den Linden waren gefüllt mit Menschen,
die gleichsam als stumme Zeugen wie besorgte Glieder
einer einzigen großen Familie in weitestem Umkreis um
das Schmerzenslager ihres allverehrten undallgeliebten
Oberhauptes standen. Sonderbar schaute von dem
Schlosse die perfische Standarte, die Gegenwart des
orientatischen Gastes verkündend, in die rnerkwürdige
Scene herein. - "

Vor der Thüre des kaiserlichen Palais stand eine
Gruppe Ofsiciere und Privatpersonen, und löfte sich
von ihnen ein Einzelnen sich den Weg durch das
Publicum zu bahnen, so kam er nur langsam von der
Stelle,- nicht blos des mangelnden Raumes wegen,
sondern weil er auf Schritt und Trttt immer und
immer. wieder Rede und Antwort stehen mußte auf
endlose Fragen nach dem Befinden des Kaisers. Ohne
Scheu vor den Achselstiicken des Generals frug Jeder
und erhielt auch in leutseliger Geduld die gewiinschte
Auskunft. Trafen sich Bekannte unter der flutbenden
Masse, so gab es kein fröhliches Griißen, kein Lachen
und Scherzen über die zufällige Begegnung; ernst
drückte man sich die Hand, als müßte Jeder dem An-
dern sein Beileid bezeugen über das Leid, das den
Einen wie den Andern getroffen hatte. So zeigte sich
in allen Schichten, in jedem Alter und jedem Geschlecht
erschiitternd und erhebend der Schmerz und in dem
Schmerze die Liebe eines Volkes. Als ein die Situa-
tion charakterifirendes Moment wird von den Berliner
Blättern noch folgender Umstand mitgetheilh den wir
zur Vervollständigung des Gesammtbildes unseren Le-
fern» nicht vorenthalten wollen. Als der Staatsanwalt
T e ss end o rff bald nach dem Bekanntwerden des

lebhafter Erörterungen bilden und werden dort die her-vsorragendsten Sraatsmänner Europas sich neben der
Beilegung der politischen Verwirrungen und Verirrun-
gen auch der der socialen zuzuwenden haben. — Man
kann nur hoffen, daß die letztere Aufgabe die Lösung
der

d
ersteren zu beschleunigtem Abschlusse drängen

wer re.
Was den Congreß selbst betrifft, so ist jeder

Zweifel— an seinem Zustandekommen nunmehr ausge-
schlossen. Znr Zeit,«wo diese Zeilen an die Oeffent-
keit treten, befinden sich die Vertreter Rußlands wie
die der Türkei bereits auf dem Wege nach Berlin, um
dort mit dem ersten Tage des kommenden Monats ihrFriedenswerk aufzunehmen. Die Chancen für das
Gelingen desselben sind im Allgemeinen durchaus
günstig, freilich ist aber ebenso sicher, daß es nichtleicht
halten wird, die zahlreichen Verwickeluttgeri zur er-
sprießlichen Lösung zu führen. Oe sterr eich zeigt
sich noch immer, von dem tiefsten Mißtranen gegen die
Politik Rußlands erfüllt und setzt seine Rüstungen
unentwegt fort; Nu m ä nien hat neuerdings auf’s
Schroffste seine Llnsprüche auf das abzutretende Bessa-
rabien wiederholt; auch G riechenland hat seine
Prätensionen erheblich gesteigert und gerade jetztnimsmy
wie uns telegraphisch gemeldet wird, der A u f stand
in Kreta größere Dimensionen an: 5300 iretensische
Jnsurgenten haben die türiischen Milizen angegriffen
und sie zum Rückzuge in die Küstenstädte gezwungen;
die Kandioten sollen in Folge dieses Sieges entschlos-sen sein, den Kampf bis zur Vereinigung mit Grie-
chenland fortzuführen. -—· Aus Konstantinopel freilich
wird uns gecneldet, daß ein türkischer Ministerrath be-
schlossen habe» endlich dem Drangen Rußlands, der
Uebergabe der Festungem insoweit nachzukommen, als
wenigstens Schumla geräumt werden soll. Es ist ein
Zeichen für die Nachgiebigkeit der Pforte, wenn auch
nur ein sehr schwachen»

Jst schon im übrigen Europa die allgemeine Auf-
merksamkeit von dem Congresse gewissermaßen cibgelenktz
so beherrscht in Berlin noch immer das Attentat mit
seinen Folgen vollstiindig die Gemüthen «— Der Z U-
stattdKaiser Wilhelms ist, wie auch die
neuesten Telegramnie melden, ein befriedigender, wenn-E
gleich jede Erregung, wie am Verwichenen Freitag die
Erinnerung an den Sterbetag seines bochseligen Vaters,
nicht ohne schlimme Nachwirkung bleibt. — Bekanntlich
befand sich zur Zeit des Attesntates der Kro np rinz
liebst der Kronprinzessin noch in England. Auf die
tief erschütternde, durch deIrTelegraPheti übermittelte

Qlttentats an dem Orte der That, Unter den Linden
Nr. 18, erschien, gab die dichtgedrängte Menge, welche
den Hausflur in allen seinen Räumen erfüllte und die
Treppen besetzt hielt, ihrer Entrüstung über das ver-
übte Verbrechen dadurch Ausdruck, das; sie in ein drei-
maliges begeistertes Hoch auf »den Herrn Staatsanwalt
Tessendorff« ausbrach. Es lag in tiefer ganz spontanen
Ptundgebung Etwas, das wie befreiend auf das in
seinem tiefsten Empsinden verletzte Rechtsgefühl der Ver-
saminelten wirkte.

Näannigfaches
Die öffentlichen religiösen Vorträge des auch hier

bekannten Wanderpredigers Dr. Bädeker haben kürz-
lich in St. Petersburg ihren Llbsthluß gefunden. Tie
meisten derselben« hat er in dem Saale Kononow ge-
halten, wo sich ein Publicuni von Hundert oder ein
Paar Hundert Personen einzusinden pflegte. Das ,,Ev.
SonntagsblF schreibt über diese Vorträge: Dr. Bade-
ker isi als Redner nicht gerade hervorragend begabt,
doch tritt dein Zuhörer eine gewisse Ueberzeuguiigswärme
aus seinen Reden entgegen, welche angenehm berührt.
Was er sagt, ist durchaus bivtisch und evangelisch, und
eine Jrrlehre ist unseres Wissens bei ihm nicht zum
Vorschein gekommen. Der Form nach halten seine
Vorträge das Mittel zwischen disponirten Predigten
und freien Bibelstundew Eine Eintheilung fcheint vor-
handen zu sein, doch wird sie nicht streng befolgt. Der
Zuhörerkreis setzte sich aus solchen Personen zusammen,
die schon mehr oder weniger christlich angelegt waren,
und diese haben weitere Anregung und Erbauung bei
ihm gefunden. Auf Fernstehende oder gar Gegner des
Christenthums dürfte er keine Anziehungslrast ausge-
übt haben, und wenn diese Absicht seinem öffentlichen
Auftreten zu Grunde gelegen hat, so wird er sie schwers
lich erreicht haben. Haben also seine Vortrage auch
keinen durchschlageirden Erfolg gehabt, so habe« sie dvch
auch sicberlich keinen Schaden gebracht. Er hat »Eint-stum gepredigt, in einer etwas andern Weise, wie es
gewöhnlich von den Kanzeln geschieht» aber aus lau«
terer"Absicht, und dessen kann mansich tmmOthM freuen.
Der Eintritt zu seinen Vorträgen warunentgeltlichz
die Miethe des Saales soll ein evangeliich gefinnterz
reicher Rasse bestritten haben. »

Etliaien Seelen hat et
genütztz keiner gesch-adet, wie» konnte man da billiger-
weise sein Auftreten verurtheilen? -— Dr. Badeter weilt
gegenwärtig in Helsingfors

123. Montag, den 29. Mai (10. Juni) 1878.



Nachricht von dem Attentat und der Verwundung des
geliebten Vaters hatten der Kronprinz und die Kron-
prinzessin sofort ihren Aufenthalt in England abge-
brochen. um schon am Montag Abend in Berlin ein-

zutreffen Zum Empfange waren anwesend der Groė
hetzog und die Großherzogin von Baden und der
Prinz Heinrich. »Die Begrüßung war eine ernste und
tiefbewegte; der Kronprinzesfin traten bei der Umar-
mnng ihrer«Schwä«gerin, der Großherzogim wiederholt
die Thränen in die Augen. Der Kronprinz drückte
tief ergriffen den ihn Umstehenden die Hand und be-
sshb so schnell wie mbglich nach dem Palais zufahren-
Der Bahnhof selbst und. die Straßen von dort bis
zum kaiserlichen Palais waren von einer ungeheuren
Ijienscheiimasse umlagert, die den vorüberfahrenden
Heerschaftert ihre innigsten Sympathien durch laute und
wiederholte Hochs ausdrückta

»Ueber die Stellvertretung des Kaisersd u r ch den Kronp rinz e n bringen die Berliner
Blätter nachstehende Mittheilungx Gestern Abend hat
Se. Majestcit der Kaiser, durch seinen. Gefundheitsztk
stand veranlaßt, seine Stellvertretung durch Se.«Kat-
ferliche und Königliche Hoheit den Kronprinzen ange-
ordnet. Trotz des verhättnißrnäßig guten Befindens
Sr. Majestät hat der Umstand, daß beide Arme ban-dagirt werden mußten, die Unmöglichkeitherbeigefuhrh
eine Unterschrift St. Majestät für uothwendige Regie-
rungsmaßregeln zu erha:ten. —— Se. Majestät hat des-
halb auch dem Vernehmen nach bei dem Acte der
Uebertragung selbst Seine Willensmeinung in Anwe-
senheit St. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des
Kronprinzen und der Chefs des Civil- und ’Militär-
Cabinets mündlich kundgegeben. —- Es ist bei dieser
Uebertragung an den Präcedenzfall aus dem Jahre
11857 angeknüpft worden, wo dem damaligen Prinzen
von Preußen die Stellvertretung des Königs Friedrich
Wilhelm IV. von Preußen übertragen wurde.

Der erste ofsicielle Bericht des Chefs des deutschen
Vanzet-Geschwaders, des ContreAdmiral Batscky bestä-
tigt, daß die Katastrophe des ,,Großen KurfürsteM in
Folge eines mißverständlich gegebenen Signals erfolgt
is. Die Katastrophe erfolgte, heißt es in demselben,
als ich, nachdem Dover passirt und der Curs des Ge-
schwaders auf Dungeneß gesetzt war, um 10 Uhr Vor-
mittags das Deck soeben verlassen hatte und im Be-
griffe stand, wieder hinauf zu gehen. Oben angekom-
men, sah ich den »Großen KurfürsP in einer diago-
nalen Stellung vor dem Steuerbordbug des Flaggen-
schiffes und erschien mir fchon da der Zusammenstoß
für unvermeidlich. Er erfolgte auch sogleich der Art,
daß der Ranunbug dieses Shiffes den hintern Theil
des Unterschiffes des anderen aufriß, daß letzteres zwar
abglitt, aber tochso schnell sich füllte, daß die Llbsichtdes
Commnndantem mit der vorhandenen Mafchinenlraft
das Schiff auf Strand zu sehen und auf diese Weisevor dem Kentern und Sinken zu bewahren, leider nicht
mehr erreicht werden konnte. Das Schiff neigte sich
zusehends, füllte sich dann auch von oben durch diePforten,
kenterte und sank. Die Mannschaft war, so weit die
kurze Zeit foie Sache! vollzog stch nach meiner Schätzung
in etwa V« Stunde) es gestatte-te, aus allen Räumen
auf Deck gerufen worden; ,,König Wilhelm« sandte, so
schnell es ging, alle Boote; dasselbe geschah von St.
Maj. Schiff ,,Preußeti«. Eine Anzahl englischer Boote
(Fischer, Looxfen 2c.) waren ohnehin da; trotzdem muß
ich aber die an Sicherhit grenzende Befürchtung aus-
sprechen; daß der weit größere Theil der Verungtückten
ihr Grab in den Wellen gefunden habe. Als gerettet
konnte ich nur Diejenigen meiden, die von unseren
Booten an Bord meines Schiffes und St. Mai; Schiff
,,Preußen« geborgen worden waren. Ueber die
Ursachen der Collifion lasse in alle Be-
theiligte vernehmen und kann hier nur kurz anführen,
daß ein Befehl des Wachthabendem das Bordruder zustutzen und dasselbe Steuerbord zu legen, falsch ver·
standen und statt Steuerbord ,,Hartbvrd« gelegt wurde,so daß auch das Rückrvärtsgehen der Maschinen nichts
mehr fruchteten — Die Forination des Geschwaders
war doppelte Kxellinie mit gewöhnlichen Diftanc:n,
aber mit einein gefchlossenen Treffenintervall von einem
Hektameten Der ,,(«HroßeKurfürst« befand sich reichltch
vor seiner Position. Beide vorderen» Schiffe wollten
einem quer vorübersegelnden Schiffe ausweichem thaten
es kaum. und schor Abg) namentlich »Großer Kurfürsst
weit nach Stxuerbord aus, lenkte aber, als das Schiffvorbei, wieder zurück in feine-i Curs. Dies hat and)
,,·Konig Wilhelm« thun wollen, und ereignete sich dabei
die gerade« umgekehrte Llusführung des Rudercommam
dos, welche dexnnächst die enisetzliche Katastrophe her-beiführte. "

In London haben, wie gemeldet, während der An«
weienheit des deutschen Kronprinzen daselbst, und zwar,
als derselbe im» dentsseen BotichafissPalais eine De-
PUMTOI DE! deutschen Arbeiter Londons empfing,
socialdeiiiokraiisch e Excefse stattgefunden, welche,
wie die såondoner Bxätler melden, den allgemeinsten
Unwillen erregt haben. Vor dem Palais der Botshafthatten sich vornehmlich deutfhe Coknmunigien und So—-
cialdemotraten in Massen eingefunden und versuhten ein
Meeting abzuhalten; ka ihnen dukch die Dazrvischewknnft lodaler Arbeiter dies und das wilde Lärmen
unmöglich gemabt wurde, setzten sii durch das Abstu-gen der Maiseillaise eine pöbeihafte G gendernonstration
in Scene und als sie mit ihrem Gebrüll zu Ende
waren, vertrieben sie sich ihre Zeit damit, die Anders-
denkenden zu insultirem Sie hatten sich in einzelneRudeloertheilt und beschimpften Jeden, der ihnen in
den Weg trat. Sie suchtin sogar in die Botschafteinzudringen, aus der sie durch Polizisten entfernt
werden mußten. Als die Deputation heranakany wurde
dksselbe vgn der schamlofen zdorde beschi-.npft, Und e?-
jväre zu den schlimmsten Ausfchteitungen und Slsläaes
reien gekommen, wenn nibt zahlrekche Polizei die Ord-
nung aufrecht gehalten hätte. Eine Zeitlang rieytete

die Herde ihre Jnfamie gegen einen katholischen
Pfarrer aus Deutfchland den sein Patriotismus getrieben
hatte, die Scene mitanzusehem Ein frech-es Subject
bedauerte, das; seine Partei nicht einige Fässer Betro-
leum mitgebracht habe! —- Diese brutale Demosnstra-
tion scheint den Anlaß zum Gerücbte vol! einem Alten·
tat auf den Kronprinzen gegeben zu haben, das in
Berlin circulirte. Als derselbe die Boischaft verließ,
wagte keiner dieser Petroleure nur ein Wort zu spre-
chen, denn die zahlreich versammelten Deutschen Kausieute
hätten in ihrer Entrüstung über ein. solch rohes Be-
nehmen die Frechen zweifeisohne ·gelyn»cht.

In Rom sind nach den letzten Nachrichten— die
Hoffnungen auf einen für die Curie znfriedenstellenden
Abschluß des Culturtampses erheblich
gesunken. Siaatssecretär Franrhi hegt zwar den ent-
schiedenen Mantels. mit Russland und Deutfchland zu
einer Verständigung zu gelangen, aber die Aussichtem
daß es gelingen werde, sind im gegenwärtigen Augen-
blicke schivach Dem Staatssecretär Leo’s Xl1I. selbst
wird von den Gegnern jedes Ausgleichs ein erbitterter
heimliher Krieg gemachh und viecleicht ist sein Ver-
hältnis; zum Papste in diesem Augenblicke bereits so
erfchüttertz daß nur Rücktichten auf das auswärtige
Publicum und die Unmöglichkeit, ihn durchgeinen geeigneten
Nachsolger zu ersetzen, eine sofortige Kanzlerkrisis ver—-
hindern. Andererseits sieht man im Vatiean die Nicht-
annahme der Entlassung von Minister Falk als einen
Schritt rückwärts in den friedlichen Hoffnungen an.
Man hatte auf eilten Sieg der Hofpredigerpartei ge-
hosft«, und das; die darauf gesetzten Erwartungen zer-
siört worden sind, gestattet einen Rückschluß auf die
Art derselben.

Inland -

Womit, 29. Mai. Unter allgemeiner Theilnahme
hat hieselbst am gestrigen Tage der Pastor an der
hiesigen St. Johannis-Genieiitde, Oberpastor Wilhelm
Schwartz, das Fest seines 25-jährigen
Amtsjubiläum begangen. Euer, roie wenige
andere Männer, ist er in feinem Wirken und Streben
mit dem geistigen und socialen Leben unserer Stadt
verwachsen: der Stadt Dorsoat und der ihm anver-
trauten Gemeinde hut vor Allem seine 25-jährige
Arbeit gegolten und zum Segen ist sie dieser sowohl
wie jener gereicht. Lieb: und Anerkennung in reichem
Maße ist der wohlverdiente Lohn für diese 25-j.ihrige
treue, unermüdli be Arbeit gewesen. Es giebt in der
That wenige Gebiete in dem Leben unserer Stadt, loo-
der Jubilar nicht fördernd und mitarbeitend einge-
griffen hätte. Alle gemeinnützigen Bestrebungen
und Unternehmungen konnten seines theilnehmenden
Interesses sicher sein; speciell aus dem Gebiete des
Armenwesens, der Jugenderziehung und des Unter-
richts -· der Jubilar hat lange Jahre hindurch selbst
als Erzieher an der hiesigen Stadt-Töchierschule und
der Schulz’s"chen Privat-Anstalt gewirkt - in der
Pflege geistiger Interessen wird seine Wirksamkeit nn-
vergessen bleiben. Eine Anerkennung der von ihmunseren städtischen Interessen entgegengitragenen Liebe
ist auch in seiner vor wenigen illionaten erfolgten Wahl
zum Vertreter Dorpats in der neuen Communal-Ver-
waltung zu erblicken. — Aber auch über die Grenzen
der Stadt hinaus bat seine Wirksamkeit gereichh sie
hat ihm die reiche Anerkennung und den vollen Dank
seiner Amtsbriider gesichern Als langjähriger Secketär
der Bibel.C.1sse, als Secretär der Casfe sitr die
Prediger - Wittwen und Waisen des Werrosschen
Sprengels und endlich des Dörptschen BezirksComitifszur Unterstütznng der eoatrgeliseden Gemeinden Nuß-
lands hat er sieh mkt seltener Liebe und Aufopferung
mühsamen zeitraubender Arbeit viele Jahre hindurh
unterzogen, und nicbt leimt dürfte sieh Iernand finden,
der inähnlicher selbstloser Weise dereinst sein Werk
fortzusetzen fähig wäre.

Werfen wir heute, wo wir an einem neuen Lebens-
abschnitte des verdienten Mannes Sehen, einen kurzen
Nückblick auf das bisherige Leben des Fell-states. ——-s
August Wilhelm Theodor Sahn-arg geboren am 9.
ålliai 1825 zu Mino, besuchte bis zum Sommer des
Jatsresdsxö das csöhxniiasiuin seiner Vaterstadt, um
alsdann nach mit Auszeichnung bestandenem Abiturien-
teMExamen die hiesige Universität zu beziehen. Nach-
dem er Anfangs sich dem Studium der Plsilologieges
tvidmet, wandte er sich in der Folge dein der Theolo-
gie zu. Am U. Der. 1850 erhielt er bei der Preis-
vertheilung die goldene Medaille und im Jahre 1852
den Grad eines Candidaten der Theologie. Arn Hien-
melfahrtsiage des folgenden Jahres wurde er für das
Amt eines PastoiyDiakoaus und lettisetsen Predigers
an der hiesigen Si. Johanniscsemeinde ordinirt und
scbon nach zwei Jahren zum Oberpastor an derselben
Gemeinde, welcher er nunmehr 25 Jahre hindurchunausgeseszt seine gansen Kräfte gewidmet, gewählt.

Nachdem sichzurgesirigen Feier ein Theil der Gram-
lauten schon vor Beginn des Goitesdienstes im Kir-
cheuhause versammelt, trat der Jubilay geleitet von
dein Justizzbiirgermeister Kupffer und den Kirchenvortik
hern, gefolgt von den anwesenden A:ntsbrüdern. wäh-
rend des Eingangscssiedes in die, festlich geschmückte
Johannis - Kirche. Hierauf traten Consistorialrath
Willigerodg Propst Hasselblatt aus Cambh. die
Paiivken Fig-nistet, Eisenschaiidt und Pfeil in den
Altarrauny von wo aus der Erstaenannte in längerer,
warmer Rede den Judiiar und izie versammelte Ge-
meinde liezrüßte und ihn zu weiterer fegensreicher
Wirksamkeit in seinem Tlinte segnete. —— Nah beendetem
Gottesdiensie sirbmten die zablreichen Grrtalanten in
das Pfarrhaus. Dort verlas Vropst Wtlligerode »reine
G ückdunstyslorefse des Consi-iorium; ihm folgten
Bürgermeister Kuplfer im Namen des Rathes und
der Gildem das stelle. Stadthaupt W. Töpsfer

im Namen der ueuen Communal-Ve.rwal,tung,Professor
W. Volck im Namen der Facultätund Propst Hassels
hlatt im Namen des Bsertofchen Sprengelm worauf
Consistorialrath Willigerode noch ein Schreiben der Pasip-
ren desddörptschcnscivrengelzs sowie ein solches der Pastoren
Dorpals verlas. Jn tiesbewegtenWokkkU dkückke der
Jubilar hierauf den einzelnen Rednern feinen Dank aus.
Reiche Geschenka von denen wir nur die von Rath
und Gilden bewilligten Jllittel zu einer ausländischen
Reise und ein von den Pastoren dargebrachtes silbernes
Schreibzeug nebst zwei silbernen Leuchtern hervorheben,
waren sprechende Beweise der Liebe, welche der Jnbjlac
genossen und noch genießt. — Ein Mittagsmahl im
Pfarrhause vereinte eine großeZahl der Festgenossen
zu sröhlichemBeisammensein. —- Möge der verehrteJubilak
noch lange wirken, wie er bisher gewirkt: zum reichen
Segen für seine Gemeinde, zum Wohle der Stadt, zu
Nutz’ und Frommen unseres ganzen Landes. »

—- Jn dem unlängst in dem Feuilleton unseres
Blattes von Professor L. Stieda gegebenen ausführlichen
Reserate über den Bericht R. Virthostwiz von feiner
vorigjährlgen Reife in die Ostseeprovinzen ward U. A;
auch der Anficht des bekannten Berliner Gelehrten
Erwähnung gethan, daß die sinniskhen Volksstämnte
der Lioen und Kuren aus dem Grunde verschwunden
isten, weil sie keine zusammenhängendenWohnsitze besessen,
sondern vekitreuh gleichsam im Teeritorium einer
fremden Bevölkerung belegene Inseln bewohnt hätten.
Daher sei es nicht zu verwundern, daß sie dem gegen
sie geriihteten Andrange der Letten keinen-Widerstand
hätten entgegensetzen können. Diesen Ausführungen
tritt der ,,Rish. Westnf entgegen, indem er sich mehr
der Meinung anschließh das die genannten Völker-
schasten die ganze Meeresküste bis zum südliehen Kur-
land eingenommen hätten, um zum Schlusse seines
Artikels die Behauptung auszustellen, daß auch heutigen
Tages; der sinnifche Volksstatnm constant
den Letten wiche. Nach der Z. f. St. U. Bd.
ist aber das gerade Gegentheil der Fall. Die Eslen
gewinnen in den Grenzgegenden an Terrain. So
find die Güter Moisekiill und Kürbelshod welche eine
ganz lettische Bevölkerung hatten, jetzt estonistrn Das
erstgenannte Gut wurde aus diesem Grunde vor we-
nigen Jahren in judiciärer Hinsicht vom Rigaschen
Kreise ab- und dem Vernausctken zugetheilt. Jn glicher
Weise drängen tie Esten nach Arras PudertülL May-
kiill, Gomklit te. vor. Es geht damit langsam, aber
ganz constant. Und über diese Erfahrung, bemerkt
das erwähnte Blatt, darf man sich nicht wundern,
weil« der Este mit mehr Liebhaberei und Energie sich
dein Ackerbau hingiedt und dabei anspruchsloser und
weniger vergniigungssstchtig als sein Nachbar ist. Es
sind uns Fälle bekannt, wo die Letten das selbst in
unzivejdeutigster Weise anerkannten. Kürzlich noch
wurde auf einem leitischen Gut ein Gesinde, aus dem
der Wirth nicht prosperirett konnte, als ein solches be-
zeichnet, welches nur ein Este bewitthschaften könne.
Die Letten betheiligten sich gar nicht beim Meistboh
ein Este kaufte es und gedeiht vortrefflich.

—- Wie wir erfahren, hat der Minister der Volks·
ausklärung St. Excellenz dem Eurator des Lehrbezirks
unter dem «24. d. Mts. mitgetheilh daß von seiner
Seite kein Hindernis; im Wege stehe, daß set ordentliche
Prosessvr der hiesigen Hochschule, Dr. Erdmänn-
neben dem von ihm bekleideten Lehramte das Amt
eines Mitgliedes des hiesigen Stadtamtes über-
nehme.

—— Gesiertn Sonntag, hat in der St. Michaeliæ
Kirche in St. Petersburg die Ordination und Intro-
duction des PredigtamtscandidatenGuido Ping oud
stattgefunden. «

—- Mittelst Ailerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Voiksaufklärung sind nach Ans-
dienung der Jahre auf weitere fünf Jahre im Dienste
bestätigt worden der Director und ordentliche Professor
des Dorpoter Veterinair·Jnstituts. Wirth Staaisrath
Unterberqeh und der Rigasche Schuldirectoy
Staats-ach Krannha l s, Ersterer vom-IS. April o»
Letzterer vom 1. Mai d. J. ab.

—- Mittelst Taqesbefebls Des Verwaitenden des
Ministerium der Volksaufilärung vom 19. d. Mt3. ist
der Director des Dorpatet Veterinär-Jnsiituts, Wirki.
Staatsrath Unter·berger, auf zwei Monate ins Aus«
land beuriaubt worden.

—-— Von dern Gehilfen des Ministers des Innern
is! unterm IS. d. Witz. das Statut der A1t«Kasaritz-
sehen Sterbeeasse bestätigt worden.

It: xetlin bat am vorigen Sonntage nach beendig-
tem iisjoctesdientte eine schlichte Feier am Grabe des
verstorbenen erxien Dikectoks des Landesgymnasinsny
C. Hob-Esel. ftaktaefuneern Die Lanoesschüler hat-
ten, wie der zFettsAnzX berichtet, in Riga für« das
Grab ihres Directots ein hohes Kreuz von weißem
Niatmor anfertigen lassen; nachdem dasselbe aufgerich-
tet, zogen sie znkn Grabe, und nach dem Gesang eines
Cdorals errinnerte der gegenwärtige Director seine
Zöglingsan den Lebensgang des them-en Verstorbenen.
—- Von der Direktion der Landesschule wird demsel-
ben Blatte mitgetheilh daß mit dem nächsten Semestet
nachfolgende Veränderungen im Lehrercolelp
gium eintreten werden: An Stelle des Hm. Rudolph
von Zeddelmann wird als stellt« Ober-lehret der rafft-
schen Spkackde der gradutrte Student der St; Peters-
burger Universität, Ober-lehret der lateinischen Sprache
und Geschichte As. Strande eintreten; an Stelle- des
Heu. Peter Ossem ist der Candidat und Oberlehrer sder
mathematischen Wissenschaiten Hugo Weidem ann- US-
her Lehrer an derVorschnle des; Polytechnitum in Riese,
zum steile. Odektehrer der Mathematik« vom Schni-
collegiuni berufen worden.

«

-

Ju Biga if! in den dortigen evangelifchdykhsrjfcbett
Kircben am Himcnetfahrtstage bei Gelegenheik des all-
gemeinen Gebetö auch eine besondere Fürbrtte für
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die HersteLlung de s Kaisers Wilhelm, des
treuen Bundesgenossen und Freundes unseres Monat-
even, abgehalten worden. · s ·

.· »
. Ja Rtiial bat sich, wie bereits gemeldet, tnrzlich ein

IEstländisches Gouvernementscklsomita zum Sam-
meln von Spenden behnfs Erwerbung von Sechs-ht-
zeugen einer freiwilligen Flotteronstllulttz Das«
selbe besteht der Neu. Z. zufolge unter den! Pkssidtum

zdes Gouverneurs Wirth Staatsrath Poliwanoff aus
folgenden Gliedern: dem» estläiidifchen grjechsortbodoxeii
Supekintendenten Popom dem estländxfchen Körnern!-Superintendenten Schullz. dem NFVaIichSU» SUPERN-
tendenten Girgenfohm dein estländischen Ritterschafts-
bauvlmann Gras Rehbindeiv Dem ReValedStadthCIUPk
Baron Uexlüll, resp. dessen Stellvertreter und dem
Vieepräfes des RevalerBörseiicomitås Baron E. Gi-
rard de Soucanton in Stellvertretung DE? Pkäies des
«Börsencomit6s. Qlm 10.· Mai hat das Cbtttiltå seine
erste Sitzung gehalten. » ·

Ju gillitcin wurde, swie der Z. f. St. u. Ld. mit-
getheilt wikd, aus der dasetbst zufammengetretenen
brüderlichen Conferenz zunächst Baron·
Alfonse Heht in g zum sCoiiferenz-Director, BaronH a b n-Linden zum Bin-Director erwählt. Dienstag
bereits wurde der Antrag- des Grafen Kevierliiigl ein-
gebracht. Derselbe ist mit iiiigeheiiden Motiven und
einem sehr umfassenden statistischen Piaterial versehen.
Znnächst ist er der tiiedactoiikComniission zur Be-
rathung übergeben. Die Confereiiz hat sich darauf»
bis Freitag um 11 Uhr vertagt, bis zu welihein Zeit-
puncte die Nedactions-Commifsion init ihren Arbeiten
fertig fein muß. «

« St. skeictsbittih 27. Mai. Jn der Eletzten Zeit
hatte Angesichts des C o n g r esse s in der rusfischen
Presse eine friedlichere Auffassung der politischen Sach-
la-ge Raum gewonnen und selbst ivlchs Blätter, wie
der »Gutes« und die ,,Neue Zeit« baben sich nicht
mehr der Ueberzengnng verschließen können, daß in
der Berathung der europägsiheri Staatsmänner die
Basis zu einer dauernden und ersprießlichen Lösung
der politischen Verwickelungen gefunden werden könne.
In der legten Nummer schlägt aber der »Golos«·
—- und and) das andere der genannten Blätter
nimmt eine slevtische Stellung ein — wiederum einen
imißtrauischen Ton an. »Die ftiiiidliils zu erwartende
Katastrophe in Konstantiiiopelf schreibt u. A. das
Blatt auf Grund seiner Special-Jnformationeii, »giebt
Anlaß zu der Voraussetzunky daß leicht unvorhergk
jsehene Ereignisse H a n d l u n g e n hervorrufen könnten,
Jbevor noch »die shervorragendsten Staatsmäniier
-—der sechs Großinächte zu einer für Alle verbindlichen
Gemeinsamkeit der BefchlüssR gelangt sind. Eine
svetftändige Auffassung der Dinge fordert vor Allem
Vorsicht, indem es in der Praxis des gegenwärtigen
internationalen-Lebens enischieden rathfainer iß, sich
zu mißtrauisch zu verhalten, als sich etwaiger Selbst-
täuichuiig hinzugeben. —— Aus Wien wird uns in
überaus katcgorifcher Form von den bereits vollzogenen
Rüftungen der Oesterreiclser geirielden Es erweist
Mit« daß die österreichische Armee, nach einer Reihe.
tvon in aller Stille vorgenommenen vorbereitenden
Maßregeln, so weit in Kriegsbereitsxraft gestellt ist,

sdaß sie »in allerkürzeiter Frist« den vollen Bestand,
riwie er für den Krieg-Stall normirt ist, erreichen kann.
«Man ist dermaßen aus alle Eventualitäten vorbereitet,
Idaß es im Falle einer Kriegserticiriing nur noch der
Concentrirung der Streitkräste bedarf. — Angesichts
solcher Thatiachen dürfen alle Hoffnungen auf einen
friedlichen Ausgang des Congresfeg die kriegerischen
Niaßnahmen Nußlands nicht herritt-en. Europa in ußes wissen, daß die Kriegsbereitschaft Rußlaiids über
alle Zweifel erhaben til, und daß es bei all’ seiner
Friedensliebe erforderlichen Falles, wofern die For-
ssderungen das Maß der nichkbeleidigenden Nachgibig-

Keil übetichreitein mit der Gewalt sein gutes Tiierht.»zu verfechten bereit ift.« ,
—- Die St. Petersburger Blätter wissen noch immer

sdvon zahlreichen Kun dszg ebungeri d er Verehrung
ssü r Kaiser Wilhelm zu berichten. Am Himmel-
ssfahrstage ist in fast allen Kirchen St. Peterburg’s beim
ssGottesdienst dankbar der gtücklicbeii Errettung des
deutschen Kaisers aus der Lebeasgefahr gedacht worden.

— Der Zustand des von einem Schlaganfall be-
trosfenen ViceAdmirals A. A. Popow ist »auch dein
.,,Kronst. Bote« ein «beforgnißerrrgender. - ,

—- Jn Brest sind, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« un·
term 22. d. Wirst. von dort gemeldet wird, zwei russii
sche Ossi ciere von der Fregatte ,,Knjas Posharskic
Hergorow und Masarenskd non den Feftungswerlen
herabgestürzt; erstere-r ist todt, letzterer schwerverletzt

«. In Jurrisslam hat, wie der Reg.-Anz. mittheiln an-
läßltch des zweiten Atstentates auf den deutschen

sFcaiser auf« Wunsch· der Einwohner von Jakosslawin der dortigen ErlöseuKirche unter Assistenz des
Archierej ein feierlicher Dantgottesdienst
stattgefunden, in welchem ein Gebet für die Gesundheit
des Kaisers Wilhelm abgehalten wurde. Dein-Gottes-
dienfte wohnten bei sdem Zufammenströmen einer
großen Voltsmaffe falle Militär- und CivibBeanii

sten bei.

— Neues« Post.
St.·Peteriibnrg, 28. Mai. Jhre Majeftät die Kai-

serin IEIDED wie der heutige »Regierungs-Anzeiger« in
einein von »dem« Leibarzt Botkin Unterzeichneten Bulletin
meidet, seit dem 22. " d. O)its. an einem Fieber,
ZU Welcheln TM folgenden-TageErscheinungen exsiidativerEntzündung DEkPleura traten; JniLaufe dieser ganzenZeit er-
Ihielt sich dieTemperatur sehr hoch; dieNächte vergingen
Ohne Schkaii Obgieich sJhre Niaiestät schon freier
Clkhmeh kst Das Fisbek dVch noch nicht gewichen und find

Tdie Kräfte matt. .
Berlin, 7. Juni (26. Mai.). J« de: russischen

Botschastscapelle fand gestern ein besonderer Fürbitte-Gottesdienst für die Erhaltung des Lebens KaiserWils
helm’s statt, welchem» alle hier anwesenden Rassen, so-
swie alle Mitglieder der Botfchaft beiwohnten

Berlin, 8.»Juni (27." Mai) Heute fand die» Ge-
richtsverhandlitng gegen« achte nach dem Nobiliirgsschen
Attentat wegen Maiestätsbeleidigiing angeklagte Per-sonen statt. Von denselben wurden zwei zu fünf» einer
zu vier» zwei zu zweieinhalbz einer zu eineinhalbjährk
ger Gesängnißstrafe verurtheilt; bei einem wurde be-
huss weiterer Zeugenvernehmung die Verhandlung
vertagt. l « : -

Die Annahme, des Antrages auf Auflösung des
Reichstages seitens des Bundesrathes wird als zweifel-
los angesehen. Die Neuwahleii sind ungefähr für
Ende Juli in Aussicht genommeny Die Einberufung
des Reichstages soll dann in kürzester Zeit erfolgen.
Während der Wahlperiode wird der Bundesrath die
dem Reichstag vorzulegenden Gesetzentivürfe feststellen;
dieselben werden nicht nur Maßregeln gegen die Soeial-
demokratie, sondern auch Vorlagen umfassen, welche die
wirthschaftliche Politik betreffen. Hierniit würde die
legislative Seite der Behandlung gegeben sein, während
administrative Anordnungen zur Llusführiiiig der bestehendenGesetze zu erwarten sind, wobei auch solche über das
Freizügigkeitsscdjesetz in Aussicht genommen sein sollen.

Jn der national-liberalen Partei äußert sich starke
Unzufriedenheit über die bevorstehende Auflösung des
Reichstages Der Führer der Partei, von Bennigseiy
ist aus Hannover hieselbst eingetroffen, um sich mit den
Führern der verschiedenen Gruppen über die zu beob-
achtende Haltung gegenüber der beregten Angelegenheit
in’s Einvernehmen zu setzen. "

Paris, 7. Juni (26. Mai). Låon Renault ent-
wickelte in« der Deputirteiikamiiier seine Jnterpellation
und besteht auf einer neutralen friedlichen Politik. Der
Minister der auswärtigen Llngelegenheitem Waddingtom
weist auf den Ursprung der orieutalischen Verwickelung
hin »und fügt hinzu, »die Thätigkeit Frankreichs war
beständig auf Erhaltung des Friedens gerichtet. Was
den Congreß betrifft, so hat Frankreich die Bedingung
gestellt, daß die Fragen, betreffend Egyptecy den Libanon
und die heiligen Stätten von der Berathung ausge-
schlossen blieben, was auch zugestanden worden. Frank-
reich,« so fuhr der Minister fort, ,,geht ohne Begehrlicky
keit zum Congreß, » und wünscht den Frieden und
seine Neutralität zu wahren. Frankreich hofft, man
werde sich erinnern, daß es noch andere Christen außer
den Bulgaren auf der Vulkan-Halbinsel giebt.

Paris, 8. Juni (27. Mai) Der frühere Finanzwi-
nisier Magne ist heute gestorben.

Bei-lautes, 7. Juni (26. Mai). Auf der heutigen
Senatssitzung brachteDelsol Rechte) eine Jnterpellation
betreffs Anberaumnng partieller SenatssNeuwahlen ein und
verlangte, daß während der Vertagung der Fiammern
über diese Frage nicht Beschluß gefaßt werde. Dufaure
erklärte, die Regierung werde auf ihre Verantwortung
den Termin zu den Wahlen anberan1nen. Der Senat
nahm mit 140 gegen 133 Stiinmeii die Von Colman
(Linke) eingebrachke einfache Tagxsorduung an.-

Akheiy 7. Juni (26.. Mai» Der Minister der
auswärtigen Angelegenheiten, Delyanuis, geht morgen
über Paris nach Berlin und bleibt dort für die Dauer
des Congresses Die Regierung hofft, auf eine günstige
Erledigung der Frage über die ZulassungGriechenlands
zum Congreß. ,

Telegraerirrge
dezr Jntern. Telegraphen-Agentur.

Berlin, Sonnabend, 8. Juni (27. Mai) Abends.
Der in einem heute Vormittag ausgegebenen Bulletin
gemeldete Umschwung zum Besseren im Befinden Seiner
Majestät hat nsährend des ganzen Tages angedauert

Delgraix Sonnabend 8. Juni (27. Mai) Sämmt-
liche türkische Kriegsgefangene sind heute Vormittag an
die türkischen Commissäre ausgeliefert worden.

Athen, Sonnabend, 8. Juni (27. Wind. Die ge«
sammte iniiiisterielle griechische Presse begleitet die heute
erfolgte Abreise des Miriisters des Qleußern Delyannis
auf den Berliner« Congreß mit Artikelm in welchen als
die einzige Lösung »der orientalischen Frage die Vereini-
gung von Epirus, Thessaliem Niacedonien undiKreta
mit Griechenland bezeichnet wird —- als eine Lösung,
um derentwillen selbst die Existenz Griechettlarids aufs
Spiel« gesetzt werden müsse. » e . —- «.

Koaiiantinopeh Sonnabend, 8. Juni (27. Wind. Der
vorgestern in San Stefkino abgehaltene russiskhe skriegs-
rath, welcher die größte Energie gegen den Poinakem
Ausstand im, Rhodope-Gebirge beschlossen, that , strenge
Maßregeln gegen die Christen im Bezirke Rodostas,
wegen grober Olusschreitungen gegen die dortigen Maha-
medaner ergriffen» »

« « »szJSomme.rt-heaker.DcfsKäththen von"».Heikbro1111, historisches
Ritterschaxufptel von »O. v. Kleist

«"s xUntefHeinrich von Kleistks dra1iiatischen-
Arbeiten hat sich nur fein »Käth chen vso n Heil—-
bkonn« dauernd auf dem Repertoirr der deutschen
Bühne erhalten; Zuweilsen erscheint « wohl noch Ials
flüchtiger Gast »Der zerbrochene Fsrugch durch die Mei-
ixinger ist auch die »Her1nannsschlachtg« wiederszvereinzelk
zur Aufnahme gelangt, dieses find jedoch nur Zins-nah-
men, im Allgemeinen gehören auch diese beiden Stücke,

Lwie seine »Penthefilea« und sein ,,Prinz von Hombnrg«
zu den ad act-a. gelegten drainatischen Producten. Die
Gegenwart ist über» sie zur Tagesordnung l)in1vegge-

:schr»itten. Nur-das Käthchen lebt unteruns fort- und
Verliert im Laufe der Jahre nichts von seiner unver-
wüstlichen Jugendlichkeit und Frische. Solches verdanktdas Stück einzig dem weiblichen Hauptcharakte"r, dem

Käthchem diesem herrlichen Bilde sich selbst entäußernderHingabe, diesem Urtypus naio·unterwürfiger, selbstlos-liebender Jungfräulichkeit Bei der Ausführung kommt
daher unendlich viel auf die Darstellung der Titelrolle
an und diese wurde gestern, wie wir zu unserer Freudeconstatiren können, ganz vortrefflich gegeben. FrLFifcher ist von Natur mit vielen Vorzügen ausge-stattet, die sie zur Wiedergabe des Käthchert ganz vor-züglich geeignet erscheinen lassen: die feine jugendlich-zarte Gestalt, das sylnpathische Organ, das treuherzigeKindergesicht — das sind Requisitem die Niemand sichgeben kann, die aber fiir die Darstellerin des Käthchenvon größter Bedeutung sind. Dazu kommt, daß die
Darstellerin sich mit Liebe in die Aufgabe versenkt hatteund sichtlich bemüht war, uns das merkrviirdige-Doppel-wesen, zusammengesetzt aus kindlicher Unschuld und
geisterhaftem Spuk, in möglichst einheitlicher Zeichnung
vorzufiihren Die ganze Auffassung und Durchführung
der Rolle verräth Spuren eines bedeutenden drantatischen
Talents, dem wir bei fortgesetztem Studium unt) be-
harrlicher Hingabe an die wahre Kunst eine herrliche Entfal-tung prognosticiren zu dürfen glauben. Nebenbei er-
lauben wir uns die bescheidene Anfrage, ob Käthchenmit einemAsbestkleide angethan war —- wahrscheinlichwohl, es wäre sonst nicht so frisch und unversehrt aus
dem großen Schloßbrande hervorgegangen. "Hr. Rob.
Köhler spielte den Grasen von Strahl mit gewohnter
Männlichkeit und Vornehmheit und gab uns wiederum
Gelegenheit, uns an seiner schönen Declamation zu er-
freuen. Doch auch er wolle uns gestatten, eine Bemer-
kung zu äußern: wir kennen zwar die Gebrätrxhe des
Vrocesses vor dem Vehmgerkchte nicht ganz genau, glau-
ben aber schwerlich zu irren, wenn wir annehmen, dass;
die Herren vom strengen Gericht es sich nicht gutwillig
gefallen lassen würden, wenn ein Angeklagter bei feiner
Vertheidigurigsrede ihnen consequent den Rücken zudrehtDie höchst undankbare Rolle der Kunigunde von Thurnecklag in den bewährten Händen des Frl Lo r enz, die
sich ihrer schwierigen Aufgabe, aus dem leblosen bus-
haften Schemen, den der Dichter gezeichnet, eine»menschliche Gestalt zu machen, mit vielem Glücke entle-digte. Hser Inüssen wir auch des Bearbeiters eines
gewissen Hm. F. v. Holbein, Erwähnung thun, der das
Stück für die Bühne» eingerichtet hat. Hat schon der
Dichter die Kuniguttde stiefmütterlich bedacht, so hat der
Bearbeiter ihr Alles genommen, was zu ihrer Charakte-risirung beiträgt. Ganz unerklärlicnh erschien gestern der
Giitmord, den die Furie an Käthchen verübe-n willz erstwenn wir nach dem Original wissen, daß das Mädchenunfreiwillige Zeugin ihrer defecten Leibesgestaltung der
nur durch den Aufwand höchster Kunst ein lieblichesAussehen gegeben wird, geworden ist, erscheint es uns
erklärlich, daß es im Interesse der Thurneck liegt, das
Käthchen aus der Welt zu schaffen. Lsie kalte, berech-nende Bosheit brachte die geschätzte Künstlerin in präg-
nanter Weise zur Darstellung —- nur den Schluß-besonders die Worte »Ich bin» verloren« hätten wir unsetwas weniger gemüthlich gewünscht. Die beiden komi-
schen Figuren des Gottschall und des Jacob Pech gehören
ganz dem Bearbeiter an. —— Kleist würde entschiedenenProtest gegen ihre Einführung in sein Ritterschauspiel
einlegen· Hr.—-Merbitz, dem auch der treuherzige Ton
des alten Kneehtes sehr gut gelangkurid Or. S cha l ler:
entwickelten viel Humor bei ihrer Wiedergabe und
ernteten lauten Beifall von Seiten des Publicum. ZumSchluß weisen wir noch auf die dankensiverthe Neuernng
hin auch eån Programm dec Zw schenactsinusik auf demTheaterzettel zu sehen. Die Direction ist darin einem
Bedürfnis; des Publicum nachgekommem denn jetzt, wowir eine gute Musik im Theater haben, interessirt uns
auch, was gespielt wird. C. L.

Jiintiirii uns ne« Hisirakrtrittiiiirrts Einkaufs. »

St. Joharrnis-Gemeiitde. Getauftx des KirchfpielsrichtercsxBarons M. von Delwig Tochter Jngeborg Otrilie Helenr.Gesto then: des Schuhmachestmeisters F. Teichinann SohnAthur Arved Wilhelm, 13«-« Jahr alt, des Sattlerineisters M.
« Sprenger Sohn Jean Carl Friedrich Bett, 7 Jahr alt. «

St. Aiarienkirchrn Getaufn des Getränkchändlers J. We-
ber Tochter Auguste Amalie Louife, des Gasttvirths N. Feld-
bach Tochter Selma Proclamirn der EisenbahnbcamteAlexander Kommusare mit Caroline Johanna Kaxharina

«· Weinberg. -
St. Petrt-Geateinde.. Getanfn des Niarinearztes HofrathDr. meet. Eduard Piichelson Tochter Anna Ernilie, desSchnhnlarhero Ding-ist Wurm Tochter -))iarie·Emilie, des CarlJohannson Sohn Oscap Pr o c l a«»tn irt: Widrik Lanemann mit

Ju a Korrakoxiz Peet Partkas mit Leena PeepJlndreas Konsmit Eise Bärin. Gestorbench Eis Rebane 594712 spLJahre
alt, CalefactorRein Palmas 493712 Jahre alt, der åNarie

« Ohh Tochter Lrårlijse Annette 6 Monate alt, der; " Carl JlmesSohn Eduard lexander Johannes W« Jahre alt, AlexanderFedorow 46 Jahre alt, Wettwe Elisabeth s25Az Jahre alt.
"Uuivrsitr·itskire1)e. Proclantirn Oberlehrer Dr: HeinrichWolfgang Julius Schliiter mit FrL Gabriele Margarethe

- Helene Nie-her in Heidelberg —- . :

sz . Wnrrresrpreisk (en grosx .
« Nebel, den 27. Mai. »
Salz for. Tonne. . .

. . .

—- Rbl.——.skop. 9 RbLZO Kur-Viehstrlz or. Tonne ä 10 Pud . . . . . . s. 9 -—-K.
Norwegische Heringe prs Tonne . 18 R — K— —- 23 R« — K—
Strömlinge pr. Tonne . . . . 15 It. —- K. —- 19; R. »» K.
HeuptkPud . . . ..

.... Tot-Op-
JStroh pr.Pud

. . . . .· . . - - 35 KEP-
FinnL Eisen, geichmiedetes, in Stangen or. Bett. . Jst NU-
Fiunt Eisen, gezogenes, in· Stangen pr. Bett» . 18 JibL

:Vren»n-holz: Birtendolz or. FADM - - « « ·

«. 6 Nu« ··· K«
« do. « Tannenbolz pr. FTDEU ·

« s -
-

« 5 R«- ·'· K«
Steinkohlen di. Pud . . sp . . . . .

—
— i «· PG K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Izonne . . . . ..».9. ou it.
FinnL Holztheer pr. TOIUIS - - «.

- « · -Z0.JI·3— F·-
Ziegel pr. Tausend . . .

.
. . . . . . .«Z0-.-4 Rbh

Dqchpfqnnen pl. Tausend . . . . «. .
. . ·. JXO RU- «

Kalt (gelöscl)ter) Dr. gtzonne . . . .
.’

.

».
. 1 Rbln ———Kop.

Verantwortlicher Nedacteurx Dr. E Maxtiesem

Neue Dörptfche Zeitung.



Neue Dörvtsche Zeitung;

Die Herren Studirenden EniilU f » i: « i Das » S· «.

-Reich, Hilniar Lindholniiiiid Ar- » U · Gkmkjndkschuuky«rkr·Examkn
k·— Guxkdasj hh«d· U · .

- Es wird zur allgemeinen Kenntnis; . . . , .hin n a eii ie iiiveisi « . · » . ». .· . » . 11.Vorstellung.Mittwoch d 31.Mai.tät verlassen. kikbkiichks das? I) DE? Hof9eVlchks« «« DVCJJPTIMEU Es· dem Eis« Neu eiristudirtx Ein geadeiter Kauf-
Dorpah den 22. Mai 1878. AVVUCCU AUgUst Gregor von schen Dllkklct .-civla»iids wird· am 14., wann. »Original-Lebensbild in -5 Arten

Rat» Mem-Nu« Sieg-ers, syzhnhafs z» Dgkpaz 15. iiiid»l6.-.siini d; J. im Locale von-C. A. Gökuer. (Pre'isstück). "
Nr· 428, R« Hinz-g, Secp Sohssk des sygilakkd Assessoks des cszilichdll GcMclUdcschllach- Anfang hcllb 8 Uhr. ·
Der Herr Studireiide Adolf Lehs von Sievers und dessen verstorbener sTET-SEUIT·UEVS zu Dorpat statts Der Besuch» dieser Vorstellungist

iuaiin hat die Universität verlassen. Ehefraiy geboreneii Ottilie von Klot fHIDEZL THIS AUMEIVUNLIEII lUMIUk auchk N·J)tm!t9slledjrU. Des HAND-
· Don-at, den 23. Mai 1878.

k
zii Diickershof iii Livlaiid, Z) und die JEUFKIBIVDCYVECTOU HOUUIAIIIL M! 13s

Reetor Mel) ow- Emina Jiilie Louise Kaibeh JUUI -J— VOU 6 Uhr AHEUDS Ab · « ««

—H·432..:.... » wohiihast zu Waren, Tochter des l« Empfang-»· Einziireichen sind fvls
» Flut« Befehl· St« Kuiscrlidisii MO- Biichhåiidlers Wilhelm Eint! Kciibel gEUdc Zeugmisw H— z—- --—g

»

seskatdes SelbstherrschersalleaßeiißeU nnd dessen verstorbener Ehefraii,-geb. I) Ein PastoraLjLlttestat über das F Es
Te. werden voiilEiiieni Kaiierlichw Dorothea Sophie Marie Catharina Alter des Aspiraiitem welcher . s -
DUVPUIFCDCU Lslkldgeklchke CHE DIE« Schick« die Ehe niit einander eiii- das 19. Lebensjahr ziiriickgelegt åveesdsk Xrsltsusädassllspszxästssssxls
jenigen, welche an den Ncschlaß geben wollen. haben iniis3. kzg «j9»«1»1·u»j70n s bjsjjs 111,
des Ohne HIUIMOMIIES ChEIUVUChCV . Waren, am Z. Juni 1878-

»

2) Ein Sittenzeiigiiisz vom Orts- Abends iu der— Wachstube des sprit-Deseeiideiitenabintestatoverstorbenen Der Standesbeaiiite Hrtjkaaf pgswxz zenhzuses entgegen genommen.
««HVfVCUHF JUHUS VII« FYFIIIEE "—-——·"·——«,——«————- Z) Ein ärztliches Gesiiiidheitszeugnih DIE y97wØzcW72Ys «

»Als GWUVIRELJ OVCV Erbe« irgmd Sltzssssg ,4) Ein vom Llspiraiiteii selbst ver- Abreise halber sindgut erhaltenewelche Aiispriiche odchr Forcgeriiiigeii der faßtes curriculum vjtaa ö ezii foriiiireii haben· iediir
« aii ges si ch f Paswr It« Warum· ·sokdekks M) m« Ehre« Ytmpktlchesp e n« a t d. Z. Präses des cssraminations- zu verkaufen. Uferstraße Nr. 7.und Forderungen innerhalb der pe- Mittwoch dku 3s· Mai 6 Uhsz Comitks«s· s—,—————,—s-—————————

; - o 1— Verschiedene wenig gebrauchtereintoiiicheii Frist von einein Jahre, . ,
«» , , »

- , , «. . ·.

.«,.»«».».,.«

spds Woche» und drei kzaqm .a ich im August d. J. die zweite- hohere Classe meiner Schul- und Pensions- ÆW DI 0b G I
)

. .·. - . «« Anstalt eroffnen werde, können vom nächsten Semester an nicht nur Anfängeriniiem als: Stiihlw Sopha-, Schreikp und
A END» W« WCTTVUCUH BUT« M« sondern auch Schülerinnen iin Alter von 10—12 Jahren bei mir Ausnahme andere Tische, 2 Betten, Kleider-
Mit! 1879, allhier VCJ DICIEM Lt11»1d- finden. Jch ersu»che· dkte geehrten Eltern, welche inir ihre Kinder anvertrauen schraiib Tkultzßiicherbretter u. s. w.
gericht zii mcldeiy bei der Ausdruck- wollem dieselben womoglich nockz vor Schluß dieses Semesters anmelden zu wollen. werden verkauft im Hause Wilde, Markt-
zjchen Vcrtvakmznsp daß Uach Absauf Fiigige Pgiisixxiikkiiriziincikn ·kalin ich ebenfalls noch aufnehmen. Meine Sprechstundeu stralze Nr. 1d8««, SME TETPPEY hoc) »Es?-dsssss Vsssdiisigssssijt Als« wslchs ss V« ·« I» « WMN Louise Ferner. as— Stadt. i«"lik»’?«ii?ch;ilk-Z312» kiisksähewlt «« E

unterlassen haben, sich innerhalb der- Nigasche Straße Nr. 9.
selben zii melden, iiiitalleii Ansprüchen EMDIUCZ taielspkmises «
oder Lliiforderiiiigeii»aii·deii qii. Nach-
lass giiiizlich und fur immer iiierdeiipracludirt werden. Wonach sich ein
Jeder, deii solches angehtxii richteiihat spemalspst km ervew u« Krampaelden -

«

V» N) W» Aiiswäitsts hrieliicir K « ·

Zotrlpagiagleeiin Pällidälkxiäz Eines f und-Ftz«xgzbFhj-kdsgvzcerkraufetsp
- - J« «

.- ·« f· tue» U o Funke» ·

in der Petersburger Straße Nr. 22; zuKsiilsrlichsii «otiaticheli Laiidgslichts - - -
Yisicsskik VI« V« Güwckiskkkbbes" « «

fur« das nächste Seinestelmwllkgks wlkt besehen tagllch am Nachmittage Von 4
, . ist zuvermiethem ein Kleider-Schrank , . .

«« O . o ,· Uhr ab«-------—--Nr"697" E« Lehbem l« Fee« und eine Kommode zu verkaufen und ein Adlessen but« man mC« Mamesen s Frische isinsle
-- . . .

«

Buchdrn und Ztg·s.-Exp. unter Chitkse « ·F. F» s» FTTTEITZBFTJZEFWFZJF «b3"9eb««P««sbUr· I. Revaieisiiiiicsizriimliiige
Dienstag Zeshgcjb Lflai 1878 Ruf dein Gute Brenienhof im EEIIB akisckkcswchklllllg die FULL; Miso END« Empäehlk

C km en s« l Edenpä H?- XITITTJI Zåånekexlilneiszåseeilkä ältere« im Frucht-heller« at? MITLSFJTITZGPIIOW
«im Spisitzeiihåusa PcgxftssxeälsstnclfXFElUYZTlU III» mVUrths 28 täglich von I—2 Uhr.

. Eyspespartisi · »
« »Das« oliikzsbøscrøuclsersøs. ·« l« »· «»«Iner z« O O Ä H E L·

·h·m·———«th,ztwftjFi;;»"—;·-gstkszi»,· verniiethein Naherx Yiiskuiisty ertheiltjage wird auf dem Gute Basis. im W? DimtknlsnsspJUUMlT »Cxpt«iß
- Nebst Beheizung gurbskiiz Dcåme ist iė verkauft e. 1000 siiick zu 16 Hei.

Wendauscle K«rchsp·el ei «« f « . VkkMtetren. UL? CU VVjCUstka E ·

,
««

,»
1 «H, Eine sioiiiiiiiig N. 4 Yo; «, us» N«2«k,«.««2gs.

» » »« 3 zumal« 1 vokzimmsk »He Garten-Horte
g J...11.H...JZ. «.

«« srhiikåiiiihss euer. «e»e. «; Eises-«« Wssdsss Z«

Eisisiisgsiv Dis «» meins« Bruder GWI «« TSWIFSF.«ZTI.CHETJV 9«
Dr. Emst Neinspn etwaige Aufm- .. . »

«
» . » ..

derungm habe» sollten, erfuche ich l » szDeiii iclPÅJdublikiriii inache ich hierniiddie cigebene Aiizeiyga daß in Folge feinszsispeknszum.spätestens bis-« zum 4. Juni si bei b»« zugnadkkx
«

s
ch M lliikti tilklllts IF kllgkll kl! I llcll Z goldene Damen-Ehren

YOU YOU! M» stillt· PIIATIIL Flaiis Goriischkin ain großen Markt für die Vauzeit ineine Niederla « EVEN« U« cotisssmakioii Im» EVEN·
»«

·

«· »» », « »· . . geboi-k———led«st"ndew«1Uhr« deiiiielbeii in eine Bretterbiide verlegt ist. Gleichzeitig einpfehle ich Sense-i «« Zsacmmm »F« 0»- Bctstswlth
«

w« em
»

der besten iiiid vorzüglichsteii Qualität in allen Dimensionen. ————Am 10————-«Huxsfxsllgexkt««- - -
~ . o er . - ei e

" R. Umbcias « Brinedas zu pkäkken Versteht fürs Lan, »spcht» hemmt . . . "»O«- . - —H——;——l hlich m einer cindlutig vergessm
Sohwedxsohe wurde» und bitter Zur: dieselbe tin C.

« C «
-

««Fellektfinden usnahme bei Frau Dr Reisner , « · » its I « Yampffchikffahrh
»Johannjsstrasze N H

«
«

- - Mit dem Dampf» »Dort-at» langten ain..————-.—’L—s—-e—.-———— (ol·l-lAl·scHTSJIl-) » 27. Mai hieseibst im: Hizk Grunde-g, Mich-ki-
Hchwakze wol[ H d H F b · . - how, Medul Löwe, Hammer, Jurgensohn,·Dan-

S . » » Smp Dg Un GIIIIJ ei» ZEIII a« l«1 Plelse . ftigårönäaan und 10Passagiere von den Zwischen—
Und

U mVUr en km s ————;——j-———
·.

ai von ier a : »F. e Mann, »mine-z Emp Hierin-site. . EVEN« gtiekisjsiisiåjseiirkksnikiiiigkesrikekkirxxsgx
se. Eies-Pf—- Ncitsurlrche Jll2ncs«rrleocisBer D-——«"-T3—-———————————- Stch""sd««ck-;3A-Ds"«-«"«1K«ID-- i ,

« it rtiinxi eotia tun en.skekomz kmä Zzkze Ist aus-reicher« Dsutikerlcruzyensciils «« »
empiishii C» l« »Wer» Krankenkasse» seist; « hier-seiten: » END; w—"—7····—— FMIVFUJ ««

Seiiigesagicliosisieihunile WITH. ASCII-OF«- lzzklzsåsii sjkisåstss - s --si;3s3:3s ?

ein sihikischexs wiss-tauml und · . —F—.—jL—-E’
zwei Iliilkttctslstssitlcz Pointek «·

. Um. 49·5 H. 83 .-« JJMH - .- -

Race (Hiind und Hijndini Sinn! zu lZ— u e 4M- 48-0 —l— 8-4 -t - - t ——t sst s—-

Itetslzäilskcts und täglich bei sdems « · As; Fig-I 4114 74 - 2-1 2-2 ·- 10
Hauswächter auf dein» hiesigen Aus— aus der Fabrik von Julius Popp in neuer Sendung, ferner« i irrt-Trag Z? : : is? h;
stelliingsplatze zu besehen. . i «· De
D- .T.j—.—.—————

s« Mittel vom s. Juki: -i- 11.16.
Eine kleine

W Jamikspnwohnung . Ma?iIkYCIåIJIE-z39-i.JäiiilYi6n:-i- 10.60c.J. 873 ,

ist zu vermiethen bei SLUPFSJIIGU G b 8.. i l izjährigee Niitiei vom g. Jurist— 13-23-
G« EVEN— Er« as« eF· Hiezii eiiie TiidesDliizeige als Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 29. Mai 1878. Dkuck Mk, Vzkspg v» C· Maxkjesem
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« Erscheint täglich
mhtAusnahme der Sonn- um) hohen FITNESS· Ausgabe
um 7 Uhr Abekjdz Die, VuchdruckereiszuncxExpedition
siud nur an den Wochkutagekrvoix 7 Uhr Nkvrgeng bis

«! Uhr Abends, ausgetuvon .1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme der Jnferate bis 11 Ubt VVWLPreis» für vie viergespaltene Korpuszeile oder betet! RCUM
bei dreitnaliger Jnsertion d« 5 Koxk

Preis-»: in Tsorpar
jährlich 6 Rbl., halbxäxshrlxcty 3 Rd»l., vieyteljiihrlrät «« NOT«50 .8"c«op., monatlvich 60 Kop- NirkVexxenoung cwcij ««-Postx jährtw «; Acht. 330 Im« halb1ahr1:ct) 3 Nu. 25 Im.« vierteljahrlich 1 Rblx 75 Ko»Dreizehnter Jahrg-MS-

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen»

· i J
» Inhalt. -

« " " esberi t.Zäitlxiktzichzsrv ist-asi- Aus Ein ,,Mittheilungen und Nachrichs
ten-«. Orientalisten-Congreß. Comitäs für die Kriegerfamilietn
Einführung derStädteordnungsz Aus Fsurlanw Neue Indu-
strie. St. Petersburg: Stimmen uber den Congreß Ver—-
änderungen im Justizmiiii·ste·rium. Sammlungen für den ,,Gro-
ßeu Kurfiirst«. Aus Titus: Beunruhigende Symptome

»·

Neues« Post. Telegramme Locales Polemisches
Quittung Hand« u. BörseniNachrichten. » »

Fkrcilletom Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm. 1II.

Jjzolitischer Tages-besticht.
"" Den 30. Mai (11. Juni).

Heute, Abend bereits sollen, wofern die telegraphisch
avisirten Reise-Dispositionen eingehalten werden, die
Vertreter« der Großinächte zum Congrefz in Berlin
eintreffen. Mit Ausnahme der Vertreter Englands,
wein-e« erst zum Vorabend des Congresses erwartet
werden, soll die deutsche Reichshauptstadt schon am
Mittwoch Vormittag die Elite der europäischen Staats-
männer in seinen Mauern versammelt sehen. Eine
glänzendere Versammlung von Diplomaten aller Reiche
hat es seit dem Wiener Congreß kaum gegeben: die
erprobten Leiter der europäischen Politik, deren Namen
bereits untrennbar mit der Geschichte verbunden, treten
jetzt in Berlin« zur Lösung der schweren Orieuttrisiszusammen. Schon der Bestand der Versammlung gibt
der Hoffnung, daß hier kein diplomatifches Stüclwerh
sondern eine dauernde Grundlage geschaffen"werde, eine
Stütze und diese Stütze ruht aus der breiten Grundlage
allgemeinster Friedenslsedürftigkein "

Das verhältnismäßig günstige Befinden des Kaisers
hat es ermöglicht, in« den Dispositionen zur Vorberei-
tung des Congresses bis jetzt keine Aenderung eintretenzu lassen. Demzufolge sind die Einladungen von den
deutschen Botschaftern bei den " Mächtem welche den
Pariser Frieden von 1856 unterzeichnet haben, bereits
heute vor acht Tagen übergeben worden. Die zwischen

gie u i l l et a n.
zjzzz Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm.

IlI.
« Die Stätte des Attentates

· lDastzHaus Unter den Linden, Nummer Achtzehn,
welchesdurch das Attentat eine traurige Merkwürdigkeit
erlangt hat, gehört zu dem Complexdervier Grundstückey
die seiner Zeit demDrn Strousberg gehört haben und
demnächst in« den Besitz des ActienbawVereins ,,Unter
den Linden« übergegangen sind, dem sie ·zur Zeit nochgehören. Die Bewohner dieser Häuser sind in einem
häufigen Wechsel befindlich, ebenso wie die in denselbenbesindlichen Etablissements. Vor etlichen Jahren resi-dirte im Parterre-Geschoß des Hauses Nr. 18 der
Unions-Gab, später und bis in die neueste Zeit dienten
die Gartenräume und das Erdgeschoß dem vielbesuchtenRestourant ,,Landvogt«, welches jetzt von dem CasetierBuschgemiethet ist. Die Baulichkeiten des gedaschten Hausesmachen den Eindruck einer gewissen Verfallenheih die
fluctuirende Bevölkerung der zahlreichen Miethswohnuwgen trägt nicht dazu bei, den Charakter mangelnder
Soliditätangemessen zu heben.

Zu derWohnung Nobiling’s imzweitenStockwerk führt ein kleiner verfchlossener Corridorz die
zweifenstrige Stubedes Llttentäters ist das am weitesten
nach Westen gelegene Zimmer; ans dem nämlichenCorridor gelangt« man gleichzeitig in eine daneben lie-
gende kleine Wohnung. Das Zimmer Nobiliiigs istvon mäßigem Umfange und sehr dürftig möblirt: ein
kleines Sopha, eine wunderliche Art von niedrigem
Bücherrepositoriiim mit verschließbaren Thüren, eine
eiserne Bettstelle mit wenig Betten, ein KleiderschranheinTisch und eine Toilette e

Als unser Gewährsmann bald nach dem Attentate
nach» demjHaiise schritt, ifand er bereits Tausende von
MCNfchen vor demselben, welche die Schreckenskunde von
dem Attentate und der frische und sonnige»S·onntag-
Ncltksmltxggitks Freie gelockt hatten. Ebenso groß warverhaltmßmäßig die Menschenmenge auf dem Flur und
AUf dSUJTTeppen des Hauses. Die letzteren trugen
zahlreiche Blutspureny die von der Wunde herrühriemWekche V» Wktkhsich zugezogen hatte, als er in das
ZTMMCV Des» Mörders eindrang.

·« ·Der CriminalkCommissarius Schuchhardt leitete die
Tksten Maßllghmety · welche zur Sicherung des Mörders
rsiiid behufs Sicherstellung des Thatbestandes erforderlich
Wüten« DE! Staatsanwalt Tessendorß der auf die ersteKUUDEYVLUI dem Attentate sofort nach dem königlichen
Palais geeilt war, um hier die ersten Erkundigungen
eiszriziiziehfety begab sich unmittelbar von dort nach dem
Jshctwsck Und Nahm elllc klltze sltmmqkjsche Vernehmung

dem deutschen Botschafter Grafen Münster und Lord
Salisbury in Beiresf ver Einladunaen zum Con-
greß gewecbselien Noten sind am U. d. Mts. im
englischen Unterhause borgt-lesen. Die Note des deut-
schen"Botschafters, d. 3. Juni c., lautet wie folgt:

,,Der unterzeichnete Botschafter hat die Ehre, im
Austrage feiner Regierungs Folgendes zur Kenntnis; Lord
Salisburys zu bringen: Eritsprechend der Initiative
der österreichischsungarischen Regierung beehrt sich die
deutsche Regierung den. Unterzeichnern der Verträge
von 1856 und 1871 vorzuschlagem auf einem Congresse
in Berlin zusammenzutreten, um die St-ipulationen des
Vertrages von San Stefakro zu discutiren. Indem
die deutsche Regierung diese Einladung an die englische
Regierung richtet, nimmt dieselbe an, daß die englifche
Regierung, indem sie die Einladung annimmt, darein
willigt, die freie Discussion des gesammten
Vertrages von Sau Stefano zuzulassen
unddaß dieselbe bereit ist, daran Theil zu nehmen,
wenn alle dazu eingeladenen Piärbte daran Theil neh-
men. Als Zeitpunct des Zusammentrittes des Congresses
wird von Deutschland der 13. Juni d. I. vorgeschlagenfk
—- Lord Salisbury erklärte in seiner vom Unterhaufe
mit lautem Beifall aufgenommenen Antivortnote, er
bekenne ficb zum Empfang der vom Grafen Münster
an ihn gerichteten Note, wodurch England zur Theil-
nahme an dem Congresse behufs Discnssion der Stipus
lationen des Vertrages von San Stefano eingeladen
werde-»und nehme Angesichis der mündlichen Andeutung
des Grafen-Münster an, daß die Einladung in den
nämlichen Ausdrückeii auch an die übrigen Mächte ergan-
gen sei und acceptire,indem er voraussetze dasijene Biächte
derjn der Note des Grasen Münster conftatirtens Be—-
dingung zustimmen würden, die an« England gerichtete
Einladung zum genannten Tage. —- Jn der That
ist sämmtlichen anderen Mächien die Einladung in
dem nämlichen Wortlaute zugegangen n—nd von densel-
ben angenommen worden. Durch »den Passusüber die
,,freie Discussion des gesammten Vertrages von San
Stefano« hat man sich bemüht, sowohl der Forderung
Englands nach freier Discussioit des ganzen Vertrages
wie auch der berechtigten Weigerung Rußlands, den-
selben von sich aus vorzulegen, Rechnung zu tragen.

des Verbrechers vor. Das Ergebnis; derselben war aber
ein sehr unzulängliches«»da der Gefragte durchweg nur
ausweichende Antwortengab "

Nobiling ist von eher kleiner als mittlerer Gestalt,
schmächtig, hager und macht nach seiner ganzen Com-
plexion den Eindruck einer gewissen Verkommenheit. Es
ist kein einziger hervorstechender Zug in seiner Physio-
gnomie, nichts, was auf Energie oder irgend welche
Spannkraft schließen läßt, aus der das Motiv einer so
planmäßig angelegten und ausgeführten teuflischen That
sich her·leiten ließe. Nobiling stand, nachdem die Mord-
waffe ihm entwunden war, mit bxutüberstrbmteni Gesicht
in der links der Thür befindlichen Stubenecke, die Hände
auf dem Rücken mit einem starken Strick zusammenge-
bunden, von zwei Criminalschutzleuten in Civil bewacht
und sah den Vorgängen umsich her mit einem Gleich-
niuth zu, der kaum erkennen ließ, daß er der Urheber
der Bewegung war, welche seine Umgebung in steter
Spannung hielt. Das Zimmer war an vielen Stellen
mit· Blut befleckt, in der Nähe des Fenfters rechts von
der Eingangsthür befand sich eine starke Blutlache, die
von einer schweren Verwundung herrühren mußte. Wenn
es die Verwundung war, die der Verbrecher bei seinem
Selbstmordversuche sich zugezogen hatte, so inüßte es
Wunder nehmen, daß er so geraume Zeit nach der Ka-
tastrophe noch in einem Zustande war, der es ihm mög-
lich machte. aufrecht zu stehen und auf mancherlei Fragen
zu·antworten, wenngleich, wie bereits erwähnt, in wenig
erschöpfender Weise. ·

Abgesehen« von· der geschilderten Dürftigkeit des
Zimmers und seiner Einrirhtung bot das ganze Innere
den Anblick einer bemerkenswerthen Ordnung und eines
gewissen Comforts Die Bücher, belletristifchen und
landwirthschaftlich - technologischen Inhalts, standen
wvhlgebunden · und in stattlicher Reihe geordnet
in dem verschlossenen Repositoriumz aus demselben
lag die »Germania«, sorglich geordnet bis in
die neuesle Zeit, desgleichen eine Broschüre betreffend
die Centrumsfractiom sowie eine Abhandlung,« welche
Nobiling unter seinem vollen ,Nainen, Carl E. Nobi-
ling, im ersten Hefte des Iahrganges 1877 der von
Nathusius und Thielhejrausgegebenen ,,Landwirthschaft-
lichen Iahrbucher« ,»,Beiträge zur Geschichte der Land-
wirthscbaft des Saalkreises der Provinz Sachsen« ver-
öffentlicht hatte. Jn dem Kleiderschrank und « in der
CDMIUODE befanden sich Eiärderobebestände und wohlge-
vr·dnete Wäsche, in einer der- Schiebladeii Victualien,
wie Bkvid Butter« und frische Eier. Eine silberne
Cylinder-Uhr" war dem Verbrecher bei seiner Unschädlichs
rirachung abgenommen· worden. Die Waffen, in deren
Besitz er gefunden wurde, zeichnen sich zum Theil durch
große Eleganz aus, so die Dreysesche doppelläusige
Büchsflitlts welche« ganz neu· schien, außerdem besaß

Zo ist die große politische Action Europa’s dem-
nach gesichirh soweit nicht außereuropäische, oder rich-
tiger uneuropäische Störungen von Seiten der Türkei
selbst dazwischentretem —- Das osficielle Europa
hegt die gemeinsame Hoffnung aus einen friedlichen
Ausgang, denn das nämliche ofsicielle Europa hegt
auch gemeinsame Sorgen. Der Congreß, in solcher
Sache und zn solcher Zeit in Berlin versammelt, wird
wie mit elementare-r Gewalt in Erwägungen hineinge-
drängt, welche aus den Ereignisfen jenes Ortes her-
auswachsen und in tausend Verzweigungen die großen
Interessen der Culturoölker mit einander zu der
Frage verbinden, wie die Schlichtung von, Kämpfen
äußerer Politik in eine.internationale Behandlung der
größeren Fragen hinübesznleiten wäre, die das Wohl-
befinden der Staaten im eigenen Innern angehen. Es
muß das Bewußtsein wagt) werden, daß eine Zeit,
welche die Kraft der Gesittutig in ihren Wurzeln an-
gefressen sieht, nicht angethan ist, um die Vertreter
dieser Gesitiung blos, darüber verhandeln zu lassen,
wie die nach außen wirkenden Cultur-Kräfte im
Gleicltgewicht gegen einander erhalten werden können.
Nichts konnte, schreibt u. A. die Acad-Z» so sehr als
die blutige Faust des modernen Barbarenthums, die
unsere Tage sahen, dieeEulturstaatendarauf hindrän-
gen, sich mit aller Kraft und Ehrlichkeit aufzu-
schwingen zu der Ertenntniß derG e m e i.n s a m ! ei t
der Grundlagen unseres europäischen
C u l u rle b e n s. Man mag über den omnipotenten
europäischen Areopag heute noch lächeln, so wird Je-
dermann sich des wenn auch noch so versteckten Be-
wußtseins nicht entschlagen können, daß wenn auch der
äußere Ausdruck der Gemeinsamkeit des europäischen
staatlichen« Grundelementes von der Gegenwart ver-
worfen wird, die innere Berechiigung der Forderung
nach solchem Ausdrucks: mehr und mehr in den Völ-
kern Wurzel faßt. Die nächsten Bedürfnisse sind meist
aber auch die dringendsten, und was wir von dem
Congreß daher zunächst erwarten, ist, daß er uns den
Frieden unter den Völkern bringe, welche an den ge-
ineinsamen Ciulturaufgaben., ein jedes in seiner Weise,
zu arbeiten berufen sind

Eine ernste Mahnung zu dieser Erkenntniß der ge-

Nobiling zwei mehrläufige Revolver und ein scharf ge-
schliffenes dolchartiges Mefferin einer Scheide. Der
in dem Zimmer mit anwesende Justizrath Dis. Horwitz
richtete ebenfalls die Frage an Nobiling, ob er denn
wirklich die Absicht gehabt habe, auf den Kaiser zu
schießen, was Nobiling mit einem ganz deutlichen »Ja«
beantwortete; auf die fernere Frage, was ihn zu einer
solchen Frevelthat habe bewegen können, entgegnete er,
das wisse er nicht; ebenso wich er der ferneren Frage,
ob er denn etwa behaupten wolle, nicht zu wissen, was
er thue oder weshalb er es thue, mit der tonlos hinge-
worfenen Bemerkung aus, das könne er nicht sagen.
Das erste Zeichen einer lebhafteren Theilnahme gab der
Verbrechen als ihm Dr. Horwitz da noch kein Arzt
erschienen war, durch Entfernen des geronnenen Blutes
vom Gesichte mittelst einer nassen Serviette einigen
Beistand leistete. An der rechten Schläfe befand
sich eine von dem Schufse herrührende starke. An-
schwellung, -bei deren Berührung Nobiling zusammen-
zuckte und bat: Nicht so . drücken! Als Dr. Horwitz
hierzu be1nerkte: Aber an unseren Kaiser haben Sie nicht
gedacht, und was der leiden würde! —- schlug Nobiling
die Augen nieder, ohne etwas zu erwidern.

Nach und nach waren der stelle. Polizei-Präsident,
Geh. Rath von Hertzberg der stellv. Chef der Criminals
Polizei und zuletzt auch der Minister des Innern, Graf
Eulenburg, erschienen. «Es. schien einen Augenblick
zweifelhaft, ob es möglich sein würde, den Verbrecherniitten durch die nach vielen Tausenden zählende, aufgeregte
und. auf das Heftigste erbitterte Menge nach dem
Stadtvoigtei-Gefcingnisse zu escortiren. « Entscheidendwar zuletzt der Ausspruch des inzwischen erschienenen
Arztes, das; es unbedingt nothwendig sei, den Verwun-
deten behufs ordnungsgemäßer Behandlung zu trans-
portiren und demgemäß ertheilte Geh. Rath von Hers-
berg die hiezu ersorderlichen Anordnungen. Es war
eine unbeschreiblich aufregende Scene, als der bekannte
Polizeiwagen, von taufendfachen, gellenden Verwiinschun-
gen, die wie Sturmgeheul die Luft erzittern machten,
empfangen, aus der Thorfahrt auf die Straße gelangte
und von berittenen Schutzmannschasten flankirt auf dem
Umwege nach dem Brandenburger Thor entlang, das
Gefängniß auf dem Molkenmarkt zu erreichen strebte.Jedermann mußte sich sagen, daß ein weiterer Unglücks-
fall, ein Achsenbruch ein ftiirzendes Pferd, der geordne-
ten Rechtspflege ihre Aufgabe zu entziehen geeignet sein
würde.

Hervorheben wollen wir noch, daß das neue fluch-
würdige Attentat auf den Kaiser beruht wurde, nachdem
er- kurz zuvor dem als Gast tm· kontglichen Schlosse
weilenden Schah von Persren seinen Besuch gemacht
hatte. «
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meinfamen Culturaufgaben wird den Vertretern der
Staaten Europas das Bild des für sein Volk und die
staatliche Ordnung leidenden Kaisers Wilhelm bilden.
Den größten Theil der Congreßzeit wird derselbevors
aussichilich noch in Berlin zubringen, um sich DOM-
sobald es die Aerzte gestatten, nach Schloß Babelsberg
zu begeben. —- Ueber den Zustand des Kaisers LIMITE-
telbar nach der Katastrophe entnehmen wir der Nordd.
Aug. Z. die nachstehende Schilderung. Die beiden ZU-
nächst herbeigeeilten Aerzte, Dr. Lewin und Dr. Limam
fanden den Kaiser bereits im Schlafziinmerz sit! Mk-
kleideten denselben höchst sorgfältig und sahen, daß Se.
Majestät namentlich an der linken Seite des Kopfes
stark blu«tete. Der Puls war gesunken und schkvschz
Se. Majestät befiel ein nervöses Zittern. Die Aerzte
slößten ihm Wein und warmen Thee ein, und consta-
kirren zu ihrer Freude, daß Se. Majelktät bei vollkom-
menem, klarem Bewußtsein war, der Kaiser gab« bra-
cise Befehle über die sofortige Zurückberufung Seiner
Allernäihsten Angehörigen, und dies mit vollster Ruhe
und Seelengröße. Die Aerzte glaubten zuriachft nur
an eine Verwundung im Kopfe, Se. Majsiicit klsgke
aber über heftig-e Schmerzen im rechten Arm, so daß
eine Untersuchung des ganzen Körpers vorgenommen
werden mußte. Es fanden sich dabei in dem stark auf-
geschwollenen rechten Vorderarm etwa sieben Erhohunigen, von Schrot oder Rehpoften herruhrend Offenbar
war diese Verlegung an der innern Seite» des» rechten
Vorderarms entstanden, als Se. Majestat die Hand
zum Gruße erhoben hatte; dann hatte der Kaiser Wahr«
fcheinliils eine Wendung nach halbrechts gemaihtz der
zweite Schuß traf die ganze linke Seite und zwar die
ganze Vorderseite des linken Armes, wo etwa zwanzig·
Verwundungen consiatirt wurden, im Rücken, »wo funs
gezählt wurden, und die linke Seite der« Stirn und
das Gesicht, wo etwa 7 bis 8 Schrotkörner getroffen
hatten. —- Auf Borschlag der Aerzte genehmigte Se.
Majestät Seine Uebersiedlung aus dem Schlafziinmer
in das blaue Vortragsziminer nnd traf Allerhbchstselbst
alle desfallfigen Anordnungen, immer mit atlergrößter
Ruhe. Darnach wurde der erste Verband angelegt,
und hatte Se. Maiestät an den starkgeschwollenen Stel-
len einpfindliche Sthmerzem Um sieben Uhr wurde
der zweite Verband angelegt. An Nahrung nahm er
nur eine Tasse Thee zu fich. Morgens 9 Uhr folgte
der dritte Verband, der eine geraumere Zeit in An-
spruch nahm. Se.· Majestät war vollständig ruhig,
äußerte bei dem besehwerlicheren Verband keinen Laut
des Schmerzes, und bewahrte diese Ruhe» auch beim
Empfang der Kaiserin und der Großherzogin von
Baden. ——- SMittags genoß der Kaiser etwas Bouillom
Hahn und ein Glas Moselwein, und dauerte der gün-
stige Zustand bis Abends an. Der Kaiser hatte sich
am Sonntag, nachdem er entkleidet worden, in sein klei-

,nes eisernes Feldbett legen lassen. — Als Geheimer
Rath v. Langenbeck den Wunsch ausfprach, daß Se.
Majestät gestatten möge, ihn in ein größeres Bett brin-
gen zu dürfen, damit die Aerzte ihn besser untersuchen
könnten, bestand Se. Majestät anfänglich darauf, in
dem Bette, an welches er gewöhnt sei, zu bleiben und
gab erst nach wiederholten Vorstellungen zu, daß er
nmgetpettet würde.———Als Geheimer Rath v.Langenbeck
den Kaiser am Kopfe unterfuchte bemerkte Se. Maje-
stät scherzhafn »Lieber LangenbecL meine Haare werden
Jhnen wohl keine Sorge machen, viele sind es nicht
mehrC Als Graf Perponcher dem Kaiser meldete,
daß auch die zu Ehren des Schahs von Persien ange-
setzte Galavorstellung ins. Opernhause abbestellt worden
sei, meinte Se. Majesiäh »Es ist unrecht, daß Sie
die Leute um ihr Vergnügen bringen«. -- Um 9 Uhr
las der Kaiser, mit verbundener Wange, in einem
Lehnstuhl sitzend, noch persönlich die zahlreich einlau-
senden Beiletdsdepescbem

» Die Scene der Uebertragung der Stell-
v ert retu n g des Kaisers an den Kronprinzen ver-
lief ohne wahrnehmbare Aufregung für Se.- illiajestät
Gegen 6 Uhr begab sich der Reichskanzler aus dem
Minixierrath in’s Palais Er ordnete an, der Wagen
solle ihn in anderthalb Stunden abholen. Der
Reichskanzler begab sich in die vorne im Pariere»
geschoß liegenden Gemächer, wo er bereits die direct
als Zeugen für den Art der Siellvertretungs.Uebertra-
gung nothwendigen Personen vorfand Die Aerzteerklärten, daß von ihrer Seite der Ausführung des
kurzen Actes kein Bedenken entgegenstehen Nachdem
der Reichskanzler zehn Minuten etwa am Bette ver-
weilt hatte, trat er zurück und die im Nebengemach
wartenden Personen, darunter die Chefs des Milliar-
und des Civilcabinets, und die anwesenden Mitglieder
des koniglichen Hauses traten in die Nähe des Bettes.
Fürst Bismark legte das Instrument vor. "An eine
vollständige und reguläre Unterzeicbnung desselbenwar nicht zu denken, denn die beiden Arme des
Kaisers befinden sich in Bandagem so daß er nur mit
Mühe in der Lage ist, eine Feder zu halten. Dersonst so schnell schreibende Monarch feste, langsam die
Feder führend- ein deutsches »Es« unter vie Urkunde.
Der Kaiser hatte sich dazu leicht aufgerichtet. Als
die Unterzeichnung beendet war, beugte sich d« m»-
prinz zum Bette nieder und küßte dem greifen Vater
die Hand. Nach einigen freundlichen Worten des
Kaisers an den Sohn war der Art, de: im Ganze»kaum einige Minuten gedauert hatte, beendigt. ...

Unterm 6. Juni (25. März) hat der Hlleichssslnzeigerss
die darauf bezüglichen Documeate veröffentlicht.
: Ueber den Stand der Untersuchung, welche gegen

denschiverdarniederliegenden Attentäter (wie gerüchtweise
verlauiete, sollte— er bereits gestorben sein) angestrengt ist.
liegt die ersie amtliche Publication Vor, die von der
minisieriellen ,,Prorincial-Corresvondenzsi veranlaßt ist.
»Im Verhbr hat«, heißt es daselbst, ,,der-Verbrecher
die That nicht nur wiederholt eingestanden, sondernauch, daß er den Entschluß, das Oberhaupt des Staa-
tes zu tödten, schon seit acht Tagen gefaßt. Er habe

zu diesem Zweck die beiden Läufe des Gewehrs schon
am Freitag (31. Mai) mit Shrot geladen und am
Sonntag auf Se. Majestät abgeschossem Er habe
Schrot gewählt, weil er geglaubt, damit besser zutref-
fen. Seine Absicht habe ermehren Bekannten
vorgetragen, die dieselbe gebillign Er wolle diese
Bekannten nicht schonen, könne sie aber nicht nennen.
Er habe seit Weihnachten sociabdemokratische Versamm-
lungen in Berlin besucht. Die Grundsätze der Demo-
kraten htitten ihm gefallen. darum habe er ihre Ver-
sammlungen besucht. —- Naschdem die Vernehmung ab-
gebrochen wordem hatte auch ein an dem Abend (des
2. Juni) angestellter Versuch, den Verbrecher zu wei-
teren Angaben dadurch zus bewegen, daß seine Mutter
zu ihm geführt wurde, kein Resultat. » —- Die Unter-
suchung erleidet, was die Vernehmung des Verbrechers
selbst betrifft, durch den Zustand desselben bis jetzt eine
Unterbrechung. Aber nat) anderen Seiten werden die
Nachforschungenunermüdlich fortgesetzt und- gewähren
reichhaltige Anhaltepuncte, die auf verbrecherische Ver-
bindungen deuten«
, Unbeschreiblich groß ist inganzJtaliett die Entrüstung
und der Widerwille über den Mordversuch gegen den
Kaiser. DerselbeSchrei desAbscheues geht durch demokra-
tische und clericale Blätter. Die Presse drückt die Ueber-
raschung über die schwere geistige Krise aus, die Deutsch-
land durchmarhr. Zahllos sind die Beleidsbezeugungem
die von Personen und Corporationen bei der hiesigen Bot-
schaft und den Consulaten in denProvinzstädten einlaufen.
Jn der Sitziing der Deputirtenkammer theilte der Prä-
sident Farini mit, daß eine große Anzahl Abgeordneter
den Antrag eingebracht hätte, das Beileid des italieni-
schen Voltes für die deutsche Nation wegen des Atten-
tates auf den Kaiser auszudrücken. Ministerpräsident
Ctiroli erklärte hierauf: Als die küniglirhe Regierung
die Nachricht erhalten, habe sie.alsbald, betroffen und
empört, den Gefühlen des italienischen Volkes dem
unbegreiflichen Verbrechen gegenüber Ausdruck gegeben.
Nie hätte man die Wiederholung eines solchen, wegen
seiner Abscheulichteit phänomenalen Verbrechens für mög-
lich gehalten. Italien, durch unlösliche Bande mit
Deutschland verbunden, ersehnt in Volk und Regierung
die Genesung des glorreichen Herrschers.«—— Die Kam-
mer applaudirte lebhaft und nahm den Antrag — ab-
gesehen von drei Radicalem darunter Marcora -—

einstiminig an. —- Jene Nadicalen sind von mehren
Seiten öffentlich als unwürdig des Deputirtentitels
,,0nor-evoli« bezeichnet und des Rechtes verlustig er-
klärt, Genuathuung auf dem Ehrenwege zu verlangen.

Jir Konstantinovel hat abermals eine: jener selt-samen Ministerwechsel stattgefunden, welche sich als die
äußeren Fiebererscheinungen am kranken Staatskörper
der Türkei darstellen. Mehemed Nuschdi Pascha ist,
während er einem Minisierrath präsidirte, seiner Würde
als Großoezir enthoben und Savfet Pascha an seine
Stelle gesetzr Ebenso ist Mahmud Djmat Paschm
Schwager des Sultans, seiner Stelle als Kriegsrninb
ster wieder enthoben worden. Einem der ,,Pol.Corr."«
aus Konstantinopeh 29. (17.) Mai, zugegangenen
Schreiben zufolge, maß man dort den beiden jetzt wie-
der abgesetzteii Persönlirhkeiten eine ausgesprochene
Hinneigung zu Rußland bei. ,,Gleichzeitig
mit Mahmud Damatts heißt es daselbst u. A, ,,ist auch
Said Pascha. gleichfalls ein enragirter Anhänger Nuß-
lands, und zwar als Polizeiminister in das Cabinet
wieder eingetreten. Diese beiden Männer im Rathe
des Sultans bedeuten einfach den Triumph der rus-
sischen Politik auf der ganzen türkischen Linie: die rus-
sische Partei Verfüat heute über die Armee und Polizei
in der Türkei. Der im Amte verbliebene Minister des
Aeußeren, Savset Pascha, bekanntermaßen ein unent-
schlosfener Charakter, zählt nicht viel und wird stets
den Willen des Sultans und seiner entfchlosseneren
Collegen erfüllen« Dieser neue Ministerwechsel wäre
mithin nicht, wie wir in der gälieuesten Post« gemeldet,
als ein zwischen England und Rußtand getroffener
Compromiß sondern vielmehr als ein Sieg englischer
Jntrigue anzusehen. Neben den ewigen Ministerkrisen
machen die immer mehr drückenden Finanznöthe der
Pforte viel zu schaffen, und zu den Verlegenheiten des
türlischen Staatsschitzes gesellen sichnoch die financiel-
len Verlegenheiten des Sultans selbst, welcher, um ei-
nige Vorschlüsse zu erhalten, seine landwirthschaftlihen
Etablissements schon aus fünf Jahre oerpfänret hat.
Die in Vermanerti sich erhaltende Mißivirthschaft im
sinanciellen Haushalte des Sultans trägt zur Unter-
grabung des Ansehens Abdul HamilNs wesentlich bei.
-- Man darf sich daraus gefaßt machen, daß das Com-
plott, dessen verunglückter Held letzhin Ali Suavi
war, über kurz oder lang seine Wiederholung finden
werde.

Inland
Flor-hat. so. Mai. Wie sehr es für unsere, evange-

lische Kirche Rußlands eines gemeinsamen Organes
bedarf, erweist erfreulicher Weise wiederum das neuesle
Heftder »Mittheilungen und Nachrich-
ten für die evangelisrbe Kirche »in
R u s; l a n d«. Neben den leitenden Artikeln, welche
die Aufsätze ,,Gedanken über Perikopen und Davidische
PsalmenA »die SelbstcommunioM von Pastor Angek-
stein, ,,Ueber die religiödfittlichse Erziehung« von
Wartminsli enthalten, interessiren uns vor Allem —.—

und den Laien wohl noch mehr als die eben aufge-
führte Rubrik -- die kirchlichen Nachrichten und Cor-
respondenzem in denen gerade ganz besonders der
allgemeine Charakter unseres kirchlichen Qrganes
hervortritt. Einer interessanten Mittheislung über die
lutherischen Gemeinden in Kaukasien folgt ein Bericht
über die Bewilligungen des Central-Gomit« der
U n t e r st ü tz u ng s c a s se. Bekanntlich geben auchaus unserenProoinzen diesem Institute alljährlich sznicht
unerhebliche Mittel zu; sie kommen aber, wenngleich

vornehmlich für das weite Neid) bestimmt, quch unse-
«ren Prooinzen oder doch wenigstens frühere« Angehh
kkSSU bekleiben VJUsUch ztl gut. «So hat beiden letzten
Bewilligungen dte im Ktrchspiel Torma belegene Ge-
meinde T s ch v tn a zum Bau einer Kirche. das ansehn-
liche Geschenk von l000 Rbl. erhalten; ferner sind dem
Pastor Meyer zu Podstepnapä zur geistlichen Bedienung
der im Gouvernement Ssamara angesiedelten Esten
50 Rbi. jährlich angewiesen und ist der e st n i s ch e u
Gemeinde Baschkowa im Gdowsheii Kreise
ein Darlehen von 400 Nbl. zurn Ankaufe von 20
Dessätiiien Schulland vorgestreckt worden. Auch der
Gemeinde zu P leska u ist zum Ankaufe eines
Schulhaufes ein Geschenk von 1600 Rot. und der
Schule daselbst eine jährliche Subvention von 500 Nbl.
für die Dauer von drei Jahren bewilligt worden. —-

Von allgemeinem Interesse ist auch ein Bericht über
die im Februar in» St. Petersburg abgehaltene Predi-
ger-Synode. Einen Hauptzegenstand der Berathungen
bildete die Frage, ob es im Nothfalle a u ch L a i en
gestattet sein solle, das heil. Abend-
mahl auszutheilem Die Pastoren Hasen-
j ä g e r und W a l t e r hatten die Referate über diese
Frage übernommen. Ersterer sprach sich vom biblischen
und kirchlichen Standpuncte dafür aus, fand aber in
dem Umstande, daß die tirchliche Tradition sich
g e g en das Laienabendmahl erklärt, die Mahnung,
dasselbe auch wirklich nur im äußersten Nothfalle an-
zuwenden. Pastor Walter suchte gerade vom Begriffe
der bibliichen und kirchlichen Ordnung aus die unstatt-
haftigkeit des Liienabendinabls zu» erweisen und benutzte
die Gelegenheit, um in Analogie der deutschen und
amerikanischen Seminare Vorssjiläge über eventuelle
Vermehrung unserer geistlichen Kräfte zu machen. Die
Synode blieb in ihrer Berathung über die Zulässigkeit
des Laienabendmahls in ihrer Meinung getheilt. —-

Den Shluß des Heftes der kirchlichen Monatsschrift
bilden literarische Notizem darunter ein Artikel ,,.Zur
Versiändigungtt von W. Tiling, Jund Personal-Nach-
richten.

-— Wie russische Blätter meiden, hat sub, in Folge
einer an die Universitäten Nußlands von Seiten der
Florentiner Universität ergangenen Aufforderung, der
ordentliche Professor der hiesigen Hochschule, Dr. W.
Volck, bereit erklärt, den am 11. September (30.
August) d. J. in Florenz stattfindenden O r i e n t a -

list en - C o n g r eß zu besuchen Außer dem Ge-«
nannten werden aus Rußland sich nur norh der St.
Petersburger Professor Beresin und der gewesene
Akademiker Weljaminow - Sernow nach
Florenz begeben. »

— Von dem Livländischen Gouverneur ist, wie
wir der LivL Gouv-Z. entnehmen, verschiedenen Ge-
meindebeamten die Gründung von Carabid-
rien zur Unterftützung nothleidender Familien der
Krieger und die Einsammlung von Darbringuiigen zu
diesem Zwecke für die im Dorpater Kreise belegenen

Kirrhspiele Lais und M arien, sowie für die im
Koddafekschen Kirchspiele belegene Gemeinde Kockora
gestattett worden. .

Zins gnrlattd bringen die ,,Latw. awisesit eine in-
teressante Notiz über einen n e u e n J n d u st r i e -

zweig. Aus dem Gute Groß-Gramscen (bei Brec-
kuln) werden von einem Maschinenbauer (Herrn
Grundmann) Dreschmaschinen für Pferde·
B etri e b hergestellt. Jm vorigen Jahre allein
sollen 8 Maschinen« aus dieser Werkstatt hervorgegangen
sein und im Ganzen hat dieselbe deren berxits 50 ge-
liefert. Bei der stets zunehmenden Nachfrage nach
landwirthschaftlichen und speciell Dreschmaschinem
welche mehr und mehr inJden bäuerlichen Wirtbschup
ten Eingang zu sinden beginnen, haben wir es mit
einem Industriezweige zu thun, der unstreitig einer
bedeutenden Entwickelung fähig ist. -

—— Jn Uebereinstimmung mit der Vorstellung der -

Kurländischen Gouvernements-Behörde ist, wie der
»Reg.-Anz.« meldet, vom Ministerium des Jnnern die
Einführung der Städte-Ordnung vom
16. Juni 1870 in den Städten Windau, Tuckum,
Jakobstadh Hasenpoth, Bank-te, Friedrichstadh Grobin
und Pilten angeordnet worden.

St. Vetttsbutg 27. Mai. Sämmtliche St. Peters-
burget Blätter richten naturgemäß heute ihren Blick
auf den bevorstehenden Congreß, wenn auch mit
sehr verschiedenen Erwartungen und seht gelheillm
Hoffnungen. Während die ,,Neue Zeit« schon in der
Form der Einladung zum Congreß ein sehr böses Omen
sieht, indem sie in der bedingungslosen ,,freien Dis-
cussion des gesammten Vertrages von San Stefano«
einen vollständigen Sieg Beaconsfieldscher Diplomatie
zu erkennen vermeint, so gelangt der ,,Golos«· in
einem längeren, sehr beachtenswerthen Artikel zu dem
Resultat, daß der Congreß aller Vor-aussieht nach
nicht ergebnißlos verlaufen werde. Dieses Resultat
stützt das Blatt auf folgende zwei Gründe, die wir in
wörtlicher Uebertragung nachstehend wiedergeben. »Als
die hauptsächlichste und erste Vorausietzung für diese
Hoffnung dient die vollendete unumstößliche Thatsachy

»daß die türkische Herrschaft über die christliche» Bevöl-
terung der Balkanhalbinsel von den russischen Waffen
zerschmettert ist. Der türkische Staat in Europa — an
und für sich, d. i. ohne englische oder österreichische Hilfe.
—- existirt nicht mehr. «—- Von der Unabhängigkeit und ’

Jntegrität der Hohen Pforte nochi zu sprechen, dazu
dürfte sich in Berlin auch nicht einmal Graf Beaconss
field entschließen. i— Ein zweites sicheresMoment ZU
einem friedlichen Ausgange des Berliner Congtesfes
bildet die friedliche Stimmung Rußlands Nie
noch ist je ein Staat zur Großmuth disponirt ge-
wesen, wie der ruisifsche nach den vernirhtetiden Siegen
seiner Truppen in der Türkei. —· Das dritte Moment
endlich, tvelches dem in Berlin geplanten Friedenswerke
förderlich sein muß, ist in dem allgemeinettFtiek
densbedürfniß aller Völker zu» suchstls Dies«
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Bedürfniß welches im westlichen Europa viel lebhasternoch, als bei uns empfunden wird, äußerte sich rn den
jüngst verflossenen Tagen in grauenerregenden Ereig-
ni"ssen. Dietiefek blickenden Männer der» Politik haben
schon lange daran erinnert, daß es» Zelt späte, DE«
Boden unfruchtbaren internationalen Haders der Ne-
gieruugen zu verlassen, um sich Maßnahmen zum Auf«
bau des inneren socia1en Lebens zuzuwenden. HkSMUf
müssen die Gedanken der Glieder der Berliner Sovie-

grenz mit Nothwendigkeit gerichtet sein; sse MUssSU Abs!gleichzeitig auch erkennen, daß es kein« Staatswesen M
Europa giebt, welches fV WSUIS Voll» MUMU
bürgerlichen Unruhen -zu fürchtet! hatt« W« SMWE
Russland«

»— Ueber in den Minifterien bevorste-
hende Veränderungen, namentlich über den
bevorstehenaen Rücktritt des Justizministers P a h l e n,
ssind bereits seit längerer Zeit die verschiedenartigsten
Gerüchte in Umlauf gesetzt worden. Wie die St.Pet.
Z. aus unterrichteterQuelle erfährt, dürften diese Gerüchte
sbald ihren Abschluß finden. Die Wahl des Nachfol-gers für den Grafen Pahlen schwankt gEgEUWäkkkg NOT)
zwischen dem Staatssecretär Nabolow, dem bisheri-
gen Verwaltenden der Cancelei St. Mai. des Kaisers
für die Angelegenheiten des Zarthums Polen, und dem
WirkL Geheimralh Pobedonoszem dem bekannten
stCivilisten. —- Gehetmrath Fürst Lieben, der Gehilfe des
xMinisters der Reichsdotnänem soll auf die Candidatur
verzichtet haben.

—- Unter den russiscben MarinesOfficieren
ist, wie der »Kroust.Bote« berihteh eine Subscription
zum Besten der. hinterbiiebenen Familjenglieder der
durch den Untergang des deutschen Vanzersthiffes
«Großer Kurfürsst verunglückten Seeleute eingelei-
tet worden. Die auf diesem Wege erzielte Summe
wird der hiesigen deutschen Botschaft zur weiteren
Uebermittelung zugestellt werden. «

Jn Tiflis laufen, wie dem ,,Golos« von dort ge«
schrieben wird, aus dem Gebirge wiederum beunru-
higende Nachrichten ein. Jn der letzten Zeit
sollen nämlich die Bergbewohner wieder unruhig
geworden sein. Diese Ruheiörungen äußern sich für’s
Erste darin, daß Vieh geraubt und Vtenfchen auf
hffener Straße überfallen werden. Es ist aber zus«befürchten, daß in Zukunft die Verhältnisse ernster
»sich gestalten könnten. Für alle "Fäl1e hat die grusinische
Grenzbevölkerung um Waffen und Pulver gebeten, um
setwaigen räuberischen Uebersällen gegenüber nicht
machtlos zu sein. .

Neuefte Post»
- St. Peter-thing, 28. Mai. Das zweite von dem

Leibmedicus Botkin unterzeichnete Bulletin über den
Gesnndheitszustand Jhrer Majestät der Kaiserin lautet,

Ivie folgt: Ihre Majestät die Kaiserin hat diese Nachtweniger unruhig, als die vorige· zugebracht; gegen
kMorgen verringerte sich. die Temperatur mehr, als in
sden voraufgegangenen Tagen; das Athmen ist tiefer und
ssnicht so häufig. «

Berlin, 8. Juni (27. Mai). Lord Beaconsfieldåvird nitht während der ganzen Dauer des Congresses
Tsin Berlin verbleiben. An den Congreß wird sich eine
Schlußconferenz in Wien oder in London schließen. —-

IAm Mittwoch wird der Kronprinz die Congreß-Bevoll-
mäthtigten der europäischen ENächte bei« sich empfangen.
Am Donnerstag um 12 Uhr Mittags findet- im Gala-
Saale des auswärtigen Amtes, die erste Versammlung
der Congreßmitglieder statt. Heute wurde dieser Saal

Decorirt und für die CongreßSitzungen in Stand gesetzt·
Yerlin,9. Juni (28. Mtais Nach einer in unge-

störter Ruhe hingebrachten Nacht ist das allgemeine Be«finden Seiner Majestät zufriedenstellend Die active
Bewegligkeit des Körpers hat zugenommen ungeachtet
des noch bestehenden Gefühls von Mattigkeit. Der·
rechte Vorderarm ist wiederum mehr angeschwollem je-
doch noch empfindlich gegen Berührung. Fieber ist nicht
Oorhandenz der Appetit ist noch gering. — Von heute
ab werden täglich nur zwei Bulletins ausgegeben.

FürstBismarck hat seinerseits die allerthätigste Theil-nahme an den Congreß-Arbeiten und in der Vermittlung
zwischen den Vertretern der Mächte zugesagt. Er ist
rmit völlig wiederhergestellten Kräften nach Berlin zu-rückgekehrt Sein Aussehen ist ein überaus gesundes-

Wien, 8. Juni (27. Mai). Wie die» hiesigen
Blätter melden, hat die Regierung die Jndienststellung
Der ganzen Flotte angeordnet« Jn Regierungskreisen
wird diese Nachricht entschieden bestritten» — Hier
glaubt man, das; die Sitzungen des Eongresses nichttvon langer Dauer sein werden, wenn die Mächte sichuntereinander über die Hauptpuncte einigen und eine
internationale Spicialcommission einsehen. Entgegen-
gesetzten Falles müßten die Differenzen schon in den
ersten Sitzungen zu Tage treten. -— Wie man sagt,sollen die Con«greß-Sitznngen damit eröffnet werden, daßderdeutsche Delegirte den ganzen Text des Friedens—Vertrages von San Stefano verliest. «« l
. Telegramme

d« Jntern. TelegrapheniAgentun
Zutun, Sonntag, s. Juni (28. Mai), Abends. Das

xum .729 Uhr ausgegebene Bulletin über den Gesund-
heitszustand St. Majestät lautet, wie folgt: Der Kaiser
hat heute Frei Stunden »außerhalb des Bettes, im
Lehnstuhl( fltzsvdx zugebracht, wodurch Allerhöchstderselbe
-sich vtetkltcht stitslchtsühlr «— Im Appetit ist eine
Zunahme bemerkbar.

j Berlin, Montag, TO» Juni (29. Ma,i.). Sc. Mai»
hat die ganze Nacht mit nur zwei« kurzen Unterbre-

schungen geschlafen.

SpettaLTelegramme det Neuen Wörptschen Heilung.
St. Petersltttrxs Dienstag, so. Mai. Gestern Nach-

mittag reiste der Reichskanzler Fürst Gortschakofs in Be-
gleitung der Staatsseeretäre Jomini und Fredericks nach
Berlin ab. — Das Aussehen des Reichskanzlers war
frisch und heiter.

Lonstantinopeh Montag, 10. Juni (29— MAU
Said-Effendi ist zum Minister— des Innern ernannt
worden. «

L v c a le s.
Die Pleskauer Commerzbank hat, wie der

St. Ver. Her. meidet, für den 26. Juni eine Einzah-
lung von 50 pCt. (125 Rbl.) auf die Actien der 2.
Emission eingeruseiu

Etwa um 724 Uhr.meldeten uns die Glocken den
Ausbruch eines Feuerschadensx Es brennt im
Luigschen Hause in der Botanischen Straße. r Das
ganze Haus steht in lichten Flammen und weithin trei-
ben dicke Rauchwolkew Das Feuer ist in der Wohnung
des Oberlehrers Lundman während der Abwesenheit
desselben und zwar, wie wir hören, in Folge von Un«
vorsichtigkeit ausgebrochen

- jcEingefandtx sz
Wir sind um Veröffentlichung des nachstehenden

»Eingesandt« ersucht worden:
Jn der Mittwoch-Nummer hat Ihre Zeitung « in

Form eines Leitartikels »Die politische Publicistik in
Livland III« einen ·Aufsatz»gebracht, dessen Form mir «jede Polemik unmöglich» macht. Wo von staatlichen
und communalen Institutionen in einem Tone ge-
sprochen wird wie »die atavistisrhe Verirrung der
Leidenschaft« des Convents, halte ich jede Discussion
für untermeiner Würde. —- Für d en Theil des
Publicum aber, dem es vielleicht« noch daran liegen
könnte,- die Wahrheit zu erfahren, erkläre ich hiermit,
daß der Convent aus den vielbesprochenen Antrag
Wulf-«Nenz.en keinen Beschluß gefaßt, sondern denselbenmit der Motivirung ad acta gelegt bat, daß er die
Polemik der Presse, welche der Ausführung der
Landtagsschlüsse hinderlich wäre, auf das Tiefste be-
klagt-» insbesondere es miszbilliga wenn Glieder des
Landtages sich dabei betheiligt haben sollten, jedoch
keine gesetzliche Basis für— Ergretfung solche Polemik
hindernder Maßregeln fände. —- Es handelt sich dem-
nach nicht um Preßpolemik im Allgemeinen, sondern
un: Angriffe gegen Landtagsschlüsse V o r ihrer Aus-
führung sresp. vor Bestätigung durch die
Staatsregierung, wonach Jeder die Aus-
führungen des bere·gten Artilels beurtheilen mag.

: « Kreisdeputirter A. von Braschx
Nachschrift der- Re·daetion. Wenn wir

dem Herrn Einsender es unmöglich gemacht haben
sollen, der von uns vertretenen Anschauung zu wider« fsprechen, so ist solches schwerlich durch die Form cunserer Erörterung geschehen: der Würde weder einer
Person itoch eines Collegium wird —- so lange ihnen
Unfehlbarkeit nicht zuerkannt worden — zu nahe ge» «
trete« durch vie Behauptung einer — selbstverständlich lwohlgemeintem wenn auch leidenschaftlichen —- Verirrung.
Gänzlich unverständlich isi es uns, wie eine Wider-
legung solcher Behauptung mit» etwaiger Würde un-
vereinbar sein sollte. Vielmehr müßte man sich zurWid.erlegung verpflichtet erachten, falls eine solche nur
möglich wäre; ungleich schwieriger erscheint es,
in solchem Falle die iliichterfüllung der Pflichtmit etwaiger- Würde zu« vereinbaren.

Der Herr Einsender hat durch seine, wohl als
authentisdh gegebene Präcistrung des bezüglichen Con-
ventsbeschlusses unsere, in Nr. 120 dieses Blattes dar-
gelegte Meinung in keinem einzigen Puncte erschüttert.
Unseres Erachtens hätte der Convent in Grundlage
der §§ 85 und 80 den Antrag des Herrn von Wuls-
Meigen« als einen verfasfungswidrigen einfach zurück-
weisen, resp. retradiren sollen. Die Nothwendigleih
versassungswidrige Anträge im ritterschaftlichen Archive
aufzubewahrem leuchtet uns nicht ein; für durchaus
incorrect aber müssen wir es halten, den Beschluß
solcher Asservirung mit einer, die Publicisiik mißbillik
Freuden, in verfassungswidrigem Sinne abgefaßten
Motivirung auszustattem Diese Motivirung bildet-
einen integrirenden Theil des, auf denAntrag gefaßten
Beschlusses, und Alles, was wir in unserer Nr. 120
darüber gesagt habeuk findet darauf volle Anwendung.

Auch die von dem Herrn Einsender gegebene Deu-
tung können wir nicht gelten lassen. —- Der Presse es
zu Unterlagen, resp. es für beklagenswerth d. h. für
unstatthaft zuserklärem daß sie Meinungen äußere, welche
»der Aussührungzder Landtagsschlüsse hinderltch werden«
könnten —- das ist, wie leicht einzusehen» geichbedkrk
tend mit vollständiger Untersagung jeder sllieinungsärk
ßerung überhaupt, und es hat sich, trotz des Widerspru-
ches des Herrn Einfenders, thatsächlich doch um ,,Preß-
Polemik im AllgemeisneM gehandelt. -—- Denn vor
Fassung eines Landtaasfchlusses ist es ja noch« unbe-
kannt, in» welchen! Sinneer gefaßt werden, wird und
jedes für undjedes wider« einen Vlntrag vorgebrachte
Argument könnte eventuell »der Ausführung des Land-
rciggschlusses hinderlich werden«« —- mithin hätte man
sich jeder Diskussion zu enthalten bis zur Beschlußfas-sung; nach free» Beschlußfassung aber erst recht. Erst
nachder BeflällgllllgcdtszLandtagsfchlusses durch die
Staatsregierung wätees erlaubt, darüber eine Mei-
nung zu einher-n. d. i. wenn jede. Meinungsäußerung
überflüssig geworden. Allein diesen ttnbraticbbarens
Bruchtheil der gesetzlich zustehenden Preßfreiheit hält,
nach der Darstellung des Herrn Einsenders, der Con-
vent für statthaft —"-— »wonach jeder die Ausführungen
des Herrn Einsenders beurtheilen mag« ·

- Uebrigens ist es uns unerfindliclz fperiell welche»
Polemik in neuereoZeit ,«,der Ausführung von Land-
tagsfchlüssen hinderlich« gewesen sein könnte. Diejeni-
gen LLUdkOgsschlUssQ Welche von der Presse vornehmlichder Kritik unterzogen worden sind (Ahweisung der An-träge auf Reformem Aoschaffung der Pernianenz der
Residirung 2c.) — waren rein negativer Natur; die
Staatsregierung hat ntchts »Mit ihnen zu schaffen ge-
habt; in welcher Weile hFtle beispielsweise »die Po-lemik der Presfe»der·»Ausfuhrung des Landtagsschluk
fes hinderlich sein konnentt hinsichtlich der ,,puke qh-»
gelehnteiiit KreisordnungA —- Die bezügliche, vom kConvente ausgesprochene ålltißoilligung entbehrte mithindurchaus eines praktischen Anlasse-z und war thaisäctp
lich gegen die ,,Preßpolemik im Allgemeinen« gerichtet.

Quittirnrp . ,
Bei dem Dorpatfchen LocalkEomitå der Gesellschastzur Pflege verwundeter und» kranker Krieger sind eingegangen:
Von dem Herrn Propst Kählbrandt zu Andern 23 Not. vor:

dem Estländischen Eonsiftorium 325 Rbl 30 Kop.; in Allem 348
RhL 30 Kop.; mit dem Früheren zusammen 112,100 Rol. 36
Kop und 11 Reichsmarh

, überderen Empfang dankend quittirt
Das Doroatsche LocalsComitå

De« ge. Mai 1878.
»Bei dem Damen-Eomitå sind e.ngegangen: Fur ver—-

kaufte Lappen 1 Rot. 20 Kop., mit dem Frliheren zusammen15,033 Rot 72 Kop., 5 Reichs-mark und 20 Francs
An L i e b e s g a b e n sind eingegangen: Von der

Schloß Karkusschen Bauergemeinde 136 Paar wollenerHandschuhe, 61 Paar Strümpfe, 7 Paar Hosen, 33
Hemden, 2 Säcke, leinerie Lappen; von einer Unge-
nannten 1 Packen Charpiez von August, Oscar, Johan-nes 1 Packen Charon; aus St. Eatharinen durch Herrn
Treffner 14 Paar Socken; von der Gerneinde Wasteinois302 Paar Handschuhe, 163 Paar Socken, 27 Hemden,
7 Handtüihey l Pelz, 1 Zitzdecke 1 Paar Hosen; von
Frau N. N. 4 kleine Kissen, 1 Päckchen Charon, 12
Binden nebst einem Kästchen Sicherheitsnadeln; von der
Gemeinde SerbenDrostenhof durch Pastor Keußler 28
Paar Handschuhe, 27 Paar Socken, 1 Paar Unterbein-
kleidet; von einer Ungenannten 20 Binden und 1 Packen
Charon; von FrLTunderinann 2 wollene Shawls; von
einem Mitgliede der Kannapäbschen Gemeinde 2 Paar
wollene Socken, 1 Paar Handschuhe, 2 Handstücher und
«1 Taschentuih; von Frl. v. Stiernhielm 3 Paar Mor-
genschuhez durch Adam Karlfolm aus Talkhof alte
Wäsche nnd Charpie; von Frau Generalin v. Helmerfen
1 Dtz. alter Handtücher und 2 -gestrickte Mützen; von
N. N. 4 Paar gute Unterbeinkleiderz aus Kawelecht 2
Laken und alte Leinlappenz von Frl Etner 4 PaarSocken und Charpiez von Fu. Kill 3 Paar wollene
Socken; von der Homelnsiihen Gemeinde 11 Paar Hand-schuhe, 9 Paar Socken, 1 Paar lange. Strümpfe, 7
Handtüchen kleine Leinwandrestez von einer Bauerge-
meinde des Laisschen Kirchspiels 6 Handtüch.er, alte
Wäsche 7 Hemden, mehre Neste neuer Leinwand, Wol-lengarn und Leinengarnrestez aus Fellin 27 PaarSocken, 5 Paar lange Strümpfe, 23 Paar Handschuhe,
1 Shatvl, 1 wollene Jacke, 10 Handtüchey 5 Hemden;aus dem Poelweschen Kirchspiel 1Paar wollene Socken,
6 Paar wollene Strümpfe und 7 Paar wollene Hand-fchuhe; aus der Ortschast Stoß am Peipus:. 10Frauen-heniden, 235 Arschin Zitz, 22 Sarafans, 12 Jacken, 36
Tücher, eine waitirte Jacke, 1 Packen Zwirm 1 Hand-stuch, 6 Rocke.

Den ei. Mai 1878.
·

»«

« Mit herzlrchem Dank
Das DamenComitrL

Bei dem Dorpatschen Comite zur Unterstlihung nothleildenderKriegerfamilien sind eingegangen;
Durch den Herrn Potizeimeister Rast von Stud. Eramer 15Rol., von» Paftor Keußler 1 Rot; durch Frau Baronin Nolkeirvon Grafrn Berg 50 Rot, von L. G. 3 Rol., durch Frau vor:Jelagin von Frau von Knorring-Cainbo 12Ro1., von Herrn Von«tus von Knorring 1 0 Rol., von Frau Admiral von Glasenapp It)

Rbl.. von N. N. 1 Rot» von N. N. 1 Rbl, von N. N. 1 Rot,von N. N. 1 Rot, von N. N. 3 Rot» aus der Sparkasse l Rot,von Frau von Lebederv 1 Rot. von Frau voi Seidlih 25 Rot,von Frau von Sivers 15 Not» von tderrnZögevon MannteuffelsRot; 50 Koo., Ertrag einer Theater-Vorstellung auf der academischerrMuge durch Herrn Polizeimeister Rast 76 Rot, von Fräui. M.U. t. 3 Not, durch Fräul Wuchrer 10 Rol., in Allen 242 Not.50. Kop., mit dein Friiheren zusammen 800 Rot. 57 Kot» S. -
d. 22. Mai 1878

« Die Eassa-Verwaltung.

Brilknverkehr voszii nnd nach Durst-at.Von Dorpat nach St. Petersburzp Aofahrt 8 Uhr25 Ahn. Moos. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.Nachts. Ali-fahrt von Tavs 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-ourg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. .
»Von Dort-at read) Reiz-at: Abfahrt 1 Uhr 6 Miit.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von TaosZlUhr 35 Min. Aods. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Miit.obs.

» Von St. Petersbrirg nach Dort-at: Aofahrt 9 UhrLibido. Ankunft in Tapo 5 Uhr 58 Min. Morgens. Absahttvon Taps 6 Uhr 38 Miit. Morgens. Ankunft in Doroat10Uhr«10 Min. Vorm. —
Von Reiter! nach Oder-pat- Aosahrt 9 Uhr 37 Miit.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Absahrt v.-

Zseaps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft irr Dorpat 5 Uhr 16 Mit.
achm. i -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-s
maligen Ortes verstanden.

Waarenpreise -(en gross)
i «·Reval, den 27. Mai.

Salz or. Tonne. «. .
·«

. .

s— Rbl.-—Kvp- 9 RUZV Ksisi
Viehfalz or. Tonne s. 10 Pud . .

- . - - · 9 R« — K· -
Norivegische Heringe-or. Tonne . 18 —- K. -— 23 N. -- K.
Strömlinge or. Tonne . . . . 15 Tit« —- K— — 19 N— —- K«
Heupr.Pud........ MICH-
StrohonPuv . .

.. — · · - - III-Esp-
FinnL Eisen, ge5dimiedetes, in Stangen or. Beet. . 24 Abs. «
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 18 RKL I
Brennholk Birkendoli or. FCDM i— »« i« · s» · · s RU- — K—-

do. Tannenoolz or. Faden -

·
-

«· s. · 5 NDL —- K.
Steinkohlerr or. Pud . . . . . . .- . . . « «20"I.
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . .

. .9Y":R.Z01K«.
FinuLHotziheer or. Tonne . . . . .

. .- .10 R.-—K.Ziege! pr. Tausend . . . . .
. . . .

«.
. 20.——24 Abt.

Dachvfarinen or. Tausend . . . . . . . . «. 40 Abs.
Verantwortlicher Nedacteurr Dr. E Muth-sen.
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Neue Dörvtsschze »Ze»itung.

Der Herr Studirende Robert V eck
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·.dem ·Dor·patschen- Unroersitatsgerichte - I; h»JUDerLchkuLmk Z· M · 1878 -
- ;;-

·or a en . ·ai .

·

· · « . · . . .

«« . wor en. erse ri e inderrvird ge-«

Rector Mrlskottr In Reval werden am Freitag den 2. Jum 1878 Mittags· beten;·gegen angemessenespßelohuung-« die-
Nr. 457. R. Narr, Sack. 12 Uhk . . · Elbe mb C. gMactlesens«Buchdr.. u. Ztgs.--
Von der Lehrer-Conferenz der ·

- « Z' « o«Dorpatschen Kreislchxile wird hiedurch
bekannt gemacht, daß für Diejenigen, im Spemher des Herrn Carl F. Gahlnbaek am « Russisehen - « » ». . «

· . s .- - -« -
.

. . enthaltendlo Schlussel Ist gesunder:VII? be! AUEEWIUCB V« Weh» Markt öfkentliohversteigert werden. E s word» Uns, Vom Ejgiezjkhümzojn o»Pflicht die Verlllllllklglkllg IV· KW · · · « großen Klinik vom Calefactor Lätti in
tegorie erlangen wollen, als Termin · Mo· Empfang zu nehmen. · ·
zur Ablegung des vorschriftmäßigeii « J« Ost« Z e r« » · . WVVGWWWOVWWSÆD
Exaineris der 17. Juni o. festge- . « - .

««

.« »
«

. f .-;

ssiisisind unter Beifugung des Taufs und ·- · « DIE so» pD·MPhCIfk» AUgIEkUUDIgkO »Opt-
Stsrdssssrssgrisssss Dis zum M— Im« IWKIMCO DE! L— 1)I-(·«)g-emii11eI-. Ekfiiikstkkik ’II.:3ei2T«L"i.kI«Ti2T-re"di? sit?bei dem Unterzeichtiaten zu tauchen. - End« der Rizsschskx sekesse He« Habt« es z» hören· »Hm ssch Lingurs

· KkkisschsskJnszsecsksk gßkutjqn«. · Einen milden nothigeti Schulkenuts theil über dessen Leistungsfähigkeit zu bil-
TMPOFE.MPO"·-'··-"'.

· ·»

· « nissen ausgerusteteti jungen Mann den— Um abetdsvzkskgetvässexlAUlPtÜchEU-SABUZKIZ finden zum nachsten Semester freunds suchk ais · zu ent·sprezhen, vermissen wir sehr viel,-·und
der » lirhe Aufnahme in einerrussischeki l» .«· zlltzstlkxlschklelesFchTVAchXllllFtlM Tllsgtzettllslklett« .

·- - -
·

» .m 1 m geeigne en ra en ee , wo-!1"««?«ITkk«IEFIIGEJEHIWUH Tiikliikåsikksikisfiit?i;fk»?lii.’;s3?«l. . ZMJZI MS» rekegsseggtrxeleeiggtgxireskkuHEFT;
HZJÜUWUJJde«U«YLYUm· hinter der JohannisaKirche bei Lin- efm Ihre uchhan Fug mFe m. unter Leitung des Herrn Arnold spielende

Am 6. Juni, dlittags 12 Uhr denberxs « -E. Hulsgs B·uchhandlung Frchester äu hören, räsoher wikr der Wcghrg- - · in orpa. « . eit gemä nur icon atiren bauen, - a

·

« »
·

von feinen Pomadem Haarölen und 2 ·«· v « «
in riet It. Mnrienlsnrclie Fixatoircks bei .. « e JUstkUmeVke EIN? U— ekkalchelkde Klänkslulle·

··

« l · Hchmm ·. nIMM- BBFWW —————————————«Asp—l——sx«"der«Smsz« Mm' in- der Bel-Etclge meines Hauses am Var-« schon« war« sAußerdenrverfqgte W· über
UESSFSS SE- Isss l 1 claysPlatze ist wegen Wegzuges des sbishex ZsserceåebeszssässenProgrammespnildell Anfangswm·· lid sr die Ferien u ver-trieben rigen Bewiohners derselbe« z« verwies- PVDSTTMNQ Wlskches lV Viel Schövesf bot;

M! de? II) 3 AMICI-klungen Zum VOD Dom kaben Jse g
z ihm« Dleselbe enthals warmes EMMV nur. die Ouverture zur- »Oper Wilhelmtrage kommenden 9 Pieoen von K. -8 WPVUZIMIIIEV UUUIATVFSVEU Theile par· Tell«" von«Rofsini9«l«llnd« das Hssotpourri

Jasch, ».I. Meinung, J. Dammes; - Oh. E« H quetttrtL drei Domeltiquenzinimer und alle·· Aug meinem Stammbuch« Von FaustGlück,F.G—JAßSSU,W·Klillgellbskgz - tdeslche sehr gutausgeführ-t:wurden, daher-esXkszsssnkdsks -H· EVEN« E— GMU o H» «V k
« MS « m weniger a jeijäligem uns unbegreisfli.ch, warum man dem Publi-

Zu 5 IsopekFH»-u. Billete für den As- gälwslbeekkkstkxgsgälsålåFlekadesnklikzen Fkxåkek Eontract achthundert RbL So. fur Das kum diese« Genuß Ujcht öfter gewährt Und.
takplacs UZUlgaDg dllkch dIS SEND— Jahr« D V it· s - Uns gar entziehen wiss, wobei man Unbe-
stei) Zu 50 Kop., fur die Empor-en zAbtetfe halber ·

·· ·· ··

· ·
··
··· srücksichtigt läßt., daß, wenn von dem in

z1·1-·25 Kopspu für· das Schiff der werden billig verkauft: zwei Tische, Rede stehendenOrchester Verstöße begangen»
Kirche zu Je) Koxxsmd vom Sonntag ern Waffe-V, Cietvurzs und Bücher. '——lE.xzsvvn— worden sind» so jst davon d» frühere,II) im Paslsckake 1«1.j·In« Pakochjdlhause Schcklltk Täglich Vol! 9-10 Uhr tue»
up· am, Concerttage vor der Kirche Morgens zu besehen Salzstraße Nr. I, VI« 1·"?· moblspten Zlmmekn wnd nicht frei zusprechen daher. solche den«-übri-
zu haben» eejne·T"reppe·hoch· .sz fur das naohste Semester gesucht. »Am »Herr» Musiker-n all-ein »Ur zuMehr-gaben werden· mit« herrlichem Dank "«i—k—.-—— Ach-essen· bittet man mO. Mattieserks je e» « Auch lcheink VFYVEM oöklkelese desOvtgegevgelwmmelx

s— «» - zu ver an en auf dem Gute Tammik - « · . « um ein onopol efiir die. Fapellecdesvon P-afsep««zak« «Re,tfe Du? Kirchspiel Simonis, unweit derEisenz HSVM RBMEV begkükldek Werke« DükfkessAuslmld bmnell kurzen« iskllt bahrjstatiokr Rakke -
«.

« · « s «» «. welches aber uicht bezwecken kann, -.die-übernimnit wie bisher so auch weis ——"—————·
»-·g· 7011 2 ZJOIUSUI nebst: Küche hat: II! -.Leist·uxlgsfähigkeitbeide: Cqpelleumxf grei-

jerhjn · - » leiser-Höhe zu erhalten oder- zu übertreffen.-
Æofgericliisucloornt E. v. Wtllllmlc ·- ll d .LG · . ·. ck·

··

Äklkllkkkk Mlkslkfkklllldks
————————————.

· ————-——-—» Jlzlriine un lese nimmt stu Exne ohuungz · QQSSGGW.GMGQQO« Welle UUPsiUg Und· eMPfIEhlk 12 Werst von Dorpatsz ist für die Som-l a II» Poponk inerferien zu verwischen. Zu erfragen! VII« Junge. Mllllll M! Pakkwjklc
werd» schnell un» bin» gebunden· e··.————-—-·· bei Schuhmachermstns Dawendec · s sagt seinen skrrenikden nndszhrsoik
Charten aufgezogen und das Einrahmen SOIIWZIZBII Rlps und » - Tezchszkasze N» ’4 « dkrs Leut» FUUFVIIITIVIJ Alls Ums·
von Bildern übernommen von - cachemir « · Mel« Co» WVUJ M!hekäkchesjscbkkklohls

. ·A· Zu kjmwürfen em m· · I ·st uvevormals H. Rosenberg, P g« « N 318 Um« he« m« V« Makkkstkaßk
Haus Jnstgrmentenmftrckser s·)iathke, vie-weis der " « Blvi kkeymatho «, · · lzngk omgnne kkbmdb St· jfür ermuse, au den( Hof. -j—"·— . · -« · · ·- " JHote enden: Hi. v.. u e aus « est

Au jst d? elbt ei « ·«i » »
J« der Sternstraße lst em schones · tersb"u·rg, v. Ramnr ·nebst Frau, Bttchhandler

.. ch . l s n Sctter Weis) zu » s « . .- .Stkohm«-neb.st Familie und Baron Pillar aushaben« » - T« - Revah Kirchsoielsrichtex Bernhof nebst GemahlinE · n wrrddverkauft Rigasche Straße Nr. 51,
»· ·· . h M»b· Tormahwthexäexspglter Fgichs äxusdWaldrcki" « » M! vetV Ue « «» t z« tut-m us« a ori e Ort-w· vm im e·

P« f» , ITHYIT«V«1E"B·TUB" Mk·

. -aII«J·amPk-1·T3II·- 01 ettedcgenstande
ist i» Heikigensee sek eine« einige« Preis mit Vjsrauda und reakteu is: se: die Zeit FZZSELFFFCETIFHTDVTJZTJHZfzkssnjkszssgsgkggsfz

· · Gras-se schwarze et! vergeben. ·Nuislsche Straße Nr. 2, derSommerferien zu vermiethen:Dom- aus; Kkpkkst«pt, KEich, Kft.Walter·u.Rolle"ue«bst» » « ei— » .2 Treppen hvch, zu erfragen. graben-Nr. o. . Gemahlin grausern. —— -. - -Ctlklstlllitsp Clldjtl Des diesjetissige
·· · ·· . · · ··· . · - « Stern; Fkbst Tochter aus Pernau u. Franke aus

- »Es
smpksps

«« DIE-now-
» · « « O 1 h · .

· · . , « ·- -· GxundbesitzerAdamsonsu- Leppik aus .Abia. «

· Ærassenfveo es vom 30. Mal o. ausgegeben wlrd,·».e·rnp«c«lehlt;,bestens "··«·«· —··«· —W·mpjfchjH-·fqhkt·
rein« ». s« - « -- - «· — - T R; J U. -s i." ~. »F.-»P..g. .· . - . . »Er-arrange. . · Zkåxgsrkkxjfålzxxkg Bxfqiisngecsfxixrxoxfkckfgsz;os·ch«ZiFli«tzr-s,

- « «« « «— «s · · · «-«a «ere«« on den wichen ation n«Leier; lagclselisesspulrer Jsriskh gebtannten ask «

hält sstMauflisgst und sit-TtIssI!1ft·«(1!I«-· ciusideer Maxieiihett «· - · s sz « ·
Eändlung

« » «. « 059 s. - - - » . « « L« Dr, v» gesmllklkksz · -Nad«ema«cki,srcrprjloiv,GrachsotostoiPrvchfdvlltitta
· . · sobm am 83791a7«P1«Z 4· - « » T Ende dexkNigasrlsenxStraße-Er»- - « FFPHxSokoloxvn-Klugez.kFrl.Fluge« s» «:

· : Yssvssxdsrläeislurseltener(·Dpspst-.Deit»3o.Weitere. · . - »
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Politischer Tagesverichn
»

-

« Den 31. Mai (12. Juni)
Wir stehen am Vorabend des Congressesx Alle

Theilnehmer desselben sind voraussichtlich heute bereits
in Berlin versammelt und haben die ersten Schrjtte
zum Beginne des Friedenswerkes gethan. Wie rasch wir
über den Fortgang dessellsen in Kenntniß gesetzt zu werden
hoffen dürfen, läßtsich noch nicht mit Bestimmtheit angeben,
doch glauben wir nicht fehl zu greifen, wenn wir im
Anschluß an die in der qestrigen ,,Neuesten Post« wieder-
gegebene »Wiener Nachricht uns dahin aussprechen, daß
die Entscheidung nicht lange auf sich werde warten
lassen, daß man in den Hauptpnncten schon auf den
ersten Sitzungen sich in diesem oder jenem Sinne ent-
scheiden werde. Dafür bürgt neben anderen Umständen
auch die Person des Vorsitzenden UndLeicerS der
Congreßverhandlungem Fürst B i s m a r ck ist nicht
der Mann, welcher an langem Zaudern, an kleinlichem
Mitteln. und Hin— und Herwägen Gefallen findet; rasch
mit dem Wort und tasch mit der That wird der scharf-
blickende Staatsmann zur Entscheidung hindrängen.

Nachdem schon am Sonntag die in St. Petersburg
weilenden russischen Botschaftey Graf Schuwalow und

gfruilletan .

Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm.
IV.

Das Vorleben des Verbrechers 1.
Dr. phiLCarl Eduard Nobiling hatte in Halleund Leipzig bis zum Jahre 1876 Landwirthschaft und

Staatswissenschafien (Volkswirthscl)aft) studirt und » in
Ietztem Jahre an der Leipziger Universität promovirt.
Der« in seiner DoctorDissertation von ihm selbst ge-
schriebene Lebenslauf enthält über seine Familie, Er·
ziehung und Studien folgende Sätze: «

»Am 10. April des vielbewegten Jahres 1848 er-
blickte ich auf der königlichen Domäne Kolno bei Birn-
baum, in der Provinz Boten, deren Pächter mein
Vater war, das Licht rer Welt. Den ersten Unterrichterhielt ich von einigen Hauslehrerm von denen ich mich
namentlich dem letzten, dem damaligen Candidaten der
Philologie, Herrn Friedrich Liepe, dessen Grundsatz bei
der Erziehung es war, seine Zbglinge nicht nur mög-
lichst vielseitig in wissenschaftlicher Beziehung auszuba-
den, sondern sie eben so sehr auch für das spätere
praktische Leben vorzubereiten, zu besonderem Danke
verpslichtet fü-hle. Dasselbe Princip, »von scholae, sed
vitaeis war das leitende auf dem königlichen Pädago-
gium zu Züllichau, welches ich darauf besuchte und
dessen fünf oberste Classenx Ober-Tertia, Unter— und
Ober-Secunda, Unter· und Ober-Prima ich in 472
Jahren, vonOstern 1863 bis Michaelis 1867-durch-
machte. —- Nach zurückgelegter-Schule widmete ich mich
zunächst drei Jahre der praktischen Landwirthschafdstudirte darauf während drei Semester, von Michaelis1870 bis Ostern 1872,· Staatswssenschaften und Land-
wirthschaft in Halle a. S., ging nochmals 2 Jahre in
diePraxis zurück, theils auch auf mehrmonatliche Rei-sen, um eine größere Anzahl Wirthschaften, industrielleEtablissements verschiedener Art &c. kennen zu lernen.
Von Ostern 1874 bis. Ostern 1875 studirte ich alsdann
nochziials dieselben vorhergenannten Fächer in Hallea; Co. und« von da ab das 6., 7. und 8. Semester an
hkesisek Leipziger Universität« « ·

VIII) Absolvirung seiner Studien kam Nobiling nachBSVIUD hkelt sich dort jedoch nur vorübergehend auf.AUfCUSZ Vleses Jahres miethete er bei dem Kaufmann
S. Levis, Unter den Linden 18, 2 Treppen, ein mbblir-
tes Vorderzimmer Der Familie seines Wirthes gegen-
über erklärte er, daß e: während der Ietzten beiden
Jahre. im statistischen Bureau zu Dresden thätig ge-wesen« sei, als lqndwixthschnfttichek Schkiftsteriee sich de-schttfttgt UND m einzelnen landwirthfchaftlichen Zeit-
schkkfkeU bereits gkvßere Aussätze veröffentlicht habe.Sowohl auf die Wirthsfamilie als auf andere mit ihmin Berührung gekommene Leute machte er den Eindruck
eines hochgebildeten und talentvollen Mannes. Seinen
Verpflichtungen gegen den Wirth und die sonstigen Per-

Herr von Oubrih als ·Congreß-Delegirte inach Berlin«
ahgereist sind, isi ihnen am Tlltontag der langjährigeLeiter
der äußeren Politik RußlandD Fürst Gortfchakom gefolgt.
—- Ueher die Ankunscszzeit und die Wohnnngsverhältnisse
der in Berlin eintreffenden Congreß ·-Delegirten
gehen der Sinn-Z. folgende Nachrichten zu: Die, De-
legirten Rußlandz Fürst Gortschakom Graf Schuma-
loiv und der« hiesige Botfchafter Graf von Onbrih
treffen aus St. Petersburg am 11. Juni ein. Fürst
Gortsehakow wird eine Wohnung im russischen Palais,
Graf Schuwalow mit den attachirten Herren« eine in
der ersten Etage des »Hm! Norm« beziehen. Die
Vertreter Englands, Carl Beaconsfield und sslltarauis
Salisburtx werden mit ihren 8 Secretären am 12. d. M.
aus London hier erwartet. Ersterer nimmt im ,,Hotel
KaiserhofS Letzterer mit der Canzlei in der englischen
Botschaft Wohnung. Die Delegirten Oesierreichs, Graf
Andrafsy nnd Freiherr Hahmerlh haben ihre Ankunft
in Berlin für den 11. d. M. in Berlin angesagt und
werden mit den Secretären während der Dauer ihres
Aufenthaltes in Berlin« die zweite Gtage im Blücherb
schen Palais beziehen; die erste Eiage hat der Bot-
schafter Graf Karolyi inne. Aus Frankreich trifft der
Minister Waddington voraussichtlich schon ani »9- Juni
ein und steigt beim französischen Botschafier Grafen
SaintgVallier ab, während die ihm beigegebenen Her»-
renim »Hotel RoyalC Wohnung nehmen. Der Con-
greß-Gesandte Italiens und Minister Graf Cortirvird
mit seiner Begleitung am 11. Juni in Berlin erwartet
und bezieht ebenfalls ein Logis in der ersten Etage des
»Hm! RoyalC Die Delegirten der Türkei, Sadhk
Vase-her, Karatheodori Effendi und Sadnslah Bey,
werden in der türkischen Botschaft am Leipziger Platz
wohnen. Die Vertreter Rumäniens treffen am 11. d.
Mts. Abends ein und steigen im »Hm! Kaiser-
hof« ab. .

Wiederum ist Berlin der Mittelpunet der brennen«
den Tagesfragen Neben der Sorge um den geliebten
Monarchem in dessen Gesundheitszustande nach den ge-
stern uns zugegangenen Depefcben eine sehr entschiedene

sonen, welche bei der Besorgung seiner Lebensbedürß
nisse mit ihm in Berührung kamen, kam er stets
prompt nach und niemals gab er bei »seiner Umgebung
zu der Meinung Anlaß, daß er mit materiellen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen habe. -

Die Familie des N. soll nach seinen eigenen Ver-
sicherungen in durchaus günstigen Lebensverhältnissen
sich befinden. Sein Stiesvatey Major a. D. Gouvain,
wohnt in Berlin, und einer seiner Brüder soll als
activer Osficier in der Gcrrnison zu Glogau sich besin-
den. (Nach anderen Versionen hätte ermehrere Brü-
der oder Verwandte in der Armee, ein anderer Bruder
soll Jura studiren, jedoch der socialdemokratischen Pro-
paganda ergeben sein.) --· Qlls einen Beweis für seine
Pünctlichkeit in Bezug auf die Erfüllung seiner Ver-l
bindlichkeiten dient wohl die Thatsache daß Nobiling
vor der Vollführung seines Verbrechens auf einen
Zettel schrieb, daß er seinem Wirth noch nicht den
fälligen Miethszins bezahlt habe und auch der Waschsrau
für die letzte Wäsche eine kleine Sumineschuldig sei.

Nobiling gehört einer protestantischen Familie an
und ist nach seiner Erklärung selbst Protesiant Wir
glauben dies betonen zn müssen, da er unter den Tages-
blättern mit Vorliebe die «»Germania«l gelesen zu haben
scheint, von welcher eine große Anzahl Exemplare in
seinem Zimmer vorgefunden sind« —— Während des
letzten halben Jahres bemühte sich Nobiling bei dem
preußischenstatistischen Amt um eine Anstellung. Da
jedoch zur Zeit diese Behörde mit Arbeitskräften genügend
versehen ist, wurde sein Gesuch ablehnend beschieden.
Er theitte dies einzelnen seiner Bekannten mit dem Be-
merken mit, dies geheim halten zu wollen. Auf die
Frage eines derselben, weshalb er daraus· ein Geheim-
niß machen wolle, beinerlte er, daß er dazu eigentlich
keinen triftigen Grund habe, und esihm nur im Allge-
meinen nicbt lieb wäre, daß sein Gesuch um Anstellung
keine Berücksichtigung gesunden; Dagegen hatNobiling
sich überhaupt nicht, in jedem Falle aber nicht während
der letzten Zeit, um eine Anstellung im landwirthsch.ast-
lichenMinisterium bemüht, auch wird von Seiten des
landwirthschastlichen Nessorts »ausdrücklich mitgetheilt:
Die Nachricht einiger Extr»ablatter,» Dr. Nobiling sei
Beamter des landwirthschastlichen Ministerium, ist» falsch.
Der Verbrecher hat» niemals· in» irgend welchen
Beziehungen zu dem landxvrrthsrhastlichen Ministerium
gestanden.

»

« "
Von anderer Seite wird berichtet: «» ·
Dr. Nobiling wohnte seit dem 1. Januar 1878 bei

dem Kaufmann Selmar Levy hierselbst», Unter »den«
Linden Nr. 18.· Er hatte ein nach der Straßenfront
sührendes, ziemliclygroßes und elegantmöblirtes Zimmer
inne. Herr Kaufmann· Levy ist· ein reicher Mann und
hatte keineswegs nothwendig, j an sogenannte Chambre-
garnisten zu vermiethen « Er «. hatte dies auch bisher
noch niemals gethan, jedoch im Monat December vori-
gen« Jahres lernte ein Schwager des Herrn Levh den

und, wie es scheint, andauernde Wendung zum Bef-seren eingetreten iß, und neben dem zusammentreten-
den Congresse beschäftigt die bevorstehende Auflösung
des deutschen Reichstages Aller Gemüthen Niemand
ist sich itn Unklaren"darüber, daß diese Maßnahme
für die gesammte deutsche Reichsverfassung von ein-
schneidendster Bedeutung ist und die Annahme, das; der
Antragsteller auch a nd ere Zwecke, als die Erwir-
lung ausreichender Mittel zur Bekämpfung der So-
cialdemolratie mit seinem Antrage im Auge habe, dürfte
schwerlich abzuweisen sein. —- Die von der preußischen
Regierung unterm S. Juni (25. Mai) dem Bundes-
rathe zugegangene Vorlage übe-r die Auflösung des
Reichstages hat nachstehenden Wortlaut: »Die Er-
kenntniß der Gefahren, von ,welchen Staat und Ge-
sellschaft durch das Umsichgreifen einer, jedes sittliche
und rechtliche Gebot verachtenden Gesinnung bedroht
sind, hatte die verbündeten Regierungen bewogen, aus
Anlaß des am 11. v. Mts. gegen Se. Majestät den
Kaiser verübten Altentats dem Reichstag den Entwurf
eines Gesetzes— zur Abwehr socialdemokratischer Aus-
schreitungen vorzulegen. Der Reichstag hat diese Vor-
lage abgelehnt. —- Jnzwischen ist durch ein weiteres
ruchloses Verbrechen gegen Se. Majeiiät den Kaiser
von Neuem der erschütternde Beweis geliefert worden;
wie weit jene Gesinnungen bereits um sich gegriffen
haben und wie leicht sie sich bis zur mörderischen That
steigern. — Von Neuem und mit erhöhtem Ernstiritt
deshalb an die Regierungen die Frage heran: trixelczhee
Maßregeln zum Schutze von Staat» und Gesellschaft zu
ergreifen find. — Angesichts des Attentates vom L. d.
Mts. wird die Verantwortlichkeit der verbündeten Re-
gierungen für die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung
durch die geschehene Einbringung des vorhin erwähn-
ten Gesetzenttvurfs bei dem Reichstag nicht mehr ge-
deckt sein. Die königlich preußische Regierung wenig-
stens ist der Ansicht, daß es nöthig sei, den Weg » der
Gesetzgebung in der durch jene Vorlage bezeichneten
Richtung schon jetzt weiter zu verfolgen. —- Nach der
Stellung indessen, welche die Mehrheit des Reichstages

Nobiling in dem in der Friedrichstraße belegenen
Olbriclyschen Restaurant kennen. Diesem klagte Nobiskling, daß man in Berlin nur sehr schwer bei wirklichanständigen Leuten, die aus dem Chambregarnie-Ver-
miethen kein Geschäft machen, eine möblirte Stube
erhalte. Das aristokratische Wesen des Dr. Nobiling,
der noch« obendrein vorgab, Beamter im landwirthschafti
lichen Ministerium zu sein, · bewog den Schwager des
Herrn Levis, letzteren zu veranlassen, daß er seinemneugewonnenen Freunde ein Zimmer vermiethe. Wie
schon erwähnt, bezog Dr. Nobiling das Zimmer am 1.
Januar 1878 und war seinen Wirthsleuten ein sehr
lieber und ruhiger Miether. Er schien ihnen sehrruhigen Charakters zu sein, doch wissen dieselben über
sein Privatleben um deshalb keine weiteren Mittheiluns
genzu machen, da er am Tage fast niemals zu Hausewar und mit seinen Wirthsleuten fast gar nicht in
weitere Berührung kam.

Er erhielt allabendlich die »Germania« und alle
Morgen die in Leipzig erscheinende ,,Deutsche Allgemeine
Zeitung«, und auf Herrn Levh achte er auch den
Eindruck, als ob er für eines Htikser beiden Blätter
correspondirte Heute (am 21. Mciij Nachmittags ca. 2
Uhr saßen die Levtfschen Eheleute gerade in fröhlicher
Weise mit ihren noch unerwachsenen Kindern bei Tisch,
als sie plötzlich durch mehre heftige Schüsse erschreckt
wurden. Sie eilen an die Fenster, reißen dieselben auf
und vernehmen sofort, daß auf den Kaiser geschossen sei.
Jhr·,,Stubennachbar, der Verbrecher, hatte sich von inneneingeschlossen,»»·und so glaubten die Levhschen Eheleute,
derselbe sei nicht zu Hause. Durch die sofort nach ihrerWohnung stürmenden Polizeimannschaftem Militär u. s. w.
vernahmen sie erst, zu welch? schrecklicher Verbrecherstätteihre Wohnung« benutzt worden sei. -— Nobiling’s Vater
ist aus einer Jagd durch eigene Unvorsichtigkeit um's
Leben gekommen; nach anderer von glaubhafter Seite
ausgehenden Mittheilung soll derselbe sich in Folge zer-
rütteter Vermögensverhältnisse erschossen haben. Nobiling
ist ein «mi»ttelgroßer, schlanker, aber ziemlich kräftig ge—-
bauter Mann mit » etwas röthlichem Haar, einer schönen
hohen Stirn und intelligentem Gesichh doch fanatischen
Blickes. . Er soll den polnischen Accent sprechen und
auch stets große Sympathien für die Polen an den Tag
gelegt haben. · « i ·

» »»Es· ist festgestellt, daß Nobiling mit einem eifrigen
Anhänger"der·«Socialdemokratie, der» den besseren Stan-
denangehörh seit langer Zeit »in intimem »Ve»rkehr g»e-
standenjzxspssdajz dieser Freund« sich gegenwärtig »in Paris
aushättgrssAuch geht « aus Aussagen von Bedienstetenim HaufeYUnter den Linden 18 hervor, daß er in letzterZeit, stets, in» frühester Morgenstunda Personen in Ar-
beiterkleidung bei sich empfing, welche ebenso still gingen,
wie sie gekommen waren. «—« »Alle »den Mörder etwa
compromittirenden Schriften sind jedenfalls durch ihnund Complicen beseitigt worden.
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zu dem erwähnten Gesetzentwurf eingenommen bat,
läßt sich nicht darauf rechnen, daß dieTH iedexholte Vor-z
lage desselben oder eines auf gleicher G?undlage ruhen-j-
den Entwurfes kurze Zeit znaclr;:;»dieir- s-eT;r«j»Ften- Ablehnung»
bei ganz derselben jssufasirinsieatezbking Idee Neichsllsgefsjz
einen besseren Erfolg— erzielen werde. :-k— Uznter dsisitlt
Umständen erscheint-Les ratxhiatnjj durch TAuflösungsp des;
Reichstages Neuwahlen herbeizufübrenxs Dis KiIUllP
lich preußische Regierung glaubt diese Maßregel Un! it)
mehr befürworten zii sollen, als sie gegen die Ruh-tung, in welcher ihr von Rednern desilteichstages eine
eventuelle Unterstützung bei künftigen Vorlagen in Aus-sicht gestellt wurde, sprincipielle Bedenken dsgl— Stellt
nicht der Meinung-»daß« das Maß freier Bewegung-
welches die bestehenden Gesetze gewähren« TJU EHOUZEU
einer Einschränkung bedürfez sis hält 83 ZUchk sUV ge-
recht und nicht für nützlich« Mk! dstt von» ihr erltrebten
Sicherheitsmaßregeln auch andere BelitFVUULsØU ZU
treffen, als diejenigen, durch welche dtesbellshetide
Rechtsordnung gefährdet ist; sie glaubt« Daß SEMDEDFSBestrebungen der Socialdemokratie es sind, welche »die
Abwehr nöthig machen, und gegen welche daher diese
Abwehr zu richten ist. — Der Unterzetchnete beehrt
lich lsijernach mit Bezug auf Vlkkkkci 24 der Verfassung
denAntrag zu stellen: »Der Bundesrath wolle die
Auflösungspdes Reichstags beschlteßem , . — .

. s von Bism·a«rck».««Wohl haben die bisherigen politischen Vertreter
Deutschlands den« nahenden Sturm voraus-geahnt und
unzweideutig genug sind namentlich die «."Bemühungens«
der unzweifelhaft am meisten bedrohten Partei, der
Nationa l-Lizh eralen, gewesen, um seinem
Anpralle vorzubeugen oder dochzn begegnen. Diese
Partei, die bisherige zReichstags-Miijorität, «. konnte es
sich nicht verhehlen, daß jetzt nach demszweiten Atten-
tate ihr Stand gegenüber-»den »von-ihr bekämpften Re-
gierungsvorlage» bezüglich· der neu-en Gesetze— gegen die.
SociaLDemotraiie ein ungleich schivieriger sein» werde,
und mit« einer fast· besremdtiihen Bereitwilligkeit hat sie,zum« großen Theil ihre frühere Stellung aufgegeben.
Schon mehre zTage vor reni Bekanntwerden des Auf-
lösungskAntrages enthielten die national-liberalen Or-
gane .-Kundgebungen, in welchen für« die ,Notbwendig-
keit oon gegen die Socialisten zu erlassenden Gejetzen
eingetreten» wird. So »veröff.sntlicht die Nat-Z. eine
derartigezKnnrsgebung vorrArbgeordnetemsp welche die
Socialisien-.Vorlage· verworfen hatten. »Als der ilieichs
tag«·«.z, heißt es daselbst, ,,am 24. Mai über dieszSocia-
listenjVorlcige votirte, gingen Viele von Denen, welches
mitderMehkheit stimmten, von der Voraussetzung a-us,
daß das Attentat Hör-et, ebenso wie früher das Atten-
tat Kulltnann,. alsdie That eines verkommenen Sub-
jects keine weitere Folgen haben würde . . . Diese
Voraussetzung ist heute gesallen Die Vorbereitungen,
welche de: Verbreder Nobiling traf, die.·Verbindungen,
in welchen er unverkennbar stand und. die über die
Grenzen Deutschlands hinauszugehen scheinen, das
Systematischz welches in dem "Mo·rdplan lag und
welches. das Fundament des Reichs-und Preußens, das
Thenersten was wir beugen, hebt-ohne, die Verbreitung
der ruchlosesten Gesinnungen durch weite Volksschichtem
welche zu. so zahlreichen Auzbrüchen von brutaler
sJJtajestätsbeleidiguiig geführt hat, und die frechen Be-
drohungen gegen Personen inzholler öffentlicher Stel-
lung «— das Alles enthüllt unseren Augen eine Tiefe
und Breite des Verbrehens welchem auf dein Boden
des gleichen Rechts alleink nicht rechtzeitig und
injirkiam genug entgegengetreten werden kann. Viel-
mehr mußdem Verderben dadurch gesteuert tret-en,
daß die fernere Einträufelung des Gifte-s, ivelchesbisher täglich dem Volkskörper beigebracht wurde und
welches bereits so entsetzliche Zuckungen bewirkt hat,
sofort und-unmittelbar verhindert «w"erde. Dies ist
ohne außerordentliche Maßregeln nicht
möglich, folglich müssen sie zur Rettung und Heilungunseres Staatswesens jetzt besch l o s s e u werde n«.
—— Noch eritschiedeiier ist folgende Auslassung der
Köln. Z. »Niemat"id,« läßt sich das national-liberale
Blattevernehmety ,,l»ann die socialdemokratische Rich-
tung stärker verdcinimen und besät-Pfeil, als wir.-
Auch haben wir wiederholt unsere Bereitwilligkeit
erklärt, einer Verschärfung unseres Strafgesetzes zuzu-
stimmeiu wenn eine solche als reiflich überlegte,
zweckdieiiliche Maßregel uns vorgefchlagen wird. Docherwarten wir nicht allzuviel von äußeren Maßregeln
und am Wenigsten eine augenblickliche Wirkung. Aber
wie gesagt, wir werden auf g es etz ge b e r i s ch e m
Wege jener verhrecherischensliichtung gern entgegen-
tretenis —— Ob diese nazbträglichen Erkenntniß-Einsge-
siändnisfe der national-liberalen Partei ihr bei den
bevorstehenden Reichstagswahlen helfen werden? Die
Hoffnung, daß die Liberalen auch die Majorität des
künfikgsll Nekchstages bilden werden,-" steht leider nicht
auf den sichersten Stützem . » »

Weithin Machett fich die Folgen des Berliner Atten-
tates bemerkbar; beidem internationalen» Charakter der
Svcialdemolratie kann es nicht anders sein, und bei
dem musterhaft disciplinirtem fest gegliederten Orga-
nismus dieser. allebestehesnde Ordnung principiell be-
käjmpfenden Körperfchaft dnrsexs nichtanideis sein. , So«
bat man oornehmlichs"sauchiin" Lofiidon eifrige Nachfor-
schuiigen angestellt und ist«dabei,« wie Berliner« Blät-
tern telegraphisch gemeldet wird, nngeblieh sehr weit
verbreiteten Verzweigungenxder ,,·J nter n ationgajlsec
von welcher fast der ganze Continent mit einem ziem-
lich gleichmaschigen Netz überdeckt sein soll, zauf « die«
Spur gekommen. Einzelheiten« können zwar noch nicht»
mjitgetheilt werden, doitb hörtmsair seht sitt-til, Dctß die
Verbindungen der ,t,-Jnte«rnats»piiale«fkspin Jfäminiliche
Classender Gesellschaft "hin·e«itirei"cheti,jutid viele dunkle.
Punkte in der Geschichte derxletztenffünf Jahre aufhel-
len sollen. l « · »F »,

.

Lluch in Paris hat das Berliner· Attsentat
zeitweilig alle anderen Ereigniße in den« Schatten ge-

stellt: liest man die Kundgebungen der französischenT«"’BXiitter, so scheint es, als-Zweitens alle Gedanken an die
jsonst bei jeder Gelegenheitzur Schau getragene "a"l"te
xGegnerschckst liegst! Deutschlandvergessem so einmüthig
ist die fratlzidsischr Presse in der Verurtheilung der
ruchlosen That. ——j- Gegsenüber den hocherregenden po-
litischen Cfreianisssen hör die Weltausstellung an
ctllgeineinemJnteresse in den letzten Tagen etwas ein-
gebüßt, doch wird ihr voraussichtlich der erwartete Be-
such verfchiedener gelrbnter Häupter neuen Glanz ver-
leihen. Wie nämlich verlautet, wird der König von
Jtalien zur Weltausstellung nach Paris kommen,
und zwar wahrscheinlich Anfang August, um mit dem
König und der Khnigin von Portugal zusammen-
zutreffeiix Auch von einem Besuche des Kaisers vo n
Oesterreich ist, obgleich in unbestimmter Form, die
Rede. —- Der in« Paris zusammengetretene Prsstcon -

greß hat seine Arbeiten beendigt und ist von ·dem
Präsidenten Cochery mit einer Rede geschlossen worden,aus welche rdie Conareßmitglieder Kern (Schweiz),
Stephan (Deutschland) und Vinchent [Belgien) mit
Dankesworten für die dem Congreß gewordene Auf-
nahme und für :·die demselben seitens der französischen
Verwaltung gewordene Unterstützung erwiedertem Die
zur Unterzeichnung gelangte Convention enthält eine
Vereinbarung über die gegenseitige Beförderung von
Postmandaten und Briefen mit Werthangabe Das
Portd für srankirte Briefe ist auf 25 Centimes, für
nichtfrankirte Briefes auf 50 Centimes festgesetzh so-
fern das Gewicht des Briefes 15 Gramme nichtüber-
steigt. Die Convention soll am 1. April 1879 in
Kraft treten. «

«? n l a n b.
glatt-at, St. Mai. Durch eine ministerielle Verfü-

gnug ist betreffs der Examina zur Erlangung des
Rechts auf verlürzte Dienstzeit für die Ost»
seeprovinzen eine die vom allgemeinen Wehrpflichtsi
gesetz gewährleistete Vergünstigung erheblich erscbwerende
Ausnahmebestimmunggetroffen worden. Während
nämlich der Skhlußpassus des Artikel 58 des Wehr-
pflicbtgesetzes bestimmte, daß die Bescheinigungen über
denBesitz der vorschrrftsmäßigen Kenntniß der russiscben
Sprache· »von den pädagogsschen Conseils aller
Kronslehranstalten des Ressorts des Ministerium
der Voltsausklärung ertheilt werden könnenQ wird,
wie die Rig. Z. erfährt, durch die neue Verordnung
die Abhaltung der Examina und die Ertdeilung der
in Rede stehenden Bescheinigungen ausdrücklich den
pädagdgischen Conseils der rusiischen Krousghm-
nasien in Riga und Reval auferlegt, also den
pädagogischen Confeils der übrigen in den Ostseepro-
vinzen vorhandenen tsihinnasien und sonstigen Krone--
lehranitalteri des Ressorts des Ministerium der Volks-
auftlärung entzogen. —- Die fortan also von den rus-
siscben Ghmiiasieti in Riga und Reoal zu ertheilenden
Bescheinigungen über die Kenntniß der russischen Sprache
kommen nur bei denjenigen Personen in Betracht, ivelche
ihren Unterricht in den Gemeinde- und Kirchspielss
schulen &c. genossen haben, in denen die russische Sprache
nicht obligatorischer Lehrgegettstacid ist. Für· Personen,
die in Lehraniialten ausgebildet worden sind, in denen
die russische Sprache obligatorischer Lehrgegenstaiid ist,
bleiben die früheren Bestimmungen in Kraft. z

·— Wie wir hören, ist vom Rathe der Stadt Dor-
pat an- Stelle des zum Stadtsecretär gewählten Poli-
zei-Rathsherrn Mag. M. Stillmarch der bisherige zweite
Secretär des Weltgerichts, stand. jun. iTh. S a a g -

W u l ffi us , zum Polizei-Rathsherrn gewählt wor-
den.

—- Mittelst Tagesbefehls im Jusiizministeriuni vom
27. März c. sub Nr. 12 ist der verabschiedete Colle-
giemsiiegistrator Alexander N i n e v e zum Adjuncten
des DörptsWerroschen Kreisfiscals ernannt und ist von
der Livländiscben Gouvernements-Regierung demselben
zugleich auch die stellv. Verwaltung des Amtes eines
Dörplsitten K r e i s f i s c a l s, bis zur definitiven
Besetzung letzieren Amtes, übertragen worden.

»Aus gitlitan wirdder Z. f. St. u. Les. telegraphisch
mitgetheily daß die Verhandlungen der Con-
ferenz über den ihr vorliegenden Reformantrag
noch keineswegs so bald, als man anfänglich glauben
mochte, beendet sein werden. Die Arbeit der Redak-
tionscommission ist beendet und bereits eingehend
discuiirt worden. Vermnthlich wird die Conferenz
sich mit derhochwichtigen Frage noch mehre Tage zu
beschäftigen haben. Am Montage um 10 Uhr werden
die Verhandlungen fortgesetzt werden.

St. slietersburxp 29. Mai. Eifrig werden, wenn-
gleich mitunter in sehr eigenthümlicher Weise, die
etwaigen CongreßsResultate in der russischen
Presse erörtert-» Jn der gestrigen Nummer commentirte
die »New Zeit« dieses Thema mit dem Hinweise auf
die drohende Haltung und die steten Rüstungeli Eng-
lands, heute greift sie begierig die ihr von Wien her zu-
gegangene Meldung über die von Seiten Oesterreichs
angeblich » in’s Wer! gesetzte Mobilisirunri von »sechs
Divisionen aus: fast will" es scheinen, als ginge das
Blatt nur darauf aus, alle Inur einigermaßen kriege-
tisch lautenden Nachrichten ——— und je beunruhigender
dieselben austreten, um so lieber —- aufzuhaschem —-

Etwas zu sanguinifch faßt die russ. St. Pet. Z. die
Sachlage auf. Dieselbe giebt den russiscben Diplomaten
warme Worte des Abschieds auf ihren Weg und
betont dabei, daß vielleicht iniezuvor dieNepräsentanten
Rllßlands im Auslande mit größerer Würde aufzu-
treten in der Lage gewesen wären, als gerade· seht,
Denk! MS ztldor noch sei Russland so empfindlich für.
Die Wshkung seiner Interessen und seiner Ehregewesen- als gerade jetzr »Deehaiv,« fah» isasBtatt
fort, »d0tf« man auch nicht einmal dem Gedanken
RUUM geben, daß sich auf dem Congreß der Wunsch
geltend machen werde, gewaltsam einzudringen in das

Gebiet der von Rußland bereitsin Fleisch und Blut
eingeklreideten Thatsachem namentlichxkziv Its-sitzen, wie
die der Bildung eines, einigen Bulgsrienzsfffsfkxeiner Ver-
größerung Serbkens, VEPspVekeinigufiig eines Theiles
von Besiarcsbien mit R-uß"tand«·,;«-;unvsz-ksi eines-er Länder-
strecken in Klein-Ästen mit Banner, Bajazed.
Nußlclvd fürcht« sich· vicht Svjipt diesemjkjksodee jenem-
Staate und kann sich nicbtverneigen ever-Jst Autorität
Englands oder Deutschlands, · noch auch vor der einer
Liga der europäischen Staaten. Ttas wissen die-Ver-
treter Rußlands auf dem Congresse nur zu genau und
fühlen es, das; das ganze Reich sich wie Ein Mann "

zur Vertheidigung feiner guten Rechte erheben werde;
sobald man sieh auf dem Congresse der ·Abt"tcht hin-«
giebt, das Von Rnßland bereits Geschaffene umzuäns
dern und zu controlirenC — Eine solche· Sprarlsei
erscheint, nachdem die »freie Discussiyn des. ganzen
Vertrages von Sau Stefano« »zugestgndejn" worden,
nahezu —- unbegreiflichs "

—- Sonntag Abend sind der Graf S chuavalowzs
und der russiscbe Botsehaster am Berliner Hof; v ozn
O u b r i l , als Vertreter Rußlands auf dem Congresse
n a ch Be r l i n abgeteilt. .

—- Jn den Kreisen der St. Petersburg—er. de u t-
seh e n B e v ö l k e r u n g soll, wie dieszNeueseitlf
hört, die Absicht Raum gewonnen haben, ein beson-
d e res C o m itå zur Sammlung von Spenden für ·
eine freiwillige K r e u z e r f l o t t e, welcher - der
Name des K a i s e r s Wilhelm beigelegt werden
soll, zu bilden. Zu diesem Zwecke sollen Collecten in
den lutherisehen und reformirten Kirchen Rußlands
eröffnet sowie eine Lotterie veranstaltet werden.— Wir.
geben diese NachrichtunterReserve wieder.

—- Der seit längerer Zeit in StVetersburganwesende
Delegirte der türkischen Armenien Ch oren Na rbei , be-
giebt sich nach dem »Golos« in dem nächsten· Tagen
nach Berlin, wo er während des Congresfessverweilen
wird. Er hofft, das; die Vertreter der europäischen
Großmächte die wohlberechtigten und. Jgesetzinäszigen
Wünsche der türlischen Armenier berücksidotigen werden.
Die ihm» übertragene wichtige Mission, welche· die .r«u.-.
hige Existenz und die weitere Entwickelung « der. türki-

schen Armenier sichern soll, hat in Rußland und na-
mentlich in-St. Petersburg die vollste Sympathie ge-
sunden. .

clbdtssa bildet jetzt den vielbelebten Durchgangspunct
für die Eom mu nie ation mit dem Süden, und ·
zwar sowohl für die Bedürfnisse der ·russischen·Balkan-
Armee, wie für dietürkische Hauptstadt· und· die eng-
lisehen Truppen Noch nie ist dies Handelsberoegung
eine so rege gewesen, wie in diesem Frühjahr; fort.-
während aber wird man auch an die Leiden desKrie-
ges erinnert. So find, wie der »Nein. TelegrX mel-
det, am 21. d. Mtsauf dem Dampfer ,,Gn·nib« 360
typ bus tränke Krieger aus Sau Stefanoei"n-
getroffen und in den dortigen Hospitälern des Rothen
Kreuzes untergebrsicht worden. — Wie dasselbe« Blatt
berichtet, ist auch ein englifeherJndien sahst-est mit
englischen Matrosen und incischer Beniannung daselbst
angelangt. Die Jnder sollen viel Aufsehen erregen;
sie arbeiten im Odessaer Hafen in dem sehr leichten
Costüin ihrer Heimath «

«« - ««-

i Lieuefte Post. - .

- St. Peterxiblirxp 29. Mai. Das heute, 8·Uhr Mor-
gens, ausgegebene Bulletin über den Gesundheitszustand
Ihrer Majestät der Kaiserin lautet, « wie folgts Der«
Fieberzustand hat sieh verringert; die Anhäufung des«
Exsudatss in der Höhlung der Pleura nimmtsnicht zu;
die Nacht war weniger unruhig; die Schwäche hat zu-
genommen. Leibmedicus Botkin · · · ·

Dienstag, den 30. Mai, nach dem. Gottesdienstq
wird der MetropoIit Jsidor unter Assisteiiz der»gesainm-
ten Geistlichkeit in der Jsaaks-Kathedrale ein feierliches
Gebet für die Genesung Jhrer Majestät der Kaiserin ,
abhalten. · » · ·

Berlin, 9. Juni (28. Mai) Einige der anden Sitzungen
des Congresses theilnehmenden Mächte beabsichtigen zur· Be-
rathung aufdemselben allgenieineMaßregeln zur Eiuschräm ·
kung des socialdemokratiseheiiElements vorzulegen. Nach den
neuesten Nachrichten beabsichtigt die englische.Rcgierun"g,
solchem Antrage njcht zuzustininien und will ihnjsogar »

zur Berathung auf· dem Congresfe überhaupt nicht zu-
lassen. —- Jn dem Umstande, daß LordsBeaeonsfield
trotz des allgemeinen Murrens . seiner Freunde« sich den-
noch entschlossen hat, an den Sitzungen des Cougresses ·
persönlich theilzunehmem erblickt man hier · eine neuse
Bürgschaft für die friedliche Lösung der orientalischen
Frage. Man glaubt, daß Lord Beaeonsfield mit JDEMJ
Congresse seine politische Thätigkeit absehlieszen und dann·
in den Ruhestano treten werde. . «.

«· «» · .

Außer Rußland hat and) die deutsche. Regierung in
Konstantinopel die Erklärung abgegeben, das; die. ·an die·
Pforte ergangene Einladung zum Congresse für "unwirk- »
sam zu erachten ·sei, wofern die Festungen nicht geräumtj
würden. Jn Folge» dessen wird Scbumla unverzüglich
den russischen Truppen übergeben werden. · .

·«

Der deutsche Botsehafter am Pariser Hofe» Fürst
Hohenlohe, trifft Mittwoch· als dritter Vertreter Deutsch»-
lands beim Cougresse hieselbst. ein.j Während( seiner
Abwesenheit wird der Graf Wesdehlen die Geschäfte der—
Botschaft führen. · . « · . zs

Wien, 7. Juni [26. Mai). . Die ungarischszc und·
die österreichischeDelegation haben die Anträgeihter liess.
den Comites angenommen, durch rvelche bezüglich« sämmt-
licher divergirender Budgetpoften eine Uebereinstimmung
erzielt wird. Das Gesammterforderniß des gemeinsamer:
Ausgabenetats beträgt. hiernach 106,673,4466« Flz J——·—
Die Session rer österreichischen Delegationlvurde ge-
schlossen, nachdem Gras Andrassh derfelbenfürihren pa-
triotischen Eifer den Dank und die Anerkennung des
Kaisers ausgesprochen hatte. « » ·

Wien, 10. Juni (29. Mai) Ristitsch hat mehrfach·
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Unterredungen mit dem Grafen Andrassh gepflogen, wiees scheint— aber ohne Erfolg. Sein Aussehen ist trude
und» ei: Tselbst hegt nur schwache Hoffnungen sur die GrfUk
lang, dervzWünsche Serbiens ·z« Fonds-us. Juni .(26.·Mai).· Die heutige Unter·
suchung des. ,,Großen Kurfiirst« durch Hauchst» ergab,
daß das Schiff in zwei Hälften zerfallen ist«» Eine der.
selben liegt Kiel aufwärts. die andere seitwarts mitstehendem Mast. Die Zweitheilung des Schisfes wird
seiner Kesselexplosion zugeschrieben.

·

·
Lord Beaconssield ist heute Nachmittag mittelst

Extrazuges von dem Bahnhofe von Charing Croß nach
Dover abgeteilt, um sieh von da aus nach Berlin zu
begeben. - - »

» »3onftautinopel, to. Juni (29. Mai) Das in ver-
schiedenen europäischen Journalen veroffentlichte Memb-
randum der Pforte-über Pressiouen, welche die rusnschen
Bevollmächtigten seit den Verhandlungen über den »Ver-strag von San Stefano ausgeübt hätten, wird Seitens
der Regierung kategorisch für apokrhph bezeichnet. —-

OsmawPascha ist unter Beibehaltung seines Coinmando»zum Palast-Marschall, Said-Esfendi zum Minister
des Innern ernannt worden.

T e l e g r a m m e
der Jntern Telegraphen-Agentur.

Berlin, Montag, 1(). Juni (29. Mai), Abends. Jn
dem Befinden Sr. Majestät des Kaiser sind seit heute
Morgen merkliche Fortschritte zur Besserung zu verzeich-
nen. Allerhöchstderselbe hat gegen acht Stunden im
:Lehnstuhl sitzend ziigebracht. Die Kräfte haben sich we-
seiitlich gehoben. Auch der Appetit ist reger.

Berlin, Montag, 10. Juni (29. Mai), Abends.
Der Bundesrath wird morgen über« den Antrag betreffs
der Auflösung des Reichstags Beschluß fassen. Die An-
nahme des Antrages gilt als zweifellos.
Sperictbclrlcgraininr der iilenen Zlürpifchen Leitung.

— . dann, Dienstag, 11. Juni (30. Man, Abends. l
kDer Bundesrathhat einstimmig den von Preußen ge-
stellten Antrag angenommen und die Auflösung des
Reichstages beschlossenx

Lord Bea·conssield, Marquis Salisburh, GrafSchw
tvalow und Herr von Oubril sind hierselbst eingetroffen.

Paris, Dienstag, 11. Juni (30. Wind. Die Eröff- .
nung der Kammern ist bis zum 28. (16.) October
sverlegt worden.

·, «l Loeales ;
,

» Ueberden gestern Nachinittag im Luigscben Haufe T
..ansgebrochenen Feiiersrhadeii haben wir folgendes
nähere Erkundigungen eingezogen. Die gestern wäh-
rend des Brandes uns zugegangene Pkittheilung über
dieEntstehung desFeuers habenwir dahin einzuschränken,
daß die Ursache und der Ort des Ausbruches des Feuers

..»zur Zeit noch nicht festgestellt sind und daß eine dar-
auf bezügliche Untersuchung eingeleitet worden. Herr
OherlehrerLundman nebst Familie befand sich beiBeginn
Ldes Brandesin seiner Wohnung. ·—- Allem Anscheine
nach ist der Ausbruch des Feuers nicht rechtzeitig an-
zgerneldet worden: die auf das erste Signal hin rasch
zur— Stelle eingetroffene Feuerwehr fand bereits das ganze
Dach des Hauptgebäudes in Rauch und Flammen vor;
an die Rettung des Hauptgebäudes war nicht mehr zu
denken. Trotzdem gelang es der unermüdlich arbeitenden

« Feuerwehu derenThätigkeit das riihnitihste Lob gespendet
werden darf, nicht nur die Nebenhäusr zu schützeiy
sondern aus-h das Feuer auf das Hauptgebäude einzu-
xsihränken und damit den nach dem Hofe zu angebauten
Flügel großentheils zu erhalten. — Die Ujlmer
tLeit er. ist hier zum ersten Male mit bestem Erfolge
zur Anwendung gelangt, indem durch sie namentlich
die Erhaltung des erwähnten Flügels ermöglicht wurde.
Nicht unerwähnt mag es bleiben, daß sich auch das
Publicum den Anordnungen der Abiperrungsmaniischaft
gegenüber auf das Zuvortommendste verhielt und die
Arbeit der Feuerwehr wesentlich erleichterte Leider ist
ein-großer Theil der Sachen der vom Unglück Betrof-senen ein Raub der Flammen geworden.

g Wir sind« uku Aufnahme der nachfolgenden Notiz
ssersucht worden: .

»Ich erlaube mir, das geistliche Concert,
- das die estnischen Sänger meiner Gemeinde am drit-

aen Pfingstfeiertage zu geben beabsichtigen, uin seines
Zweckes willen. dem allgemeinen Interesse zu eins-fehlen.
Sind auch die 9 Vieren, ivelche dort mit untergelegten
esinischen Texten zum Vortrage kommen sollen, von
anerkannt guten Tondichtern, so wird doch die Auf-sfutzrung derselben. trotz aller Mühe, die sich die
Sanger bei-m»Einüben gegeben haben, und beim Vor-
tragen geben werden, gar Mancbes zu wünschen übrig

SsssCUi Ein Knnstgenuß kann und soll also durchaus
nicht versprochen« werden. Können aber die Sänger,
meist .- Ddtfschullehrer und unbecnittelte Landleutq
Utlssktm Jrrenashle, das doch wohl unser Alter Jn-
sMSssE beimspruchh nur durch das von ihnen in Aus»
sicht gHUPmtriene Coneert eine Liebesgabe vorbringen,
it) Daksich I« Wdhkihk gsmeinnütziges Bestreben dem
nzbgemeinen Jnteresse empfehlen. Der dritte Pfingst-
sfe·iertag- und die Mittagsstunde 12 Uhr ist für das,
shklchstetts 172 Stunden andauernde Concert gewählt
Eli-Orden, weil— tmtMorgen dieses Tages das Gottes·
Cckskfsst VII! St— Mskien gefeiert worden soll, und
den Landleuten, sowie den Dienstboten der Stadt

kTheilnahme an Beidein ermöglicht wer-den form,
» Willigerode

Pariser Weltansstellnngs-Corresv"ondenz. ,
Von O. von Breitschwert

- - IV.
DerHimmel als Aussteller.— ElsaßsLothringen in Afrikm —

Ein französisches Urtheil über deutsche Kunst« —- Einstund
heute. —- Langweile um theueren Preis. — Elsässer Kinder.

Paris, 23. Mai.

Auch der Himmel will den Aussteller spielen. Er
zeigt uns ein reiches Assortiment der verschiedenartigs
sten Witterungen. Kürzlich noch brachte er deutsches
Frühlingswetter (Mailüfterln prima Qualität), dann,
afrikanische Sonnengluth hierauf· centralamerjkanische
Regengüsse und jetzt scheint er ein bischen sibirische
Kälte zum Besten zu geben. Das internationale
Fremdenpublicum kann sich über die meteorologischen
Gottheiten nicht beklagen, sie suchen jedem Welttheil
und jeder Zone eine Eigenthümlichkeit zu entlehnen,
wohl wissend, daß die Würdenträger der Republih vom
MarschalkkPräsioenten angefangen bis zum Gkardien de
la. paix sich weder durch Wetter noch durch Unwetter
in ihren Gastfreundschaftsfunctionen stören lassen. Für
einen römischen Kaiser mochte die schöne Devise: ,,Nulla
dies siue links-a« im Singular ausreichen, doch für
Mac-Mahon muß sie schon in den Plural übertragen
werden. Er empfängt jeden Tag einige erlauchte Mit-
glieder regierender Häuser, und eröffnet auch täglich
irgend etwas Neues oder wohnt einer öffentlichen Feier
an. Morgen Freitag wird er die Elsässer Ausstellung
auf dem Trocadero Lgewiß eine Curiositäty eröffnen,
und übermorgen den französischen »Salon«, d. h. die
Knnstausstellung von 1878.

Die französischen Künstler, deren »Salon« am 25.
eröffnet wird und großes Interesse erregt, haben gute
Anwälte an den Pariser Blättern. Den unaufhörlichen
bitteren Angriffen der Presse ist der Director des Re-
gierungssDepartexnents der schönen Künste, Herr v.
Chennevieres erlegen, er hat sein Qltnt niedergelegt.
Uuschuldige Ursache dessen war hauptsächlich die deutsche
Ausstellung mit ihrem geschmackvollem einstimmig als
musterhaft anerkannten Arrangement, gegen welche die f
französische Kunskrlbtheilung der Welt-Ausstellung dens
Parisern gar zu ärmlich, ja geradezu vernachlässigt
vorkam. »

Die deutsche Kunstdüusstellung ist in der That so
hübsch und comfortabel eingerichtet, so voll meisterhafter
und doch nicht grell auffallender Werke und allentha·lben
schon so beliebt, daß die französischen Kritiker sich eine
Blöße zu geben fürchten, wenn sie einen Tadel zu
äußern unternähmem In der »France« zieht zwar ein
Beurtheiler den Degen der Kritik, aber nur um zu
salutiren und ihn dann einzusteckem Der betreffende
Artikel von Marias Vachon ist interessant genug; ich
will ihn hier flüchtig skizziren Der Verfasser geht von
einem amtlichen Bericht aus, welchen einst G. Lasenestre
über die deutsche Kunst auf einer Londoner Ausstellung
vor Jahren erstattet hat. Dort heißt es ziemlich gering-
schätzig,. die Deutschen seien nur Zeichner durch Willens-
kraft, und Coloristen durch ——— Zufall ( l? ) Es komme ihnen
hauptsächlich darauf an, anmuthig und traulich vier»
oder fünf "Personen im Rahinekt einer Häuslichkeit oder
in irgend welcher gemüthlicheneBeziehung zu einander
vorzusührenz« —- um die Beschaffenheit der Zeichnung,
der Farbe, des Lichts u. s. w., kümmerten sie sich
nur wenig! —— Aehnliche Urtheile will-Herr Vachon
auch von anderen Kennern deutscher Kunstleistungen
gehört haben; aber er beeilt sich beizufügen, daß die
gegenwärtige deutsche Ausstellung in Paris obige Mei-
nung modificiren werde. Die Deutschen, sagt er, zeigen
hier, daß es ihnen nicht mehr genügt ein mehr oder
weniger sentimetrtciles Bild auf die Leinwand geworfen
zu haben; sie halten jetzt mehr auf reine Formen, er-
kennen daß Malen und Jlluminiren zweierlei Aufgaben
sind, und streben den großen alten Meistern nach.
Originalität und ein kräftiges unabhängiges Tempera-
ment rühmt er bei Vielen, so bei Bochinann, Dietz,
Gassen» Gentz u. s. w., welche einfach nialerische
Stoffe wählen und sie ungeziert behandeln »(Jc1 wahr-
hastig, Gussow ist »ungeziert!«). »Man s1eht,« fährt
der Berichterstatter der »France« fort, »daß man es
mit Leuten zu thun hat, die ihr Handwerk verstehen,
ihre Kunst lieben und ihr mit anderen Gedanken sich
widmen als mit denen an die Routine und eie Launen
der Tagesmode.«

Eine ganze Reihe von Künstlern wird in ähnlich
schmeichelhafter Weise charakterisirt, und namentlich
wird dem Altmeister Knans sowie der Commission
wegen der umsichtigetr Auswahl aus seinen Werken die
gebührende Anerkennung gezollt. Sehr wahr ist die Be-
merkung, daß zu den Bildern, welche die lebhafteste
Anziehungskraft üben, der Kosaken-Zug·aus der Ukraine,
vonJoseph Brandt, gehört. Sets ist eine dichte Gruppe
davor versammelt. Den deutschen Portraitållialern
wird das Lob gezollt, daß sie sehr geschickt sind, und
es wird ihnen das ächt französische, vielsagende Coknplis

« mentgedrechselt, ,,qu’ils tiennent incontestablement le
baut. du pave de Pkjxpositionfk Lehnbach muß sich
allerdings gefallen lassen, als ,,Leinbach« belobt zu
werden, wie überhaupt die orthogsraphischea Variationen

» deutscher Künstlernamen mannigfaltig aber in den
i französischen Journalen geradezu rmvermeidlicls sind.

I Hennebergs »Jagd nach dem Glücke« gilt dem Kritiker
als Specimen einer veralteten Richtung Auch von den.
historischen Gemalden weiß er kein so großes Lob zu
singen wie von den Portraits und von Achenbachs viel-
bewundertem Marinebild

Im Grunde aber ist dieAbsicht des Beurtheilers
gut, und es spiegelt sich in seinem Artikel ein so be-
stimmtes allgemeines Urtheil des Publicum, daß man
wohl merkt, et habe kein eigentiiches Tadelsvotnm an-
zubringen den Muth gehabt. ,,Jm Ganzen,« sagt er
schließlich, ,,ist die deutsche Section sehr interessant zu
studirenz sie bieten nicht riesenhaste Werke eines neuen
Genies, wohl aber einen befriedigenden Durchschnitt
von Bildern voll ernster Verdienste, voll liebenswürdi-

ger, geistreicher und anmuthiger Eigenschaften« Was
kann man mehr verlangen? Und doch kommt noch
mehr. Deutschland, bisher das Land der Träumer und
unpraktisclzen Leute, wird durch diese gelungene Aus.
stellung m den Augen der »France« (und nicht bloßdes Blattes sondern auch des Landes) die Heimath ver-
ständiger, wohlbesonnener Leute. Die Deutschen seiengeschickt, sie hatten praktcfche Erfahrung, sagt man ihnen inach, weil sie ja offenbar nichts versäumt hätten, die
Vorzüge ihrer Werke zur Geltung zu bringen. »Dein-installation est; parfaite et se distingue par un
bon goülzexquislif urtheilt Herr Vachon, indem er
auf die Zierpflanzem Teppiche, Ruhesitze, Decorationen
u. s. w. der Deutschen hinweist, welche die Franzosen
in ihrer Abtheilung so schmerzlicb vermissen. Wen«
man nach der Lecture solcher Urtheile an die Wiener
Ausstellung zurückdenkh an das große Albuin baum-
wollener Schnupftücher, auf welche diePortraits deut-
scher Fürsten und Generale gedruckt waren, so kann
man sich als Deutscher nur Glück wiinschen zu dem
Fortschritt in der Achtung der Welt! i

Vermischtes
Ja der Kownoschen Domänen . Verwaltung ist

ein überaus sonderbares Buch zur Con-
trole der Beamten eingeführt worden.
Jeder. Beamte hat nämlich eine Seite in dem Buch,
woselbst täglich die Stunde seines Erscheinens in der·
Behörde und im Falle einer Verspätung die Gründe
seines Zuspätkommens eingetragen werden. Sobald
der Dikigirende «i,n das Local tritt, wird ihm das
Buch überreicht und er bestellt alsdann alle Diejeni-
gen, die nach 9 Uhr erschienen sind, zu sich, um ihnen
einen Verweis zu ertheilen — Die St. P. Z» welche
dieses- Curiosum nach der ,,Nede·ija«· erzählt, bemerkt.
mit Rechh daß bei normalen Verhältnissen doch wohl
ein Wort des Dirigirenden, das die begründete Bitte
um pkäcifes Erscheinen enthält, mehr wirken müßte,
als dieses ganze an die untersten Schulclassen er-
innernde Conirolwesem ·

— Wie die Hunde aus Tübingen auszogen.
Man schreibt der ,N. Fu Pia« aus Stuttgart.
unterm 21. (9.) d.: Jn unserer Universitätsstadt wogtenl
in letzter Zeit heftige Kämpfe wegen —— der großen
Hunde: der Studenten. Mehre Male war es vorge-
kommen, daß die großen Bestien arglos dahinwandelnde
Kinder der ,,Philister« oder diese selbst attaquiry iusultirt
und sogar verietzt hatten. So geschah es, daß ein
Decrct beim akademischen Senat Seitens der Bixrgetx
schaft durchgesetzt wurde, welches die Bulldoggem Neu-
foundländey Leonberger und andere Unthiere dieses
Geiichters in Ach: und Aber-acht erklärte. Gestein lief
der Termin für die Ausführung dieses Decrets ab, und
die Söhne der Alma. mater inscenirten bei dieser
Gelegenheit ein originelles öffentliches Schauspiel.
Einzelne Verbindungen hatten schon in den letzten Tagen
ihre großen Hunde in feierlichem Geleite zum Bahnhof
gebracht; heute gegen 5 Uhr eröffnete ein» Postillon zu
Pferde, auf einer Stange die Inschrift ,,Jn’s Exil«
tragend, einen großen Trauerzug. Darauf folgten
Ncänner mit Schaufel und Hacke, sodann ein von vier
Ochsen gezogener Wagen mit Galgen, von bellenden
Hunden u1nringt, vom Scharfrichter gehalten. Dahinter
saß eine hochwürdige Coinmission, die aus einem Per-
gamentbande ihr Urtheil fällte. Mitglieder der »Ger-
mania« mit Chlinder und Trauekschleife bildeten die
Escorte, während einige Trauerwaaen den Aufzug be-
schlossen, der die Musenstadt am Neckarsirande in eine
nicht geringe Aufregung versetzte

igianiselns nnd Börscn-Tliaihriciiien.
Rigitz 27. Mai. So oft der Wind auch seine Richtung verän-

dert hat, blieb das Wetter doch vorherrschend kühl und regnerisckx
Während der Nächte sank die Temperatur gewöhnlich auf 5 bis
4 Grad. Auch in einigen Gegenden Kurlands, wo anhaltende
Trockenheit und heftiger »Wind die Roggew und Haferfelder zu-
riickgebracht hatte, hat die letzte günstige Witterung sehr viel gut
gemacht. Besonders zufriedenstellend stehen Weizen und Klee.
Der Graswuchsz ist außerordentlich üppig. Der Schiffsverkehr ist:
zkvar in Folge der gefallenen Frachten weniger lebhaft, doch immer
noch rege genug, da wir heute bereits 1242 eingekommene und
937 ausgegangene Schiffe zählen, während zu derselben Zeit in:
vorigen, gewiß auch guten Navigationsjahre 1093 Schiffe ange-
kommen und 556 Schiffe ausgegangen waren. Unter dem Drucke
der an ausländischen Märkten anhaltenden Flauheit zeigt auchunsere Productenbörse nur geringe Symptome des Aufxchwunges
Jndessen ist anzuerkennen, daß sich die Situation nicht verschlintmert
hat. Namentlich wurden in diesen Tagen ca. Z6,000 Pud gewöhn-
lichen ungedörrten Hafers zu 74 Stab. pro Pud gemacht. Be«
sonders feine Waare ist gesucht und wird nach Qualität mit 80
bis 90 Kop. pro Pud bezahlt. Für llöpfündigeu R oggen ist
87 Kuh. pro Pud zu bedingen, während niedrigere Waare fast
gar nicht zu placiren ist. Von allen anderen Artiteln ist immer
noch nichte- Nennensiverthes zu berichten.

Eelegraiihischer Gouv-bedient.
·
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«— den 30. Mai 18781 «
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Der Herr— Studirende VLUdwig
Rafewsky hat die Universität ver-
lassen. « , i

Dorpat den 24. Mai« 1878. ; «

Rector Mrykotn
Nr. «435. » R. Ruthe, Bergs;

Der Herr Studirende Robert-Brei
hat die Universität verlassen.

.Dorpat, am 26. Mai 1878.s » Rector Mcykom
»Nr. 440. , R. Nutz, Seer-
gHiedurch wird bekannt gemacht,

daß diejenigen Personen, toelche zu
Anfang des zweiten Semesters 1878
in« die Zahl der Stadirenden
»der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen: zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Be-
hufe am 12., 14. und 16. August
e. in der Universitätss Eaiczellei zu
melden und die vorschriftsinaßigen
Zeugnisse bei dem Secretair für An«
gelegenheiten der Studireiiden einzu-
reichen haben, nämlich:

I) Ein Zeugnis; über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufsch«em
oder ein anderer Altersnachweisx
L) Ein Zeugnis; über den Stand
und die etwa erforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpat
während der Studienzeih Z) Ein
Maturitätszeugiiiß oder das Abgangs-
zeugiiiß von einer Universität; bei
Attesiaten ausländischer Unibersitäten
zugleich. ein Maturitätszeugnisu 4)
Die schriftliche Eiiiwilligiing der El-
tern oder Vormiinder zum Studium
auf der Universität Dorpat resp.
Nachweis der Unabhängigkeit. 5) Ein
Attestat einer Wehrpflichts - Behörde
über die erfolgte Anschreibung zu
einem- Einberuf1ings-Eänto1i.

A nm erku n g: Diejenigen Personen,
welche sieh bei der Meldung zur Aufnahmein die Zahl der Studirenden noch nichtin dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
pflichtsbehörde vorschriftsmäßigen Alter
befinden, haben die resp. Attestate nachzu-liefern.

Dorpah den 31. Mai 1878."
Jm Auftrag«

- Nr. 458. R. Moses, set-r.
BekanntmakhtiicxsJn Gemäßheit des § S, derVerords

nung vom 16. Juni 1819 (Preus3. Ge-
setzsammlung Nr. 549) wird hierdurchbekannt gemacht, das; die dem HerrnAlexander Brock zu Dorpat in Nuß-
land gehörige Schuldverschreibung der
preußischen Staats - Prämien - An-
leihe von 1855, Seit. 1290 Nr.
1285350 über 100 Thlr., angeblich

bei der Poftbeförderung von Dorpat über
Eydttuhnen nach Berlin abhanden gekom-
men ist. Es wird Derjenige, welcher fichim Besitze dieses Documentes befindet,hiermit aufgefordert, solches der unterzeich-neten Controlle der StaatsPapiere oder
dem P. Brock oder den Herren Bankiers
Mendelssohn o? Co. biet-selbst, Jägerstix
VI« 52- anzuzeigen, widrigenfalls das ge-
rtchtliche Amortisations Verfahren« einge-leitet werden wird.

Berlin, den H. Juni 1878.
Kiiiiiglich Pkeußischc Controlle

ts-Papiere.
er Freiwilligen Feuerwehr und
allen Andern, welche gestern
Mlt großer Umsicht und Selbst-verleitgniixig dem Feuer in un-seren Hausern Einhalt gethan, sagen

ihren tiefgefühlteften Dank
A. und H. Yuig

llen Davon, welche mir beim Ber-A gen meiner Habe behilflich ge—-
« wesen, sage ich hierdurch mei-

nen innigsten Dank.
CIL Landmann.

E« « Åileraniierflrase Alt. 10.
Pakfiimeriem Toileitegegenstäncle
u. Haares-heilen:

feine silberne untl
goldene Damen-Uhren

empfiehlt zur confirmation eines- geneig-
ten Beachtung J« 0511391114110197

Von der Cenfur gestattet. Dei-part, den II. Mai 1878. Druck und Verlag von C. Mattfesecn

Neue Dörvtsche Zeitung.

Strebens«
In Reval werden am Freitag den Z. Juni 1878 Mittags

12 Uhr. « « f
N« sit-ca 250 Tom! en Heringe
im Speicher des Herrn Carl F. Gsahlnbaclc am Russischen
Markt öffentlich versteigert werden.

».

G. EIOIEMAIMV
- J» u lc Z e r.

I!

I--"sz««spsz» s Specialist für-Nerven— u. Kramptieiciexx H»
T· Auswärts briellich K

f neae AaaM
LSIIPAIIZÜZS

iiir Erwachsene nnd Knaben i
halt vorräthig und werden auch Bestellungen angenommen
und pünktlich ausgeführt von

N. s. Gmsessesesesøu

aswerden
zu bedeutend herabgesetzten Preisen bei

up» R» Gasse-Jenes.
Gokse a e e: TTTIZTIZE

K d EVEN» « Sah St. Petershukger saßin er— te e «

empfiehlt Zu billigen Preisen Gsß UIId ds-
« J. DIetZkZK 111 empting

I di ovlauc Ccctone S H E« F«"«"««««" « «

« sc ASempxitng g s « v . CIISTIJH- s2:—:

- P« PVPVYM
d JUSIVogt Ssawånkktagenfchen Hause hinter

. er an gru e e eme eAnsverkatt .

von feinen Pomadem Haaröleufund e pFzxatoiress bei »

zum Verknu .
- Alter 3 Jahr 4 Mo-E Hchyuz nat. - Mlttelfchlag. Zu erfragen beim

Alexander-Straße JIF 10. Kutscher Jocm Im
Die -

. O I O I Olllaschtneniahrtk sc Eisengtesseret
YOU.

Tehan PMe in Riga «

übernimmt Noah-unten sowie Umbaaten von Brenne-
kejets nach neueren systemen

sie empfiehlt sich zur Lieferung von
eisernen Eeampfäesern giesse-J.
Käsern-ersten,
liartqfeswiiscleerpy
Eäliresclkiölssemy
lscsmkiflcessesn ««

DUMIDIMCISOJIJDUGU exempt sowie Im«
Jnjertiyunq Oe« zeichnet-Ue» um! Kosten—-

aus«-Läge« o
Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tijchtiger

Ingenieur das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate.
Nähere Auskunft: ertheilt und übernimmt-Aufträge

hier a Oi? .5;3»;,». —-
m «« P. oscowtwwa

Möge-Fee
Natur-Zeche Meueralemsser «
Ifreuznuclter Jflutterlaugensals ««

Krcmlkenheiler Seife :

MW Max. Zweckes-11.
«··«—--—-S-—-Y »

Es: itlamkn -likgcnmantrl —:—-:

Hontmeraxricotg »mi- gcetnzeug
m reicher Auswahl empfiehlt

U. Z. Goruschlätw

Sommer-z ea ist«. -

13- Vorstellung. fFreita g, d. nennt.Zum 1.»Mal·:· Stadtspsirnd Land, oder:
Der Vkehhandlerautk Ober-Visier-retchz Große Pvfsc mit Gesang in A·
Abtherlungen von Fu» Kaiser. Musik vom
Capellmerster F. Mulleru Zum SchkußxEin Genie. Schwank in 1- Art-von
Franz Treller. · l

Anfang halb »8 Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist«

auch Nichtmitgliedern des Hand--werter-Vereins gestattet. :

Eine verehrte Theaterdirertion wird
Inn baldige Ausführung der »Ma-
rm Sturm« dringend ersutht von

xlllleliren Tfceaierfreunrlett ·

11 Pensions-se ji«
finden bei mir freundliche Aufnahme-
und haben Aufsicht bei den Schule-r—-
beiten und täglich Uebung in der
französischen Conversation.

A. schachert-messen,
Lehrer der· französischen sprache-

sternstrasse Nr. Z, Haus v. BraekeL
Ein junges

gebildet-es Mädchen
wünscht eine. stelle, um der Hausfrau
in der Wirthschaft behilflich zu sein,
und auch zum Neben. Zu erfragen
Egrtunekstrasse Haus« Nr. 4. g

(bestehend in zwei Häuser-n) nebst:
Obstgarten ist: zu vertniethen oder· zu
verkaufen im 2. stadttheil in der Alex—-
andeisstrasse Haus Nr. 21.- Zu ers—-
fragen vis—a-vis imTracteur Mär-keusch.

Eine Wohurceig ,
ist zu vermiethen in der Petersburger
Straße Nr. 41. ·

». EVEN. Das · in« der Jamasehen
»F ·".»-sz’s-;I:- Strasse Nr. 14 belegene

Wols I) II aus
« « »« bestehend aus 15 Zimmer-n:

nebstveranda u. grossem Garten, allen
Wirthschaftsbequemlichkejten, Stall-
raum etc. ist zu veensietnen Nähere Aus—-
kunfts in der Handlung Gebt: Brocksz

sDie. Beblitage
meines Hauses, eine kleine Wohnung»
und einen gewiilhten Keller« vermiethe

IV. Dseyety Baumeisteu
Starkgearbitete gebrauehte

und Birkenntzholz ist. billig zu Vers—-
kaufen Werrosche Strasse Nr. 1.

1 Buch »Mein-oben von König nllgoltkc
Gegen Belohnung abzugeben Teich-
strasse 23. .

sebauspjeler Höhlen ;

Eine Reisegelegenheit
nach Walk, auf gemeinschaftliche Ko—-
steh, wird gesucht; vom Z. bis zum
7. Juni. Zu erfragen bei Bäekerrneiss
ster B. Böning «

E« R · f«·h t
per Post auf halbe Kosten bis zur«
Laugen-Brücke wird zu Sonnabend.
den Z. Juni gesucht Fischer-steh Nr. 4.»

Adreiseudr.
Z. Otto Weidhaasx .

Ztngetkommene Fremde. ·
Hotel London: Hist. Dr. Hoheuhausen aus

Narva, Vogel! aus Reval, Lehrer Rautel aus-
St. Petersburg Kaum. Schulrnatm aus Riga,
Lehrer Hermann vom Lande.

Commerk Hotelz HHU Kunst. Margk aus
TödtoenBhos, Heß nebst Familie und Je. Bat-min-
Engelhardt nebst Sohn aus Reden, Sieger und—
Auster vom Lande, v. Müller nebst Gemahlin.aus Wette « -

Wsmpfschitssuhtt
Mit dem Dampfer ~Dvrpat« langten am

so. Mai hieselbst an: Ohr. Mathiesety Nimmt,
Kusmenkom Ossivow, Thomas, Solowjeriy Pe-
trow, Baraniry Kalinim Wassiljetw Grase, Ja«
kobsohty Frau Sorrowstrp 1 Kind und 7 Pas-
sagiere von den Ztvischenstationen

Mit dem Dampfer »Dort-at« fuhren am.
Si. Mai von hier ab: Ohr. Landrath von Meu-
senkampf nebst Gern· und Bei-»- Gardelieutenant
v. Lode, v. Stalewsky, v. Rächer, Oberst Graf
O’Rourke, v. Essen, Franks» Stab· Finketlstektts
Weide, Prostzanowskw Wenkewitsciw Slakarnanory
Bruttan,.Lilling, Saweljew, Ramossey Wassilh
Kratzianorw Web« Jkimow, FtL Stube nebst
Fch;vester, FFr. dlltora nebst Tochter, »Koch, Sei-l»

cl T. «



eueiirptse Beitg
Preis: in Dorpat

Ctfcheint täglich .
mit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtaga Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. Die Buchvtuckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagens von 7 Ubt Niorgens bis

·? Ubt Abends, ausgen- von 1—-s Uhr Mittags, geöffnet.

· Flnnahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis fut die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

»

bei dteimaliger Jnsertion s« 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Y s Preis: m Dorpat »

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb«l.,- viepteljähtxich 1 RbL50 Kop., monatlcch 60 Kop. NirkVezcjendung durch diePost: jährlich 6 Bibl. »50 Kop ,.balb1ahrl1ch 3 Nu. 25 copy·vierteljcihrljch 1 Abt. 75 Ko»

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitungttwerden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

· Inhalt.
HEFT-III«Zpfxfegffåisåksteek get. am— Geseuschiisr uni-

versitäts-Nqchrichten. Die Organisation der Landwehn »Die Com-
pletirung der Armee. Feliim Bürgermeister »Scho1er. St.
Beutel-arg. Zur Tagesgeschichte Hof-Nachrtchten. Pian-
gel an Aerzteu Schenkung Aus dem Kiew’schen: Hagelschlag
Aus Odessru Verhasmngen

Neueste Post. Telegramme Sommer-Theater. Von der
Pariser Weltausstellung Hand« u. Börsen·Nachrichten.

zerrinnt-n. Das zweite Attentat aus Kaiser« Wilhelm (Schluß).

Politischer Ta,gesi)erichr.
Den 1. (13. Juni).

Wesfen Gedanken sind am heutigen Tage nicht auf Ber-
lin gerichtet? Zu einem der schwerwiegendsten Congreffh
die je stattgefunden haben, ist dort die Vertretung enco-
påischer Staatsweisheit versammelt. —- Jm neuen
Palais des Reichskanzlers sind nunmehr acle Vorberei-
tungen zur würdigen Aufnahme der glänzenden Versamm-
lung abgeschlossem Nachdem man— so schildert ein
gestern uns zugegangenes Telegramm die Lokalitäten
—- die Freitreppe hinaufgeschrittem gelangt man in ein
Vestilsulq von dort zunächst in ein Zimmer, welches
für die Secretaire des« Congresses bestimmt ist. Hinter
diesem eröffnet stch der »grandiofe« Congreß--’a.1l, der,von impofanter Größe, überaus geschmaclvoll eingerichtet
und reicd mic Goldverzierungen geschmückt ist. Jn der
Mitte des Saales ·ist ein hufeiseniörmiger Tisch
aufgestellt und in der Mitte der äußeren Seite des
Tisgpies ist der Platz sür den Leiter der Versammlung, den
Reiztsskanzler Fürsten Bismarcls aufgeschlagen. Neben
dem CongreskSaale befinden sich zwei Confererizzinimen
wohin sich die Mitglieder des Congressexs zurückziehen
können; an der anderen Seite des Saales istein
Buffet errichtet. Von dort tritt man hinaus in eine
vffenenach dem Garten zu gelegene Säuleutsadßex .

Jn diesen Räumen tagt heute der »Berliuer Con-
greßtc Der grüne Tisch ist von früher hermicht im
besten Rufe unter den Politiiern der Laienwelt Auch
heute blicken viele Augen mit sorgenooller Spannung
auf die Versammlung von Meistern der »Staatskunst,
welche in Berlin sich am grünen Tische niedergelassen
hat. Werden sie Verderben, was das Schwert gewann?
fragt sich Dieser; werden sie uns den Frieden wieder-
geben? fragt Jener. Allenthalben aber muß die tiefe
Erregung der letzten Tage den Wunsch steigern, daß es
den Völkern enolich vergönnt werden cui-ge, sich von
der Sorge um fremde Leiden zu befreien, um Raum
zu gewinnen zur Erk nntniß der Uebel, an denen die
Culturvölier im eigenen Innern kranken. Seit den
Zeiten des Wiener Congresses ist keine Versammlung

, Herrlich-n.
Das zweite Attentat auf Kaiser Wilhelm.

· V.
c Das Vorleben des Verbr echers.

·(Schluß.)
Aus der Fluth von Nachrichten, die von Seiten der

verschiedensten Personen, welche mit dem Attentäter inBerührung gekommen, in die deutschen Blättern ge-
strömt sind, heben wir in Nachstehendem noch einige
Mittheilungen hervor, welche die gestern von uns ge-
brachten — und diese gehörten zu den »für den Ver-
brecher günstigsten Berichten —— ergänzen.

Aus der Reihe der aus dem Jugendleben Carl
Nobilings verösfentlichten Episoden greifen wir die
durchaus objective Schilderung eines Berichterstatsersder Nat-Z» welcher mit ihm gemeinsam die Prsma
des königlichen Pädagogium . zu Züllichau besuibt hat,heraus. »Carl Nobiling«, heißt es daselbst, ,,saßzugleich
mit einem jüngeren Bruder in der Prima. Beidewaren fleißige und nicht unbegabte Schüler; Carl
leistete besonders Tüchtiges in der Mathematik; sieabsolvirten Beide zu gleicher Zeit das Abiturienten-Exarnen Jn Statut: und Charakter waren sie aberdurchaus« Verschieden. eWährend der jüngereBruder
dklkch Fme schlanke Gestalt ausgezeichnet »und durchsetz! fUfcheS Und geselliges Wesen bei seinen Mit-fkhUIetU,f2hV« beliebt war, hatte Carl, der Attentätey
SM Unaklschlsliches Aeufeere und sein Benehmen konnte
durchaus Ulcht liebenswürdig genannt werden( DerAUsdkUckjeines Gesichts deutete auf Hinterlist und er-Weckte keine Sympathie. Er war seinen Mitschiilerngsgenüb r Völschkvsfeth arbeitete still für sich und zeigtewenig Geselligkeitstrieb; selbst mit seinem Bruder schien
St wenig Umgang zu. pflegen, obwohl er mit ihm ineiner Classe saß. Der hervorstechende Zug in seinemCharakter war Ehrgeiz, der ihn trieb, sich Vyk de«
anderen Niitschülern auszuzeichnen Trotzdem er sich um
die Gunst der Lehrer eifrig bewarb, hielten diese doch

so anerlannter Staatsmänner versammelt gewesen, als
jetzt: die Minister von Deutschland, EUg1s1UD-iOestSt-
reich, Rußland sind aus einer Periode hervorgegangen,
deren Stürme dazu angethan gewesen, große Männer
sich auswachsen zu lassen. Und diesen Männern, ein
Jeder in seinem Volke über das gewöhnliche Maß der
Staatsmänner hinausrageiid, wird die Ordnung einer
u n n at ü r l i ch in unsere Zeit hereinragenden Erb-
schaft eines fremden Stammes übertragen. Denn un-
natürlich im Sinne der natürlichen Entwickelung der
Völker, culiurwidrig im Sinne des europäischen Völ-
kerlebens bleibt dieser T ü rk e n st a at auf der
Ostgrenze Europas, der einzige Staat unseres Welt-
theits, dessen Leitung einem von der Cuttur verwor-
senen Stamme bisher geblieben ist. Vsie immer die
einzelnen Völker Europas sich im Jnnern zu den
Allen gemeinsamen Aufgaben der Cuitur stellen —

man kann von keinem sagen, es habe sich als unbe-
dingt unbrauchbar, unfruchtbar erwiesen. Die einzige
Ausnahme bildet das Osmanenthuin Hoffen wir, daß
diese Anomalie mit ihren weitreichenden Folgen auf
alle Zeiten gehoben und daß der erste Schritt am
heutigen Tage dazu gethan werde.

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die
Verwirktichung dieser Hoffnungen bildet das EiZn-
verständniß zwischen Rußtand undEng-
land und dieses ist nach allen jüngst eingetroffenen
Nachrichten wenigstens im Princiv erreicht. Anders
scheint es mit dem, nächst Rußland und der Türkei
wohl am stärksten an der Lösung der Orientkrisis be-
theiligten Staate, mit Oefterreich, der Fall zu sein.
Jedenfalls hat man in letzter Zeit nichts mehr über
den angekündigten Wiederbeginn» russisapösteri
reichischer Verhandlungen gehört; man
wird daher annehmen müssen, daß bisher ein festes
Abtommen nicht erreicht worden sei. Was gegen«
wärtig zkvischen beiden Staaten noch verhandelt werden
kann, dürfte nach -dem Urtheil der Nat-Z. übrigens
niiht sehr umfassend sein. Schwerlich, meint das
Blatt, wird Rußtand nach der Verständigung mit
England über Brilgariem die Meerengen, die Festun-
gen, die Landabtretungem dieselben Gegenstände nun
mit Oesierreich nochmals verhandeln. -Das könnte zu
Ergebnissen führen, die nur wieder gegen die englisch-
russische Verständigung anstießen und dieselbein Frage
stellten» Hierzu ist ja aus) eben der Congreß das
eigentliche Feld der Verhandlungen. Für die russisch-ösier-
reichischen Verhandlungen bliebe nächst der einfachen
Mitiheilung der Londoner Besprechungen an den
Grafen Anrrassy nur das Gebiet der orientalischen
Frage übrig, welches außerhalb jener Besprechungen
liegt. Uebrigens ist es naheliegend daß Rußland und
England die serbisch-bosailanmoiitenegrischen Dinge
nicht ohne Rücksicht auf Oesterreich unter sich erledigen
und mit einem fertigen Programm auf den Congreß
kommen konnten. Bei jedem Programm über diese

nicht viel von seinem Charakter; sein vom Ehrgeiz» ge-
leitetes Streben machte ihn so bei -seinen Mitsschülern
unbeliebt und andererseits bei seinen Lehrern auch nicht
zu einer ,,pers0na grade-«. — Dies die Schilderung
einiger Charakterzüge welche der Attentäter während
seines Schnllebens zeigte. Sie dürfte für die psycholos
gische Erklärung seiner entsetzlichen That nicht unwesent-
lich sein.

Von besonderem Jnteresse sind die Daten, welche
dem socialdemokratischen Berliner Blatte »Freie
Presse« aus«-Ortes den übermittelt werden. »Hier in
Dresden,« wird dem erwähnten Blatte geschrieben, ,,ist
Nobiling in unseren Kreisen als ein ungemein confuser
und excentrischerMensch bekannt. — Er trat zum er-
sten Male am 18. Juni v; J. in einer unserer Versamm-
lungen auf. Unser hiesiges Organ berichtete damals,
das; ein Gegner, Namens Nobiling, in der betreffenden
Versammlung sich mit den Ausführungen des Referenten
Kaiser, bezüglich Rnszlands, einverstanden erklärt habe.
Später hielt Nobiling im statistischen Seminar Bbhmerks
einen Vortrag über Schäffles ,,Quintessenz des Socia-
lismus«. Er führte aus, daß Schäffle ihm viel zu
roth sei. Er selber gehöre keiner politischen Partei an,
stehe aber bezügli3seiner Anschauungen dem National-
liberalismus am liebsten. Nobiling war ein begeister-
ter Verehrer Roschers und eisriger Mitarbeiter der
Bbhmertschen Social-Correspondenz. Nobiling erschienuns als ein gebildeter Mensch, sprach viel über spiriti-
stische Anwandlungen und renommirte mit einem eigenen
Weltsystem. Seine Redeweise war kurz und abgebro-
chen, er sprang schnell von einem Gedanken auf den an-
deren über. Osterndieses Jahres besuchte ihn ein hie-
sige! Svckakkft M TIERE! Wohnung Unter den Linden.
Er traf Nobiling eine Flinte putzend, an, und erzählte
ihm derselbe, daß e»r sich bereits seit vorigem Sommer
auf das Gewehr etngeschossen habe; Auf eine Frage,
wie weit das Gewehr trage, antwortete Nobiling: Es
trage nicht bis tm die gegenüberliegende Häuserreihe,
aber jeden auf dem Straßendamm Gehenden könne er
damit erschießen Als das Gespräch auf die vielen

Dinges muß Oesterreich mitgesprochen haben. Die
»Times«. meint, zwischen England und Nußland sei
kein Privatabkommen zum NachtheileOesterreichs ge-
troffen worden. Das ist wohl nur so zu verstehen,
daß über jene vorzugsweise österreichischen Interessen
kein englischrussisches Programm ausgestellt worden sei,
was sehr verständlich ist. Ob ein solches Programm
mit Oestetreich noch vor dem Congreß vereinbart
werden wird, ob diese Sachen erst aus dem Congresse
zur Sprache kommen werden, darüber fehlen die Mit-
theilungen. «— Jndirect weist die sehr zuversichtliche
Haltung der bsterreichischen Presse darauf hin, daßman
in dieser Hinsicht keine großen Hindernisse voraussieht

Am Meisten in Sorge um den Ausgang des Con-
gresses ist augenblicklich wohl Rumånietr. In der
letzten Zeit hat sich das Bestreben der Staaten
befestigt, ein jeder sein Jnteresse nach Lage der Sache
zu präctsiren und zur Geltung zu bringen; die Pro-
gramme gestalten steh. Aber vorläufig kommen nur
die Führer der Politik zum Reden und iprechen nur
für die eigene Sache. Da wird es den Staaten
zweiten und dritten Ranges ängstlich um die Zukunft.
Rutnänien hat eine so schroffe Haltung zu Rußland
eingenommen, daß vielEhte, wenn nicht auch mate-
rielles Interesse dabei betheiligt ist. Ganz abgesehen
von dem Rechte, hat dieser Staat im Vertrauen auf
die Unterstützung größerer Mächte eine Haltung ange-
nommen, welche seinen eigenen Kraftmitteln nicht ent-
spricht. Er hat die Forderung Rußlands rundweg
abgewiesen, sich förmlich jeder Discussion über einen
Vergleich verschlossen. So hat man Alles auf den
Congreß gesetzt« und - siehst sich nun von den Vorver-
handlungen ausgeschlossen. Das gibt guten Grund
zu Besorgnissem wird die rumänische Regierung und
der Ministerpräsident es am Ende doch ,,begreifen«
müssen, ,,wie Europa Rumänien den Austausch Beisa-
rabiens gegen die Dobrudscha wird auszwingen
kbnnen?« «

Gegenüber den großen, weltbewegenden Fragen istes fast mässig, sich darnach umzuschauen, welcly eine
Rolle die Türkei, bezw. deren ålltinisterSadyk und
Karatheodorh auf dem Congresse spielen könnte.
Die Pforte ist der einzige» und principielle Gegner
Europcks auf dem Congressn sie will den Krieg an
siiip unter jeder möglichen Bedingung —- sie will genau
Dasjenigg was der Eongreß ni cht will. Wäre
Europa einig, so hätte-man wenig Sorge um diesen
Widerspruch. Aber Europa ist nicht einig und soll fiel)
auf einem der strittigstem unbestimmtesten Gebiete
europäikcher Politik erst verständigen. Da isi auch ein
schwacher Dritter, der mit der Waffe der Zwietracht
gleich den Türken zu fechten weiß, nicht zu unter-
schätzem Wie sehr man sich aber in Stacnbnl dessen»
bewußt ist, daß esbeute ums Leben geht, zeigen die
jäh-en Revolutionen von oben und unten, die dort
gegenwärtig sich abspielen.

Selbstmorde kam, äußerte er: Es sei dumm von den
Selbstmbrdertn daß sie aus der Welt gingen, ohne einen
,,Großen« mitzunehmen. Er selber werde die Geschichte
besser machen. Nobiling war ohne Stellung; seine
reiche Mutter heirathete kürzlich einen verschuldeten Of-
ficier, dadurch verlor er alle Hoffnung (?). Sein excen-
trisches Wesen führte ihn zum Pessimismus, schließlichzum Attentat Diese« Thatsachen sind von unseren Ge-nossen Vollmar und« Schlüter freiwillig der hiesigen
Polizeidirection und dem aus Berlin eingetroffenen Cri-
minalpolizisten mitgetheilt worden«

Ueber das Berliner Vorleben des Verbrechers
tragen wir den folgenden, mit Zeugenbeweisen unter-
stützten Bericht hier noch in Kürze nach.-— Nobiling
hatte seine erste Privatwohnung in der Kochstraße 41
bei einer Wittwe Köh-ler, welche bei sich lüderliche Dir--
nen beherbergte und deswegen unter polizeilicher Aufsicht
stand. Wegen Ausstehens monatlicher Miethe wurde sie
schließlich exmittirt und nun« zog Nobiling im September
1876 zu einer jüdischen Frau Flora Wallner nach der
Schützenstraße 58, reiste jedoch, da dieselbe sehr bald
in’s Ausland ging, nach Dresden. Von dort kehrte er
irnOctober 1877 zurück und miethete sich einige Tage
später bei den Brochnowschen Eheleuten Leipzigerstraße
131 ein, wo er bis zum 2. Januar dieses Jahres wohnte.
Von Frau B. wird Nobiling als ein scheuer, verschwie-
gener, kurz unheimlicher Mensch geschildert, der sich den
Tag über. in die Stube einschließt, stets einengeladenen
Revolver nebst Hirschfänger auf dem Tisch liegen hat,so daß die Leute vor ihm eine gewisse Furcht haben.
Jn gebückter Haltung, mit niedergeschlagenen Augen
und zitternden Händen pflegt er zu sprechen, schreckt zu-sammen, sobald es tlingelte, schreibt den Tag über, viel
und lebtssonst sehr ruhig und solid. Er hält sich die
,,Berliner Freie Presse«, aus der er täglich in Chiffre-
schrift Auszüge macht, um sie nach London und Paris
zu versenden, außerdem die »Germania«, die »Kreuzzei-
tung« und den ,,Re1chsboten«, Ein Zank um einen
Schlüsseh namentlich die Drohung, daß er seine Wip
thin erschießen werde, wenn sie noch« einmal sein Zim-

126. Donnerstag, den 1. (13.) Juni 1878.



Während die Orientlkisis dieser Tage in der»
Hauptstadt des Deutschen Reiches dauernder. Heilung-E;
entgegengeführt »·,zu werden ,veripkicht, liegt dass:
Deutsche Retkhfeszisstxitlzjeiner schweren, innerenszKxisis
die Auslöijnknzg der-s« deuistschen iiiieissch sxsj
tctg es ist bPsesziTelilofsse n, und bedarf dieser! am?
vorgestrigen - zszsage.;--zgeinstzitu·gtig gefaßte Beschlußssxis desi
Bundesrathes nachder «"Re«ichsverfassung nur noch der
Zustimmung des :««Ka»»isers. —- Die deutschen liberalen
Vläkkckt haben zu dieser insAussicbt gestellten Maß-
nahme sich vorläufig abwartend gestellt; das Wien«
,,—Fremden—blatt« dagegen findet die beziigliche Vorlage
des Reichskanzlers sowohl durch die Anforderungen
der Situation, wie durch« den constitutionellen Brauch
vollkommen gerechtfertigt« Das Blatt spricht .den aus-
richtigen Wunsch ans, daß die Aaflöiung den Ne-
gTETUNgen und den Völkern des Deutschen Neicbes-szu
Heil und Se.gen.-sgek.eichen möge. — Die »Wie-sie«
hält esfür sicher, daß Fürst Bismakck aus. den Neu-
Wahlen· als Sieger hervorgehen werde. — Da die.
Reichsverfassung bestimmt, »daß im Falle der Auf-
lösung des Reichstages innerhalb« eines Zeitraumes
von 60 Tagen nach derselben die Wähler undinners
halb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auf-
lösung der Reichstag versammelt werden miissenss so
könnte man hiernach der Jtseuwahl spätestens im
August, dem Zusammentritt des neuen tlteichstages
spätestens im September entgegensehem »

. Wie tief das Gift der Socialdzemokratie
in Deutschlands Bevölkerung bereits eingedrungen,
beweisen die überaus zahlreichen— Meinungen über
Lluisschreitungen anläßlich .der gegen-
Kaiser Wilhelm gerichteten Att.entate,
die von socialdemokratiscber Seite erfolgt sind.- «——:

So schreibt die »Essener Zeitung«: »Welche sittliche«
Verirrung sich weit und breit der Ge sier bemächtigt
bat, beideist die traurige Thatsache, daß das hiesige.
Polizeiamt sich. veranlaßt sah, heute verschiedene
Zeugen zu vernehmen betreffs einer Lleußerung eines
in der hiesigen Landbürgermeisterei wohnenden Berg-
mannes, der gesagt haben soll, daß esschade sei,
da× es auch dem zweiten. Attentäter nicht gelungen,
den Kaiser tödtlich zu treffen! Don) damit noch
nicht genug! Eine zweite ahiesige Persönlichkeit soll
geäußert haben, daß es docb gut sei, das; der letzte
Attentäter den Kaiser wenigstens getroffen-habe. Auch
dieser Fall wird, da Zeugen vorhanden sind, zur;
öfsentlichen Kenntniß gelangen. Man wird dann sehen,
welches Gezücht diese Elenden lind-«« ,- Aehnliche
Vorgänge werden aus Elbing, wo man u. A. Zettel
mit Jns-«t«sriften- wie: »Das reiche Taketzeug wird
Alles ermordet!« u. dgl. ausgelegt gefunden, aus
Halle, Mainz, Neustadt, Glaucham Braunschweig und
anderen Orten gemeldet. «

« Seit dem Vormittag des 8. Juni (27. Mai) ist,
wie Bekliner Blätter wissen wollen, der lethapgische
Zustand NobilingIs gewicheny Er hat seit
FreitakYNachmitiag die ersten« lichten Momente « gehabt
und bereits durch verschiedene an ihn gerichtete Fragen
bewiesen, Daß er verf1ehe,i weiss man mit ihm fpreche
Und von ihm wolle ·

Ueber das Verbots, welches noch am Sonntag un-
mittelbar nach dem Verbrechsn mit ihm angestellt worden,
hat ein Berichterstatter Der Acad-Z. not) Folqenoes von gut
unterrichtster Seite erfahren: Nobilsng ersktärte ausdrüc-
1ieh, es bestände eine ausgedehnte Verbindung, welche die
Ermordung des Kaisers bezzwecfr. h Er habe seinen Pian
in einer hiesigen Kneipe mit Andern heiprohety weiche
ihn gebilligt hätten. Nach einer Pause sagte er· noch-
mals: Jch hatte den Pian mit Mehren besprochen,
die demselben zugeftinazmthaizenz ich habe mich erboten
vor-zugehen« Auf die Frage eines der Jnquirenten,

mer betrete, war die Ursache, daß Nobiling, wie bereits
bemerkt, im Januar d. J.-nach Unter den Linden 18
zum Kaufmann Levh zog,

Auch »auf diese Leute machte der Attentciter den Ein-
druck eines scheuen, abersoliden und simplen Menschen.Er hatte Verbindungen mit verschiedenen Studenten.
blieb Nächte aus, empfing dann aber des Morgens das
Dienstrnädrhen wenn sie ihm ren Kasfee brachte, höchstvergnügt, redete mit ihr in scherzhaftem Ton und hatte
U. A. vor kurzer Zeit wörtlich zu derselben geäußert:
»Wenn Hbdel kein rechter Schütze gewesen, so wird sich
schon noch einer finden« Als das Dienstmädchen eines
Tagesdieseni auf feine erwähnte Aeußerung über» das.
Hbdelssche Attentat erwiderte; »Ja, Herr Doctor, zwenn
der Kaiser erfchofsen wird, so kommtja der Kronprinz
an die Reihe«, replicirte N: »Nun, so schießt man im-
tue-Izu — sp Zehne nach einander — dann haben
wir die RePgblitN Das älliädchen dachte damals, das

fet blos Im Scherz gesagt und gemeint. -— Die» «L33irthin,
Frau L» fragte vor Kurzem das Mädchen, wie es komme,
daß der im spZimmer Nobilings befindliche Wasserkübelstets sp unsaubeti schwarz entstehe. , Das Mädchen ers—-
klärtedies darnih daß der Herr Doctor jedes, selbst das
kleinste beschriebene Papier und ausch jJedezx
Brief sofort anziinde und im brennenden« Zustände:
in den Wasserkübel werfe « « . z

Am Morgendes Attentatesspzeigte sich Nobiling Hex«-gnügt, bat, recht früh das Zimmer zu»reinige.n, und. Laß
außergewbhnlich viel zum zweitenFruhstück Gegen I1s0,
Uhr, als jdie Wirth-in. den Corridor betrat, riß er plötz-
lich die Thiir auf und rief heftig, erhitzt und roth aus-
sehendp »Was wollenSieN »Als. diejDame erwiderte,
das; sieGäste erwarte, wars; Nobiling die Thür wieder
zu und fchloß sich ein. DerspSchuß erfolgte» in dem
Augenblick, als sich im Nebenzimtner die Giesellsrhaft des
Herrn Levy zu Tifche setzte. "D.er Wirth kam in »dem
Moment hinzu, als Nobiling entwaffnet und gepackt
War. . c

Noch am Mittwoch umlagerte ein zahlreiches Publi-
cum das HausUnter den Linden Nr. 18. Das Zim-

II u» l n u d.
-- Yotput,»."1s.» Juni. -Jn der gesirigen Seit tzrnnfig
der gelehrten estnischen G"esel«l""schafs"t,
an welcher auch der Aiademiker Geheinjsratb Wiede-
mann Theil nahm, legte der Präsident, Professor
Leo ,·Meyer, eine vortreffliehe Sammlung chinesi-
scher Münzen vor, swelche Dr. . E. Bretschneidey
(corres. Mitglied der· Gesellschaft) geschickt hatte. —-

Herr Sind; Sa cb7sendahl» berichiete übir einen
reichenMünzfund bei Whbsh es ist leider nur möglich
gewesen, geringe Neste des aus Kufischen und anderen
alten Münzen bestehenden Fundes zu acquirirenz der
werthvollste Theil war in die Hände eines Gold-
schmiedes gerathen und von diesem ganz ohne Rückücht
Auf des! Mliqltxtkschen Wirth, sofort eingefchmolzen
worden. --— Der Secretär Professor Ludwig Stied a,
verlas Bruchstücke über einen Vortrag, welcher in
einer. Sitzung der Berliner anthropologisyen Gesell-
schaft gehalten worden war und in welchem die aller-
sonderbarsten Dinge übe: die eingehorene Bevölkerung
der Ost-seeprovinien. behauptet werden. Zum Schlusse
regte der. Präsident, durch Hinweis .aus »die Notiz
(ct". N. Dörpt Z. Nr. 123) in Betresf der Differenz
zwischen dem« »Nish. Wesinik« und der ,,Zeitung für
Stadt und Land« über das Vorrücken der Esien und
Leitenzeine interessante Diskussion an. — »Zum corre-
sponsdirenden Niitgliede wurde Herr Eint! Viel-
rufe, Kaufmann in Mühe, gewählt.

— —- Wie wir vernehmen, hat das Conseil der
Unipersitätsp inseiner gestrigen Sitzung den bisherigen
Professor der Geburtshüise Dr. Johannes( von Ho i st
nach Ausdienung der gesetzlichen Frist von 25 Jahren
auf weitere 5 Jahre gewählt, desgleichen den bisheri-
gen Privatdocenten Mag. th,e0sl. Nathanael Bon-
w etssch zum etatniäszigen Docenten in der theologi-
schen Faculiät

——s Der »Russ. Jnvalk verösfentlicht in seiner
neuesten Numrner die näheren Bestimmungen über die
Organisation der Reichslandivehim Zum
Besiand einer Drujhina und einer berittenen Ssotnja
der ReichssLandwehr werden eventuell geboren: zu einer
Drushincn der» Chef, 1 Compagiiie-Chef, 8 jüngere
Officiere und der Arzt, 4 Feldwebeh 76 ältere und
jüngere Unterolficiem 5 Trommelschlägen 1 Horntst
und 548 bis 900 Lindivehrmännerz zur berittenen
Ssotnja: der Chef derselben, 2 jüngere Ofsicierh
1 älterer Wachtmeisien 12 Unterofsiciere und Trommel-
schläger und 125 Laudwehrniännen

—- Nach einein Allerhöschsten Decret werden zur
Completiruna der Armee und der Flotte in
diesem Jahr 218,000 zNaun einberufen werden. Jn diese:
Zihl sind»ai1cl) Diejenigen inbegriffeiy welche auf Grund
früherer RrruteipQuittungen vom Dienste befreit sind.
—- Im verflossenen Jahre betrug die entsprechende Ziffer
217,00»0.

Jciiitn An!äßlich- des unlänasigemeldeten Rück-
trittes des bisherigen Bürgermeisters E. S Chö-
ler von. diesem seinein iange mit Ehren bekleideten
Amtespwcrft »Das hie: erfcheinende Wochenblatt auf das
verdienstvolle Wirken uns) Leben desselben einen län-
geren dankbaren Rückblick. Emald Heinrich Schöleh
geb. den 3. December 1812, entstammt einer der an-
gesehensten Familien unserer Stadt, Welche bereits
mehr den 110 Jahre hier ansäfsith fchon in den frü-
heren Generationen in hervorragendster Weise sich um
die Wohlfahrt unserer Cocnmune verdient gemacht
hat» Der Großvater bekleidete zur Zeit der Stadt-

mer selbst ist freundlich und angenehm möblirt, jetzt al-
lerdings in größter, durch die Untersuchung herbeigeführter
Unordnunxkauf dem Fußboden und am Ofen befindensich große Blutfleckch die Tischdecke ist in Folge eines
stattgefunden-n Ringkampfes mit Dintenflecken besudelt.
Seit dem 2. Juni ist das Siegel von der Thür wieder
abgenommen worden. « « s

Von dem Andrange, welchen die ruchlose That am
Sonntag Nachmittage im Ce ntral-Telegraphen-
bur eau hervorgerufen hat» wird man sich einen Be-
griff Jnachen können, wenn man in Erwägung zieht,
das; bis Abends gegen 9 Uhr 1280Depeschen dort aufgegeben
und befördert worden sind, abgerechnet die überaus zahl-
reichen"Staatsdepes,chen. Uninittelbar nach dem Atten-
tat begab sich ein höherer Telegraphenbeamter nach den
verschiedenen Z1veigstationen, um dort- die Jnstructionzu ertheilen, daß Telegramrne über das Attentat auf den,
Kaiser ohne Weiteres befördert werden könnten, das; in«
des; von den Anfgebern verlangt werden solle, etwaige
Bemerkungen über schwerewder lebensgefährliche Ver«
wundungen des Kaisers zu unterlassen. . -

Wir fügen-zum Schluß noch einige kurze Notizen über das
Schzickstal der vo.m Attentat in Mitlei-
d enschaft gezogenen Personen hinzu. —-

Entsetzlich sind die Einzelheiten, unter denen derKutscherRichter,.welcher den «gr»ünen Wagen« in das PortaldesHauses Unter den Linden 18 lenken wollte, verun-glüekte.« Als die Pferde bereits bis» zum Portal ge-
langt wirren uns) die« Räder-des Wagenseben über die
Bordsch··ikht-des Trottoirs rollten, bemerkte Richter die Ge-
fahr, in derer schwebte; er wollte die Pferde anhalten,
um von »denn Wagen ·herabzuspringen, aber« schon hat-ten die im Hausflur stehenden Personen die
Zügel der Thiere gefaßt und zogen dieselben in den Flur
hinein. Vergebens fuchtelte Richter mit den Armen inder Luft und zeigte auf» seinen Kopf und seine Brust
—- man achtete nichtrauf diese Bewegungen der Ver-
zweiflung; vergebens suchte er sich den Näherstehendendurch Zurufe verständlich zu machen — in dem Schwall

halterschafts-Verfassurig das Amt eines Stadtbauvtes,
»der Vater war Rathsherr und später Bürgermeister.
Schöler genoß seine erste Schulbildgirsig ins-der Hein-
schen Privatknabenschultesp hier am Orte, ghjspivikkg sp-
dann »das Ghmnaflum Ein Revis; stistdirtisssxsspsin Dorpat
und bezog zu! VLSUDTAUUS fssktierszjkStudifgn die Uni-
versität in Münchetsr Nach vollendeten Studien und
Reisen im Auslande und im Reiche kehrkse·’-Schölek i»
seine Heimath zurück, übernahm die Verwaltung der
Apotheke des Vaters und trat zuerst im Jahre 1848
als Stadtältester in die städtischen Dienste. 1851
wurde er zum Bürgermeister gewählt, welches Amt«
er 1858 niederlegte, um es vom April« 1864 ab aufs;
Neue, bis zu seinem jetzigen Ausscheiden« in hingeben«-
dem Dienste an seine Vaterstadt zu verwalten. S. hat
sich durch seine selbstlose aufopfernde Thätigkeit in dein
gewiß nicht leichten Amte, durch seine wohlwollende
Gesinnung und durch unbeirrte Vertretung dessen, was
er im Interesse der Stadt für Recht erachtete, die
hohe Anerkennung seiner Mitbürgerzu erwerben und zu»
erhalten gewußt. — Sowohl dem scheidenden wie dem
neueingelretenen Bürgermeister, IsJulius" Werncka ist,
unter zahlreich» Betheiligung von Stadt und Land
ein solennes Souper gegeben worden — ein freundliches
Zeichen der Anerkennung, welche die Thätiakeit der
beiden Herren sich allseitig z«u erwerben gewußt.

St. stietcrsburip 29. Mai. Ausnahmlos beschäftigt-
sich die gesammte hiesige Presse ’auf’s Lebhafteste mit.
dem binnen wenigen Tagen zusammentretenden Con-
greß. Sogar das Organ des Rothen Kreuzes, der»
,,Bote für VolkshilfeS erörtert die daran sich knüpfen-
den schiverwiegenden politischen Fragen und gibt sich
dabei einer ziemlich trüben Stimmung hin. »Nun) den
in diesen Monaten von unseren offenen Feinden der
Türkei und den geheimen Feinden getroffenen Vorberei-
tungen kann man,« meintdas Blatt, »Mit einiger trau-
rigen Wahrscheinlichkeit schließem daß fiel) nach den
Tagen des zweifelhaften und schweren Friedens wiederum
lange Monate eines neuen Krieges mit einem noch
hartnäckiger-en und jedenfalls weite feindseliger gegen
uns gesinnten Widersacher zeigen werden. Und» wie-
der zahllose Opfer und wieder Ströme Blutes und
wieder heiße ZährenN —— Hoffnungsvoller sehen fast
alle anderen Blätter dem Ausgange des Congresses entz-
gegen, indem sie sich nicht zum Wenigsien hierbei auf
die, wie gemeldet, am vorigen Montag, Nachmittagsj
Uhr, erfolgte Abreise des ReichstanzlersFürsten
Gortscdakow stiitzen Für Seine Durchlaucht war,
wie der Bericksterstatter der St. Bei. Z. meidet, »der
zum Kaiserlichen Zuge gehörige sog. Ministerwaggonz
eingerichtet, welcher, wie alle Waggons dieses Zuges,
das Kaiserliche Wappenund den Namenszug Seiner
Majestät trägt. Die Beamten des auswärtigen Mini-
sterium hatten sieh, offenbar nicht officielL in dem für
den hohen Würdenträger geöffneten Kaiserlichen Zim-
mern versammelt, um ihrem hohen Chef das Geleit
zu geben. Fürst Gortschakow erschien 20 Minuten vor
Abgang des Zuges und ging langsamen Schrittes auf
dem Perron entlang dem für ihn bestimmten Waggon
zu, zu beiden Seiten unter dem Arm geführt von den
Herrn Essen und Gervais —-- Das Aussehen »das
Reichskanzlers ließ kaum etwas zu wünschen übrig.
An der Thür des Waggons erwartete den Fürsten be-
reits der ihn in der Eigenschaft als Secretär beglei-
tende WirkL Staatsrath Baron Fred»ericks. Nachdem
der Fürst im« Waggon am Fenster Platz ge·nommen
hatte, unterhielt er sich mit den verschiedenen außen
stehenden Herren, besonders lange mit einem sehr wür-
dig aussehenden alten Herrn, der als ein -— Schul-
sreund des Reinhskanzlers vom Lhceum her bezeichnet
wurde. Die sichtbare Heiterkeit des Reichskanzlers
machte aus Alle den hosfnungsreichsten Eindruck für den

von Tausenden Von Stimmen gingen seine Worte un-
gehört verloren, und so rollte denn der Wagen weiter
—— ein dumpfer Krach ertönte in dem Augenblick, als
der Körper des Unglücklichen an den « Querbalken des
Thores anprallte, die Lehne des Kutschersitzes zerspiltterte
und Richter sank, die Zügel aus den» Händen gleiten las-
send, zusammen. Jetzt erst bemerkte man das Entsetzs
lichez ein Freiwilliger sprang auf den- Wagen und hob
den mit dem Tode Ringenden herab, woraus ein Offi-
cier denselben in den Harisflur trug und -ihn dort nie-
derlegte. s .

Das zzveite indirecte Opfer des Attentates,- der ver-
wundete Hotelier Holtfeu er, befindet :sich leider in
schlimmem Zustande, da das Wundfieber bei demselben
in sehr heftiger Form aufgetreten ist. Der Verwundete
ist nicht fähigzu sprechen und muß seine Wünsche nie-
derschreiben Der Kaiser hat dieregste Theilnahme für
Holtseuer an den Tag gelegt; er sandte selbst den Ge-
heimrath Wilms zu dem Verwundeten und ließ sich zu
wiederholten Malen nach dem Befindendesselben erkun-
digen. .

, VermischteC - «

Schulverbältnisse Gegenwärtig wird dem »Go-
loB« aus dem Tschernigorn’schen gefch»rieb«en: In« den
Dbrfern des« Kreises vonBorsnaesrtheilen den· Schul-
anterricht — Kosakem So unterrichietin dem Dorfe.
Petschi ein Kosak die Kinder im» Lesen und wirddafür
von« den Eltern seiner Schüler mit Nahrnngscttitteln
ver-sorgt. Jn dem Dorfe Alenowsko fungirecr als« Leh-
rer ein Kosak und ein Djatscvot Die lsehrthätigkeit
dieser Personen erstreckt sichjedoch nur daraufx dsßi sie
den Kindern die kirchlichen Gebete beibringen-es Jn die-
se: Art findet der Sipulunterricht in« den meiftehnDbrs
fern dieses Kreises sicut, und in einigenjDörfern fin-
den mehre solcher »Lehr«er« i«hr«Brod, da Ysie den BUT-«
ern bequem sind, weil sie statt des Honorars nur Le-
bensmittel beansprucherk » « «

Yhzseinxcßid auf das Verschweigen der Namen seiner
sÆsnossen und der näheren Umstände geleistet worden,
erwiderte er ,,Nein«.« e e -

INeue Döjrpitsche Zeitung. «





Erfolg dieser deiikwürdigen Reise. Begleitet wird Seine
Durch-taucht«außer.dem—.svon demsGeheimrath Baron
Jomtnijs auch; ein Beamter-des asiatischen Departe-
ments, CollegienrathjSsoro.lin, reist mit nach Berlin.
Die· ganze Neisegesellschaft waroffenbar in der heiter-
sten Stimmung. »

z« 7—..8u Mittwoch, den St. Mai, wird, wie wir der
St.fPet..Z. entnehmen, am Allerhöcbsten Hofe der An-
kunft J. K« H. der Großfürstin Maria Alexa n-
dzr o wn a» «» «; Edinb urg «entgegenaesehen. Am
«29. Mai ist der Kaiserliche Zug nach Ehdtkuhiien ab-
gegangen. mitwelchem Ihre Kais Hoheit eintreffen
wird. Der Betrieb-stehest der Watschauer Eis-Mahn-
Jngenieur Michalzem ist an die Grenze abgereist, um
den Kaiserlichen Zug zu begleiten. i

— Der ehemalige St. Petersburger Stadthanpts
Mann, GeneralsAdjutant Trepo w, iß, wie aus Wies-
sbaden genieldet wird, dieser Tage daselbst von einem
Scblaganfall betroffen worden, dem zu Folge ihm
sbeide Füße gelähmt worden sind. Auch soll er, wie der
»Neuen Zeit« gemeldet wird, die Sprache verloren
haben.

—- Wegen Mangels a-n Aerzten in der Activen
Armee sah sieh die» MiiitäpMedicinaloerwaltung unlängst
veranlaßt, die Studireiidert des Z. und 4. Cursus der
Medicokchirurgischen Atademie zum Eintritt in den
»Dienst» der»Activen Armee als Aerzie aufzufordern.
Gegenwärtigsind nun auch, wie die ,,8Jtowosti«· meiden, die
Medieiner des 3.»und 2. Curfus unter ähnlichen Be«
dingungerrznniEsiniritt in die betreffenden Militäw
Hvspitäler als Feldscberer aufgefordert inneren.

— Baron Stieglttz hat dieser Tage dem ,,Rotheii
Stein«« 10.,0(«)0Rbl.zur Gründung vo n Statt onen
zur Heilung vekwnndeter und kranker Krieger bei den
etnheimischen Mineralqnellen geschenkt. «

i Jm Yiiewschein Gouvernement, im Städtchen Tit-her-
kassh, hat sichkivie »der ,,Kiervlj.«· meldet, unlängst ein
furchtbares Gewitter, dem ein starker H a ge l s ch l a g
«-folgte, entladen. TMehr denn 100 Schase und mehreRinder sind von dem Hagel erschlagen worden und
außerdem haben viele auf freiem Felde befindliche Hir-
ten erhebliche Verlehungen davongetragen.

Jn Odrisl! sind, wie dem »Nein. Telft zu ent-
nehmen,- nnläiigst durch das Zusamsnenivirken sämmt-
licher Polizei-»Organe fast in allen Stadttheilen
Arr e t i rzu n g e ci vorgenommen worden und ist das
tResultat ein vollständig geluiigenes gewesen. Arreiirt
wurden an 800 Personen beiderlei liöeschleihts und indieser Zahl viele Landstreichszer »und Paßlosn « Diese
Arretirnngen wurden auf Anordnung des OdessaerPolizeimetsters unternommen und zwar in Folge der
großenAnzahl der frechstexi Verbrechen, welche fast in
iederNacht und in immer verstärkterem Maße vor-
kamen. ,

» i N e u e: sc s» n ist, »

St. Peter-entity, 30. Mai. Bulletiii über den Ge-
ssfundheitszustand Jhrer Majestlit der Kaiserin, den 30.
Mai, 8 Uhr Morgens: »Der Fieberzuftaiid fährt fort, sichallmälig zu verringernz das pleuritische Exsudat hatsetwas abgenommen; die Nacht war unruhig, die Kräftenehmen nicht zu. Leibmedicus Botkin.«

Tislish sc. Mai. Der ganz-e Weg von Delishan nachKars ist mit Trupps genesener Soldaten angefüllt,
Trvelche zu ihren Truppentheilen bei der activen Armee
zurückkehren. -

Berlin, 9. Juni (28. Mai)· Der Bundesrath hat amDonnerstag das TabaksenqueteGesetz nach den Be-
schlussen des Reichstags genehmigt. »

Nach dem ,,Deutschen 9Jtoiitagslilatt« hat kein Soldat
Lder Berliner Garnison Psingstsiklrlaub erhalten. Diesescharfe Maßregel soll ihren Hauptgrund darin haben,
»Ist? M einer« hiesigen Kaserne viele hundert Exemplare
seiner» socialdemokratischen Broschüre, die unglaubliche
JLlngrisfe gegen das Ofsiciercorps und Arifftachelungen
insbesondere der Unterofficiere enthalte, aufgefunden seien.IMM- ·10. Juni («29. Mai). Die englische Regie-
TUUS bckt btszur letzten Minute nicht aufgehört, mitsFrantreich SeparadVerhandlungen zu führen über die
Erwerbung des Suezlsanals und die Zukunft Egyptens
In» hiesigen diplomatisehen Kreisen wünschte man zu
wissen, ob »diese Frage auf dem Congreß zur Berathung
kommen wird oder nicht. Die Abtretung von BessarabienUND» Batum an eliußlandunterliegt keinem Zweifel mehr,dasuoaber ist England freigestellt worden, einige zurTurkei gehörige Inseln an der Levautischen Küste zuannectirem -

lsierüchtrveise verlautet, Kaiser Wilhelm werde stehgleich iiach »seiner Wiederherstellung zum Kurgebrauch
nach Eins— begeben. «

« Berlin, tlsz Juni (30. Mai). Heute· Nachinittagsitldetjdkr feiserliche Empfang der französischen Congresp
bevollmachttgten durch den Kronprinzen im königlichen
Schkpsse staktkis Sämmtliche CongreskDelegirte werden
W! shtentfWohnitngen niilitärische Ehrenwachen erhalten.
—- Außer Herrn von Radowitz sind noch zu Secretären
des Congresses der Sohn des Fürsten Bismarck, GrafHAVE« Vismarch und der Seeretär der französischenGksantdkschaftz Graf de Monis, designirt-worden. —

EJNE gtvßsslnzalsl Fremder, darunter nicht wenige eng-
lische und ofterreichifche Zeitungs-Reporter, « ist hieselbstzusammengestroints ·

YIIDEHZFIEOUJJ. Juni« (30. Mai). Der Schah istheUke VVVMITTTA über Straßburg nach Paris abgereistWITH«- 9. Juni (28. Wind. Jn einer Volksver-sUMIUkUUg- TM Wekchet gegen 1500 Bürger theilgenoms
Mel! hklbekb ist einstimmig eineResolution angenommen
worden, in welcher· erklärt wird, daß jeder Bürger diesocialistisch«1JeVoIUtiVNäkeN Umtkjebe dUkch Wort; UndSckzkkst bekämpfen müsse» und daß alle Fabricanten undMeister aufzufordern seien, das Nöthige zu: Bekäm-pfung der, Socialdemokratie auch ihrerseits zu thun.Wien, 11. Juni (30. Mai) Der »Pol. Corresp.«

wird aus Ragusa gemeldet: Der montenegrinische Se-
nator Mascha Wrbicaibegabsich nach Scutari zur Aus-
gleichung der Differenzen mit der Türkei. Die Mon-
tenegriner erhielten die Weisung, das Flüßchen Leminica
nicht zu überschreiten. Der Fürst Von Montenegro ver-
ständigte den türkischen Gouverneusr Scutaris dahin, daß
er jeden Conflict vermeiden, den factischen Besitz Mon-
tenegro’s aber euergisch vertheidigen werde.

London, 10. Juni (29. Mai). Der Plan einer Mobili-
sirung des zu Aldershot liegenden ersten Armeecorps wurde
gänzlich aufgegeben. Die indische Regierung wurde be-
nachrichtigh daß zur Zeit jede Notwendigkeit, ein zweites
Contingent eingeborener Truppen nach Europa abzuseni
den, hinwegfällt

Telegramme·
der Jntern Telegraphen-Agentur.
Berlin, 1t2. Juni (31. Mai), Morgens. Das über

den Gesundheitszustand Kaiser» Wilhelms gestern um
7210 Uhr Abends ausgegebene Bulletin lautet, wie
folgt: Se. Majestät haben einen großen Theil des
Tages bei geöffnetem Fenster im Lehnstuhl hingebracht
und sich am Genuß der frischen Luft erquickt. Ander-
weitige Veränderungen im Befinden sind im Laufe des
Tages nicht zu vermerken gewesen.

Lord Beaconsfield und Marquis Salisbury nebst
seinem Sohne, Graf Schuwalow und Herr von Oubril
sind gestern Abend hierselbst eingetroffen.

Osten, 11. Juni (30. Mai), Abends. Der »Pol.
Corresp.« wird aus Bukarest gemeldet: Das 11. russi-
sche Corps, welches seit vorgestern sich im Vormarsch auf
Pitesti befindet, ist bereits bis Titugolesti (?) vorge-
drungen. Da die Rassen in einige rumänischerseits
besetzte Qrtschaften einzogen, hat die Regierung, um
einem Zusammenstoße vorzubeugen, den rumäuischen
Trnppen den Befehl ertheilt, sich in der Richtung auf
Pitesth Curte-de.Argis und Tirgovisti zurückzuziehen.
Durch die Bewegung des russischen Eorps ist die Ru-
rnänische Armee factisch von Bukarest abgeschnitten.
Die Regierung wird Rußland officiell über den Zweck
der Bewegung befragen und im Falle keiner oder einer
ausweichenden Anwort einen feierlichen Protest gegen
das aggresfive Vorgehen Rußlatids an alle europäischen
Mächte richten.

Sommereljeatcrn
- Schon neulich hatten wir Gelegenheit das G ör-
ner’s che Lustspiel im Llllgemeinen zu charakterisiren
und können hier bei Besprechung des gestern ausgeführten
»G e a d e lt e n K a u f m an n« darauf zurückoerweisen
Freilich übertrifft das letztere Stück den damals bespro-
chenen ,,Glücklichen F"arnilienvater« bei Weitem: dasselbe
bietet uns einen wirklich aus dem Leben gegriffenen
Vorgang, zeichnet uns lebenswahre Charaktere und
bringt mit natürlichen Mitteln wohlgelungene Situatio-
nen hervor. Es ist die alte Geschichte vom Hochmuth
der vor dem Fall kommt, den Görrier uns hier an
einem Iehrreichen Beispiel illustrirt. Einen Fehler
Görners finden wir auch an diesem Lustspiel stark
ausgeprägt: es ist diesesidie Weitschweifigkeit und un-
endliche Breite, welche die Handlung, die für ein kleines
Lustspiel gerade ausreichte, durch 5 Llcte hindurch -zu
Tode hetzh Jedes Ereigniß, und sei es noch so einfach,
wird nach allen Seiten hin auf das Gründlichste be-
leuchtet: wir sehen es zunächst vor sich gehen, hören es dann
später nochin längerer Erzählung durch zweier oder dreier
Zeugen Mund bestätigen. Dadurch wird der Gang der
Handlung ungemeiu aufgehalten, der Zuschauer verliert
die Geduld und die fröhliche Empfänglichkeit für den

- harmlosen Scherz, der ihm auf der Bühne vorgeführt
wird. Muthet also das Stück selbst schon der Geduld
des Publicuni viel zu, so ward dieselbe durch die end—-
lose Dauer der Zwischenacte auf eine noch härtere Probe
gestellt. Es wäre daher sehr wünschenswerth durch eine
unisichtige Regie eine etwas schnellere Aufeinanderfolge
der Acte zu ermöglichen. Der Verlauf des Stückes ist
in kurzen Worten folgender: Ein. braver« und schlichter
Kaufmann wird in den Lldelsstand erhoben und geräth
«ob dieses freudigen Ereignisses ganz aus dem. Häuschen.
Seine Frau besonders stachelt ihn zu allerlei Thorheiten
an, das Geschäft wird vernachlässigh bis endlich ein
großer Krach die neugebackene Adelsschaft in den Staub
wirft. Diesem Paare gegenüber vertritt der Klempner-
meister Hänselkneier und dessen kräftige Gattin den
braven, biederen Bürgerstand, der sich um vornehm-
thueude Grimafsen nicht«« kümmert, aber streng auf
Redlichkeit hält. Daneben läuft dann noch eine Hei-s rathsgeschichtm zwei Pan-re, ein schwermüthigssentitnem
tales und ein fröhlialylachendes laufen nach Bestehung
nianchen harten Sturmes glücklich in· den Hafender
Ehe ein.

Gespielt wurde das Stück gestern sehr gut. Or.E. Köhler (der geadelte Kaufmann) und Frau
«»G»uthery (desse·ti»Gatt1n) iepräsentirten die Empor-
kömmlinge in drasttscher Weise, besonders« gab die Letztere
mit ihren weisen Ausspruchen und französischen Floskeln.
eine höchst ergötzliche Flguu Den Schwager Hänseb
meier spielte Or. Gutherh mit der ganzen ihm so
reichlich zu Gebotestehenden Komik und gab uns dabei-
ein lebenstreues Bild des echten deutschen Spießbürgers
Er wurde trefflich unterstützt von Frl. Einhof (Ka-
tharina), die in derb angelegten Frauengestalten Gutes
leistet. Die Damen Frl. Lorenz und Rodenberg
und die Hm. Klaus-Winckler, Rob Köhler,
Schrad e r und Sch-allert, der uns ein gelungenes
Bild des schüchternen Commis gab, vervollstäudigten das
durchgängig gute Ensembla s C. L.

Pariser Weltausftellungsckssorresvondeng.«» «-

« Von-O.vonBreitskhwkkt. »
»·

-
» IV.

Der Himmel als Aussteller.—- Elsa -Lpk km e» « A ks «» .-

Ein französisches Urtheil über deutfge Klötnstkz L« Um,heute. —- Langwerle um theueren·Preis. — Eisiissex Kinde-»
ar «

.
’., » sz . (Schl·üß)· P is, 44 Max

. Der Himmel blickt noch sehr unfreundlich auf dieAusstellung herab. Vielleicht hat er Mißfallen an derfortgesetzten Lügenhastigkeih mit welcher man fort-während schreibt: »Die Ausstellung ist fertig, oder siewird doch allernächsten Tags fertig,« — während nochaußerordentlich viel zu thun bleibt, die AckerbamHallenz. B. noch fast ganz öde und unzugänglicly sind, der
Trocadårossaal noch immer die Maler beschäftigt, in
den TrocadårwThürmen die Fahrsliihle noli: fehlen, und
noch hundert andere Mängel und Beschwerden zu erle-
digen sind. . Es ist ja verzeihlich, daß man« ein solchesRiesenwerk nicht im Handumdrehen fertig bringt, aber
die beständige falsche Prahlerei mit der wunderbaren
Exactheit der Leistungen des Herrn Krantz und seines
Stabes fängt an, Einen seekrank zu machen. Es ist
hohe Zeit, daß die auswärtige Presse die französischen
Schmeichelredett übertöne und den Herren an der Spitze

des AusstellungsUnternehxnens einigermaßen freimiithig
die Wahrheit sage. Vor allen die, daß man nicht nach
Paris gekommen ist, sich von concessionirten Strauch-rittern ansrauben zu lassen, wie es in gewissen Mars-
feld-Restaurants geschieht. Herr Krantz scheint die«
Ausstellung für ihre Besucher ebenso kostspielig als (was
den Vergnügungsmangel im Park betrifft) langweilig
gestalten zu wollen. Man will ja gern die Industrie-
wunder, die Fortschritte im Tlliafchineniveseiy in den.
Anstalten zum Volkswohl, in der Kunst und im Kunst-
gewerbe ernstlich studiren, aber dann will man sich aucherholen, ausruhen, unterhalten. Aus einigen Pariser
Blättern ist zu ersehen, daß in dem leidigen Mangel an
solcher nothwendigen UnterhaltungsZuthat Tendenzliegt, man will nicht, daß sich das Publicum so gut
unterhalte wie 1867; man singirt eine lächerliche Ge-
ringschätzuiig für die Vergnüguiigsliist des KaiserreichsErnst und gemessen, die Stirne in Falten gezogen, alle:
weltliche Lust und Zerstreuung verachtend, soll »der
Fremdling durch die Ausstellung schreiten und sich dann
beim Heraustretety wenn die großen Kiesel des Mars-
feldes ihm nicht zu spitz sind, auf die Knie werfen und
ausrufen: Französische Republih du bist groß, und
Herr Krantz ist dein Prophetl «—- Jn so erhabener
Stimmung soll er seine Goldstücke unbesehen für elendes
Bier und enorm theuere, Speisen hergeben, und dann
zusehen, wo er in— der Stadt oder auf den Champs-
Elysees die Unterhaltung findet, we·lche ihm» die finstern
Catone der Exposition verweigern.

Man vernimmt von central- und osteuropäischen
Reisendem welche hierher kommen, über die Methode,
einem den Stoicisnius mit dem Nürnbcrger Trichter
beizubringen, die herbsten Klagen. Der Präsident und
die Piinister geben zwar große Summen aus, um
fremde Gäste von Distinction zu empfangen und zu-frieden zu stellen. aber die Presse darf sich dadurch nicht
bestechen lassen; sie muß sich um Jedermann annehmen,
nicht bloß um die Lluserwählten Wenn der Figaro
seinem Publicum sagt. um wie viel Uhr die eleganteu
Cocotten die Ausstellung besuchen, zu welchem Thor sie
hereinfahren, bei welchem Restaurant sie zu finden sind,
— so möchten wir, jouriialistische Vertreter des an-
ständigen Bürgerthums unseren Landsleuten gernesagen können, in welchen Etablissenients des Marsfeldes
oder Trocadciro sie zu erträglichem Preise, in nicht allzuplebejischer Gesellschaft lwie sie» leider « oft bei Duval
sich findet), etwas Nahrhaftes genießen, etwas Ordent-
liches trinken und ein Bischeii Musik hören können.
Geben Sie uns sdoch hierzu die Möglichkeit, wertherHerr Kraut« dann loben wir Sie gerne!

Na-.l)schrift. — Der MarschalbPräsident hat heute
Nachmittag um 3 Uhr die kleine Ausstellung derGesellschaft:für Unterstützung der Elsaß-Lothringer eröffnet. rNapMahorr
war in Cioil-Kleidung; nach etwa viertelstündigem
Aufenthalt« verließ er das algerische Colonistenhaus,
worin die Ackerbauprodukte von in Algerien angesiedel-
ten ElsaßiLothriiigern ausgestellt sind, und verabschiedete
sich herzlich dankend von den Vorstehern der Gesell-
schast. Das Publicum wurde nun zugelassen und war«
angenehm überrascht, im Innern des Hauses 24 junge
Elsässerinnen, von 5 bis zu «15 Jahren, in:schmucker heimathlicher Tracht, schwarz mit rothenHalstüchern, aufgestellt zu finden. Die Kinder strahltenvon Piuntekkeit und Gesundheit und erzählten eifrig
den Landsleuten, wie freundlich der Marschall mit
ihnen gesprochen habe. Diese Mädchen sind die:
Waisenkindeu welche im» Waisenhaus zu Vesiuet (offen-
bar sehr gut) untergebracht sind. "Jhr treffliches Aus·
sehen, die Fröhlichkeit und Jntelligenz welche aus den
frischen Gesichtern der sKleinen leuchtetem bilden das
schönste Ehrenzeugniß für " die, unter dem Präsidium
des Grafen d’Haussonville stehende societcä de protec-
tion des Alsaciens et L0rrains. «

Waaren-preise (en gross)-
Reval,z den· 27. Mai.

Salz pr. Tonne. . . . .«- ·—L Rbl-—-KVP- 9 RVLZO III«
Viehsalz pr. Tonne z« 10 Pud .

. . . · . . IF» N. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. — 20 R— — K-
Strömlinge pr. Tonne . . .

. 15 Je. — K. ——, 19 R. —- K.
Hcupikszzud 70Kvp—
StrohpiuPuo . .

. . .. ----
- SERVI-

FinnL Eisen, geschmiedetek in Stangev P!- VETL · 24 NIILFinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Werk« . 18 NU-
Brennholz: Birkenoolx M— FADEN - — - - · · S NU- — K«

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . :-· 5 RbL — K
Steinkohleu pnPud . .

.«
. . . . . . ; s NOT.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .
". .9 Its» L.

Finul Holztheer pr. Tonne .
«. .- . .

. . .10 R. -- K.
Ziege! pr. Tausend ·.

. . . . .
. g. . . . 20-—24 RbL

Dachpfannen di. Tausend . . . . . . . .

Verantnsortlicher klirren-sur: Dr. Mattiesen
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Vsskdssi eeskspsssschss Stand der Dvrpittet Bank Sommer-Theater.mentssechuiendiiectoiat werden Dies
. 1878 ·

.· Man» welche die am 31. Mal « 13. Vorstellung. Freitag, d. Z. Juni.I« · « - s viktipkp I Nobel— »Es-e- Znkn I.Mni: Sind: nnd Land, oder:RcpUrUtUrcU Dnkkehen . 11. ..... . .
.

. 847,794 957 D« VEEHTIEIIVIET «« SEND-DER«-- D Wechsel .·.«.·.«.1·..·.. .
.

. . . . . .
. . 664,091 81 reich» Große Posse mit Gesang» m 2U«« dem Hmsptgebaudes des l« OF« Wekthpnpiere nnd Coupoiis . . . . .

. .
. . . .

. . 264,916 43 Abthetlutxgen von Fr—»Kalser· Musik vom.Patschen ExlelnentarlehrersSemsp Verschiedene Schuldner . . .
. . . . . . . . . . . . 616,604 »62 Capellmeister F. M»uller.» ZnrnxschlußkMUS- Vekaklichlagk UUf 1210 NR· Jnventarium ....5..... . . . . . . . . . 810 - Em Kurze. Schtvank m 1 Ltet von.10Kop.und

»
Unkosten ..... ......

. . . . . .
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. ».

. . . . - » errang »ha » .

». 501 Mk. 52.590-106 183 Der Besuch dieser Vorstellung istder-selber« veranschlagt auf · Ytlfsivll auch Nichtmitgliedern des Hand;V« 86 Klw · s llten Ei In en« n verschiedene« Vednfnngen
«
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»
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. . . .

651 53 »

»»
»

»
«» - d J Zinsen cIUf Wetthpcipteke . .

. . . . . . . . . .
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· Zinsen auf Einlagen . . .

. . .
. . . . . .

.

. 25491 sOB "zum Peretorg EDEUTALBSBJ Uhzchkg Verschiedene Gläubiger. . . . . . .« .
.

. . .
. . . III» 77 » Melken Mlkllkkkfkklllläklls

,Locale der Cancelei e JVPA I Grundcapital ......... . . . . . . . . . , ; « o -. - - « 733 43Schulendirectorats e»itizufliigeii- bPW gzgt»t;k»fsxgäd»- -

Yrforderhchell Unterpfanldertb W: « , ! derrussisohen, französischen und eng:PU- IHVUF Bot. z« Ver are
b»»»» De: Zinsfuß ist bis auf W"eiteres: lischen Sprache sowie in» deiszbzlusilcsodann dte Welle« VEETUSUUS «« Of sen Einingenx fiik iägiich künden« (2.u kippten, n 300 Nu» » uneins-denkst, sticht cis-c stets·-Wslktells D« KofkecamchlakJ UUD d« auf Namen von 50 RbL an) . · . . . . 2 JH P— s« als Geists-ernannt(- oder Gesell—VAUPIÜIIC FHUUZIL Mkt Ausnahme der für terminirte (au part-our ä- 300 R» auf Namen

3»» »»- sohaftcrinz HdtFsFknwunter BchzgkeUZD 2i7T«";s-«" ksasäch if«- .»7«f25232»k;t"3..3«i.?.;31 —-- ·

.- :H; Eixxieåggd -..:..::::2«.;..«f« »«

n···1 u r Mag m er an« e« «ll "t k" db a «Na.me«liv«on«lod2ki«.an 67 T j-

des Directorats eingesehen werden. w» Darsphen amfeszskrtssayserearejnsr »Uf» »

»«
» » » » » 72 H : Es« KUIFCESPDorpah den 17. LNai 1878. » « Waaren .

;
.-««

«
«

-
- «« « 7 JH II« mit: guten Akte-steten wird auPs Land. Für de« Damm«

· · T : : hypoth. Obligationen ..... . . . . 7 Je? s- gesuahiz Nachweis bciProfessorßussNr. 472. H Jllspkckllk Zncküwchs , Wechåel .»»
.........· . . . . . . ». 6«X2»·»—7 X« v sow, botanischer Garten.

Am S. Juni, iilltteigs IZ Uhr· km CHHie Zdiftxlater Bank discontirt sämmtliche im Jn- nnd Auslandezahlbaren« «

Coupons von Staatsanleihem landschaftlichen und städtischen Pfckndbklefetl UUV
d A f ahme bei Frau Dr» Reiznsp

, . . und er au von er papleteu M! M
,

·

..M dkk St— MERMITHE Tag»esco»itrsen»,»besorgt»die Eineassirung unstreitiger»Forderungen in« anderendSxdgetkzs eJOHN« Beste« . doxvtfe satsndlitbsedz ucgtidoet nlglåxez cxiklikntdgrsitlrnmslgkxldA nsiseciifriiletiitkenwijxnüberkkkiitlpt g
. . rieeau eee r - - -KERFE-HÄLFTE!- werthvollecssegenstände zur Ansbewahrung entgegen. » » D »»

gut« Quahszat empfiehlt
»Programms: Ängit den Anfangs-»For- l b»»»»»»im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die eposi a - »Hm» Karl-ums»ten der in 3 theiungen Zum Or— 88

»
»«

» , . -- -

,
.trage kommenden 9 Pieceu von I Die speciellen Regeln sur alle die Bank betreffenden Geschafte sind bei der lFast-h, J. Möhring, J. Darnmasz ——— Oh. selben Unentgelkllch ZU Haben-» « » ,

» 3 be» um» M» d P» »» A hu»Gluck,F.G.Jansen,W.Kllngenberg;— Zu! 5., Z. Und Z4. lUIU if! dlk Dank gksch EVEN, Um» -U
»

ä25 Kop. as un emp eK. Saus-ver- D- Es» Engel. E— Grell 12 Mir Mittags gibts-set. Das; Direktoren-it.zu 5 Kopekem 11- Blllets küls CISU AP- -———————————————————-;———»tarplatz Glingang durch» die sann-
»

steU zu 50 Kop., fur die Eniporen a »zu 25 Kop. u. für das Schiff« der- »" Iläd Ffkhkk sag« kzklneufkåneäengäsK« h I’«K .«d o Sonntag »5 ·dh·c- « d BtheT ngåm BgSIIkW9kSU- III· g»adrcizme lE;sto?·at-eOZ. Pxrckihialhause Der Dampf« VIMIPIIEUI wir ei denn-sen er e 1 igu
Gsrand am Teohelfersohen Berge Nr. 9.»n. am Concerttage vor der Kirsche

zu haben.
» ·

« v E IIUVUSTMU werde« m« her-hohem Dank als am LPHngstfeiertagse eine Lustfahrt nach Pirissaar machen. Asikultkt -———;— von Don-Fest pkäcise 9 Illu- 70kmitta3s, von Piktssaak ej« Euch; »Es» kqzkkhgp w» ItsqigEND» Ist-leise 7 Uhr« Abends.
»

Ailgattkc Es wird dringend ge—-0 e u e Ikillcte d« 1 RbL 50 Kop. sind vom 2. Juni ab In der gandltknkgifgek bete»
,

dzsskghg gegen Belohnung-..-«d -
-

.
neuester Form und klebt» m »gut« llEFerre»kl»»»»Gc-3br. Izroxäin und eine Stunde vor der Abfahrt m er arnp sc 1 s zhzugeheåzc»;JL:1s(z»E,»s»»k»x»»3»»»ss-»z»»sū I»k»»»»»e»»»gnazlitätz enzptlixekälxg zu dem bllllgen XPS I lOU ZU A·
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- . » -

·
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-
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tu! Mc»- fttlte e · BETTVET I ««« de« szmlilxgsten Preise«
- Sotntner zhu FåxrikeFFUFIZJTTTYSTLZIIIATZVWE« DUEWCFUSTEYVV mit oder ohne Wohnung vom seinem— l . s.. » k »«« graf aus Livland. ·Magazin d(- noscon, b» abzaspekmzekhcsp zuekkkw Verniiet»heti». Jiaheie Aus unft eithei Hm; Weg-»» HHU »· guschkewkkschn
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« Politischer Tagesbericht
Den 2. (14. Juni)

Noch ist uns keine Kunde über den erfolgten Zu«
saminentritt des Congresses in Berlin zugegangen und
auch über die Früchte, welche derselbe der harrenden
Welt zeitigen soll, ist noch sorgsam der Schleier tiefsten
Geheimnisssets gedeckt. Unter den gestern uns zugegan-
genen neuesten Nachrichten berührt nur eine das Wesen
des auf dem Congreß zur Verhandlung gelangenden
Stoffes: wie aus Berlin gemeldet wird, hat die eng-
li sche R e gie ru n g bis zur letzten Minute nicht
aufgehört, Verhandlungen über die ,,Zukunst« des
Suez-Canals und Egyptens zu führen; ferner soll die
Abtretung von Bessarabien und Batum an Rußland
keinem Zweifel unterliegen, wogegen England sich
einige Inseln aneignen soll. Wir erkennen in diesen
Mittheilungen nur abermals den nie bezweifelten ge-
sunden Appetit Englands nach einem ,,guten Geschäft«
und werden bei der Intensität dieser Regung daher
wohl auch nicht« bezweifeln dürfen, daß derselbe wenig-
stens theilweise gestillt werden wird, schwerlich jedoch
mit der Erwerbung des Suez -Canals oder Eghptens
—- Was Rußland betrifft, so scheint diesem in der
That der Besitz des 1856 abgetretenen Bessarabien
vollkommen gesichert zu sein: dafür spricht vor Allem
die gestern gemeldete Bewegung des russischen 11.
Armeecorpä ——« Ob auch die Besitzergreifung des
wichtigen Hasenorts Batum von Seiten Rußlands
bereits thatsächlich entschieden, lassen wir zur Zeit nochdahingestellt sein.

Mit größerer Ruhe, als Anfangs sich erwarten ließ,
sieht man in Deutschland der großen Krisis, der Auf-lösung des Reichstages, entgegen. Daß die
Socialdemokraten bei den diesmaligen Wahlen minde-
stens einige Sitze im Reichstage einbüßen werden,
wird man wohl schon jetzt zur Ehre Deutschlands mit

Je u i l l e i o n.
Der Untergang der Panzerfregatte

»Großer KurfürftQ l.
Ueber die erschütternde Katastrophe bei Folkestoneam 31. (19.) Mai liegen in den englischen und deutschenBlättern zahlreiche Berichie vor, die zu berücksichtigen

wir leider erst heute in der Lage sind, da bisher der
Raum unseres Blattes durch ein anderes, noch tiefer
erfchütterndes Ereigniß, welches Deutfchland betroffen,
in Anspruch genommen war. Wir stützen uns in Nachfol-gendem auf die Schilderungen von Augenzeugem wie
sie uns in den deutschen Blättern überliefert werden.

Das Wetter war schön, die Sonne schien freundlichund die See war glatt wie ein Spiegel. Kein einziges derge-sürchteten weißenkraus en Schäfchen zeigte sich auf dem Meere.
Wir kehrten, berichtet ein englischer Schiffer, eben vomFifchen heim, als wir der Panzerschiffe ansichtig-wur-
den; sie waren sehr nahe beifammen. Plötzlich kam von
der Landseite eine Bart in ihren Curs; das erste derPanzerfchiffe wendete scharf, da die Bark seinem Kiel
gefährlich nahe war —- im nächsten Augenblicke hörtenwir einen furchtbaren Kranz: obzwar am ,,GroßenKUVfütst« über dem Wafserfpiegel kein Leck sichtbarwurde, so wußten wir doch gleich, daß er dem Sinken
nahe sei. ·

« Das große Panzerschiff (,,König Wilhelm«) machtesich schnell klar, wohl in längstens einer Minute, nnd
nun neigte sich das andere Schiff; Alles stürzte auf das
Deck- Hunderte von Menschen drängten sich da und
riefen nach Hilfe— Wir hielten schnell aus den ,,Großen
Kurfürft«, aber der Ossicier auf der Brücke des ,,König
Wilhelm« winkte uns ab. Wir sahen die Leute nachder einen Seite drängen, dann sprangen wohl zweihun-dert über Bord. Als wir uns nun nähern wollten,winkte uns der Ofsicier vom ,,K’:’)nig Wilhelm« abermals
zu,«fern zu bleiben, und es war zu unserem Glücke,
denn plötzlich sprangen die— Kessel, der Dampf fuhr in

Genugthuung für unausbleiblich annehmen dürfen;
mit Bedauern dagegen läßt sich ebenso erwarten, daß
auch die nationalliberale Partei geschwäcbt aus dem
Kampfe hervorgehen werde, wenigstens liegt die Be-
sürchtung nahe, daß sie in ihrer gegenwärtigen eigen-
thümlichen Mittelstellung ebenso wohl nach Rechts wie
nach Links, an die FreisConservativen wie an die
Fortschritts-Partei, eine Anzahl Stimmen abgeben
werde. Ernst und gefaßt sieht vorab die nationalli-
berale Presse der Zukunft ins Auge: »Unsere Freunde
im Lande«· läßt sich die Nat-Z. unterm 9. Juni (28.
Mai) vernehmen, ,,werden ihre Vorbereitungen zur
Reichstagswahl mit großer Beschleunigung treffen müs-sen. Die Ausgabe der nationalliberalen Partei war in
dem jetzigen Momentreine große und ernste; sie wird
sicher dem bedrohten Staate die Hilfsmittel nicht ver«sagen, deren er bedarf; sie weiß, daß die Grundlagen
der Staatsordnung befestigt sein müssen, wenn die
bürgerliche Freiheit sich erhalten soll. Die Ausschw-
tungen einer staatsfeindlichen Secte haben den schlimm-
sten Stoß gegen eine ruhige Entwickelung unserer Zu-
stände geführt, nachdem bereits so lange und von so
vielen Seiten auf dieselben eingestiirmt worden war.
Ob das, was wir über die Opportunität der Auflö-
sung bereits gesagt, gegründet ist oder nicht, das wird
ja Verlauf und Ergebnis; der Neuwahlen in« wenig
Wochen zeigen. Ganz abgesehen hiervon trifft die Neu-
wahl vielfach unsere Freunde in ihren gesellschaftlichen
und socialen Dispositionen sehr hart. Es ist eben
auch eine Einberufung, der Folge gegebentwerden muß
— die Einberufung zu einer politischen Pflicht. -"

Die Situation kann sich der politische Mann nur sehr
theilweise selbst schaffen; er muß sie annehmen, wie
sie ihm schließlich geboten wird; aber die Liebe zuunserem Herrschergeschlewh um das sich heute mehr
wie je alle treuen Herzen sammeln, zu unserem Ba-
terlande, zu unserer Cultur und Freiheit wird anh in
dieser ernsten nnd schweren Zeit der Leitstern sein, der
uns den rechten Wegsführen kann! Aus den Motiven
des Auflösungsantrages ——" was wir and) sonst über
ihn denken mögen -"-- acceptiren wir die Sätze, welche
sicher den Geist spiegeln, in dem der jetzige und zeit-
weilige Herrscher die Staatsleitung übernommen hat
— es gilt: die Gefahren von Staat und Gesellschaft
abzuwenden und zngleich die bestehende Rechtsordnung
zu erhaitenE «

Anfänglich hatte es den Anschein, als -«ob die
Anberaumung der Neuwahlen mit besonderer
Eile betrieben werden »sollte. Hiervon soll jedoch
Abstand genommen worden sein: man scheint den
Verhältnissen, wie sie der Hochsommer und die Zeit
der Badereisen mit sich bringen, Rechnung zu tragen.
Nach den jetzigen Dispositionen werden die Neuwahlen
erst Ende Juli und der Zusammentritt des Neichstages
nicht vor dem ersten Drittheil des September zu erwar-
ten sein. Bis dahin wird die preußische Regierung

die Höhe, und als er sich verzog, brodelte nur noch das
Wasser an der Stelle, wo das Schiff gesunken war.

.Wir gingen nun unverzüglich an die Rettungsarbeit
—- Ueberall sahen ·wir Menschen mit dem Tode ringen;
zwei, drei hielten sich krampshast aneinander und so zog
einer den anderen in das nasse Grab; ich faßte nach
zweien, von denen-der eine, ein guter Schwimmen nahe
daran war, von seinem Kameraden, der: sich mit aller
Kraft an ihm hielt, ins Verderben gerissen zu werden,
und kam so selbst in Gefahr, da sie mich beide um den
Hals faßten und sicher ins Wasser gezogen hätten, wenn
mir nicht beigesprungen worden wäre; kaum im Boote,
halfen sie aber, unter Thränen, nach allen Kräften, Jnir
auch Andere zu retten, und so gelang es uns, 27 Mann
auszufischen, obzwar wir leider manchen jungen Kerl inunserer Nähe sinken sahen, ohne etwas thun zu können.
Einem Officierwarfen wir ein Tau zu, trafen ihn aber leider
auf den Kopf und er war schon so schwach, das: er ganz
betäubt wurde, das Tau nicht mehr haschte und nun vorunseren Augen langsam in dem klaren Wasser versank.
Wir haben auch drei Osficiere gerettet.

Der ,,König Wilhelm«, obgleich selbst in einer
schlimmen Lage, da das Wasser unter dem Kiele in sein
vorderes Compartement drang und ihn anscheinend auch
zum langsamen Sinken«brachte, that wirklich in dieser
Lage ganz Außerordentliches für die Rettungsarbeitem
und bewunderten wir Alle die rührige Fassung und
energische Haltung des Commandirendem sowie der an-
deren Ofsiciere

Es war schrecklich, das Angstgeschrei der Ertrinkenden
zu hören und nicht uberall helfen zu können! Und
nicht Wenige von »Denen, die über Bord sprangen,
müssen ertrunken sein, denn eine Unmasse Jacken und
Hüte schwamm umher, welche sie wohl abgeworfen haben
mochten; ein Poot allein sammelte ihrer über sechszig
auf. Die Ofsiciere sprachen gut englischz sie sagten uns
aber nicht, was oder wer nach ihrer- Anschauung die
Schuld an dem Unglück trägt. Jch glaube, daß vor
Allem die Bark schuld ist, die, auf das Recht pochend,
daß Dampfer den Segelschisfen ausweichen müssen,

durch Verwaltungsmaßregeln den Ausschreltunaen de:Socialdemokratie enigeaentreten und von ihrer Befugniß,
durch landesgesetzliche Bestimmungen die Ausführung
des Freizügigkeitsgesetzes zu regeln, Gebraus-b machen.Auf diesem Gebiete und auf dem des Paßwesens
werden verschiedene Maßnahmen vorbereitet, welche das
Zustrbmen von Arbeitern aller Art nach den großen
Städtenbeschränten oder ganz verhindern sollen. —

Jm Weiteren ist durchaus nicht anzunehmen, daß
der neue Reichstag lediglich zur Berathnng des
Soci alistengesetzes zusammentreten werde, um dann
bis zu Anfang des künftigen Jahres vertagt zu werden.
Wird das letztere Gesetz auch seine erste Aufgabe
bilden, so geht man doch damit»um, auch einige Vor-
lagen auf wirtbschaftlichem Gebiete zu machen, welche
sich Theils aus eine weitere Revision der Gewerbe-
Ordnung, Theils auf das Freiziiglgkeitsgesetz beziehen.
Jn ersterer Beziehung legt man besonderen Werth
darauf, den in der letzten Session unerledigt gebliebenen
Entwurf über die Beschränkung der Schantgewerbe
zuin Austrag zu bringen. Ueberhaupt will man so
disponiren, daß der Reichstag in seiner ordenlichen
Session zu Anfang des nächsten Jahres ausschließlichmit dem Reichshaushaltsetat und der Steuerresorm be-
schästigt werden kann. Endlich ist noch mit Bestimmt-
heil anzunehmen, daß die Rechtsanwaltsoronung die
Zustimmung des Bundesrathes zu der Fassung des
Reichstages nicht erhalten und daher gleichfalls zurVortegung für den neuen Neichstag gelangen wird.

Wie die aussührlicheren Berliner Nachrichten meiden,
sind ddch noch keineswegs die Besorgnisse über den
Gesundheitszustand Kaiser Wilhelms als völlig ge«
schwunden zu betrachten. Von dem Meuchelmörder
sind, wie bekannt, hauptsächlich Schrolkugeln verwandt
worden, doch hat er auch einen Rehposten abgefeuertz der
den unglückfeligen Weg szu dem rechten Handgelenk des
Kaisers nahm. Dasselbe ist« an seiner Jnnenseite ge-
troffen, und zwar ist ein Blutgefäß verletzh so daß
durch die ausgetretenen Blutmassen jene Anschwellung
bedingt ist, von welcher berichlet wird. Es ist von den
behandelnden Aerzten nicht genau festgestellt, ob die
arteria ulnalsis oder einer der vielen Muskel« oder
Hauptzweige der Arterie getroffen ist. Für die Behand-
lung ist dies im Wesentlichen gleich, wenn nur die
anfängliche heftigeBlutung steht. Das ausgetretene
Blutbedingt allerdings durch seine Zersetzung Gefahren
des Eitersiebers doch gelingt es unter guten Verhält-
nissen durch möglichste Desinfection und durch eine
antiseptische Behandlung die Gefahren der Blutzersextzung zu« beseitigen. Den Bülletins nach ist diese Be-
seitigung bei der kaiserlichen Wunde» bis jetzt —- also
in der ungünstigften Zeit — möglich gewesen, es ist
daher zweifellos, daß die Handgelenkverletzung auch fer-
nerhin günstig verlaufen wird. Eine neuere ärztliche
Consultation hat, wie ferner die Berliner Blätter
melden, festgestellt, daß sich auch noch im Schenkel St.

gerade den Curs des »Großen Knrsürst« kreuzte, der
wenden mußte. «

Ein anderer englischer Schiffer berichtet: ,,Wirwaren ganz nahe, bemerkten aber nichts von dem Zu-
sammenstoßez als der »Kurfürst« die Flagge hißte,
dachten wir« er brauche einen Lootsen uno ruderten
rasch zu ihm hin; wir hörten noch ein Commanoo in
einer fremden Sprache und sahen gleich darauf die
Mannschaft am Der! erscheinen; plötzlich begann es zu
dampfeu und zu tauchen, wir entfernten uns wieder,
aus Angst, daß etwas Schreckliches im Anzuge sei und
wir mit hinabgerissen werden könnten; das Schiff barstmit einem furchtbaren Krachz einige Menschen wurden
von dem ausströmenden Dampf in die Höhe"geschleu-
dert und Viele mögen ihren Tod gesunden haben; wir
retteten 10 Mann«

In vollster Uebereinstimmung riihmenalle Zeugen
des unheilvollen Vorganges die mufterhaste Haltung
sowohl der Osficiere wie der großentheils noch sehrjungen Mannschaften der beiden Panzerfregattem Sobald
man die Unvermeidlichkeit der furchtbaren Collision er-
kannt, wurden auf dem ,,König Wilhelm« und dem
,,Großen Kursürst« alle wasserdichten Querwände ge-
schlossen, die Mannschaft auf dem ,,Kurfürft« war auf
Deck commandirt und in Manöver-Divisionen formirt;
die Haltung der ganzen jungen Mannschaft war muster-
haft. Der Befehl »Alle Mann sich bergen« ertönte
erst, als die Kenterung vollständig war und das Wasser
den Fuß der Masten umspülte.

Der Commander des ,,Kursürst«, Graf Monts,
war der Letzte aus dem Schiff, als dasselbe vom Stru-
del erfaßt wurde. Erwähnung verdient die merkwürdige
Thatsache, daß Graf Monts, als er wieder an die
Oberfläche des Wassers kam, von einer Dampfpinasse
aufgenommen wurde, daß diese jedoch umschlug und der
Capitän abermals in’s Wasser fiel. Dann wurde er
von einem Boot aufghnommeiy welches gleichsalls ken-
terte; so daß er erst beim dritten Mal in Sicherheit ge-
bracht werden konnte. Anfangs hieß es daher, daß
Graf Monts sich nicht unter den Geretteten befinde. -

127. Freitag, den Z. (14.) Juni 1878.



Majestät des Kaisers einige Schrotlörner befinden.
Durch dieselben ist aber Se. Majestät bisher in keiner
Weise genirt worden.

Ueber das Befinden des ReichslanzlersFürsten Bism—arcl, der soeben wieder eineszZEUangestrengtesler und aufreihendster Thätigkeit im Dienste
feines Herrn -und seines Staates hinter sich CMOUUD
nun neue dornetivolle Arbeit im Dienite der Hertschek
und Staaten Europcks auf seine Schultern nimmt,
lauten die Nachrichten im Ganzen befriedigt-nd- WE-
nigstens ist dasselbe, wie man der Wes-Z. schreibt, biss-ser, als man nach all den Aufteguiiaen DE! EEBJEIPZEU
erwarten sollte, Namenilich die Sceiie am lailetltddell
arrankenlager am 4 Juni, als— der verdundete und
sirhiver angegrissene illionarch den vergebltchell VSTlUEP
inachte, mit Eisunischlägen auf dein OJUPTE UND UM
den verbundenen Armen die Ordre, durch welche er die
dliegierungsgesehäfte seineni Sohne übertrszilgskl Wollte,
wenigstens mit disn Llnfanasbtlchfkdbell iSIUEZ NTMMZ
zu unterzeichnem hat, wie. man hort« des! Nsichskslklltlsk
auf das Tiefste ershiitlrtb it) TPJß Ek VEUU HEVTUZTTE
ren aus dem Zimmer des Kii.iers, wo er·feme Erre-
gung bemeistern mußte, aewcsllfüm 0UlIchIUck)»i!E-·—
Ein etwa sieben Wochen anstehenrer Pollbiirt laßt ihn
verändert und gealtert ersche liest— B« DISM Eile-ZU)-
heit sei nach noch erwähnt, raß der Reichskanzler die
Depesche, welbe ihm am vorigen Oonntaa das schlimm-
volle Aitentat auf das Leben des Kaisers MADE«- M
Fkjepkjjzgkuh km« um 374 Uhr Nachmittags erhalten
hatte, als er sich eben zu einer kleinen Proiiiesznade an-schickte. Jn diesem Moinent verließ den Furiten seine
sonstige Ruhe und Kaltbiiitigkeitz er erschien szwie vom

getroffen, las zu wiederholten Malen die Saite-ckeiistunde und eilte dann zu der Fürstin und seiner
Tochter zurück, ukn diesen nnd einigen anivesenden
Gästen die fürchterliche Nil-bricht milzilthsilrtb

Nachdem, die Jnterpellationen wegen
der orientaliscben Frage in London und
Wien bereits verklungen, hat auch in Frankreich der
Leiter der auswärtigen Politik seine Stellung dem
Lande vorgelegt. Die bereits telegraphisch abisirte
Erklärung W ad d i n g i o n’ s vom 7. Juni (26.
Mai) ist im ganzen präcis, wenn auch keineswegs frei
von einer, wie uns schesnen wsll, starken Ueberscbätzung
des französischen Pkassineinflusses wie Übrrhuupt »der
Rollep tret-he Frankreich bei den Verhindlungen der
letzten Zeit zugewiesen gewesen. Waddington wirft in
B antiooitung der Jnterpeiation zunäibst einsn Rück-
blick auf die trieaeriichen Eresgnissz welche die raisi-
schen Heere vor KonstantinooePs Thore führten.Frankreixh war, fuhr dann der Minister fort, in dses r
Zeit mit großen Eiienbihniiniernehmunaen und Refor-
men in Heer und Flotte besitbäftign Der Friede war
Frankreich um so nöthigen als es Europa zur Aus«
slelliingeingeladen hatte. Von Anfang an wurde die
Regierung durch dieses Bedürfnis; geleitet. Es führte
deshalb in St. Petersburg und London eine freund-
schaftliche Sprichh es eitheilte Rath in versönlichem
Geiste und es fand G-liör. Jm verwichenen Monate
Februar ergsiff das Wiener Eabinet die Jiitiative zu
einem Congrefsez Frankreich nahm die Einladung zu
demselben an, weil er ihm ein wirksam-es Mittel zur
Erhaltung des Friedens oder doch wenigstens ein
Mittel, das verfuhr werden inüsse, schien. Die fran-
zöiische Negieruiia stellte die Bedingung, daß alle
Mär-hie, die den Vcrirag von 1856 Unterzeichneten, auf
dem Conqresse vertreten seien, sowie, daß auf dem-
selben blosisxlngelegenheitemdie aus dem
letzten Kriege entsprungen, zur Sprache
kommen sollten. Die Regierung läßt indes; auh
keine Verhandlungen über die egyps
tischeFrFage, denLibanon und die heiligen

»Die Mannschaften des »Großen Kurfürst«, besagt
eine Correspondenz der Köln. Z. aus London, ,,begeben
sich zum Ver-hör nach Tsilhelnishaven DieOfficiere
des deutschen Geschwaders halten vorller hier eine Vor-
untersuchling Es erweist sieh, daß keinen Menschen ein
Vorwurf trifft; im lsjegentheil bewiesen Officiere und
Mannschaften große Geistesgegenivart und Pflichttreue
Als der ,,.Kurfürst« nach zweiinaligem Ausweichen vor
dem Curse kreuzeiider Segelschiffe in den alten Curs
wieder einlenkte, suchte der ihm folgende ,,König Wil-
helm« ein Gleiches zu thun; aber der Steu rsllpparat
zerbrach, obwohl derselbe vor der Abfahrt geprüft und
gut befunden war. Der »Kurfürst« gab nach Möglich-
keit Dampf zur Umlenkung, der »König Wilhelm«
kehrte die Maschine rückwärts, aber— — Alles zu spät«

Bei« näherer Untersuchung des jetzt in Portsmouth
im Dock liegenden »König Wilhelm« stellt sich der
Schaden, den er erlitten, noch viel bedeutender heraus,
als angenommen worden war. Wäre die See stiirmischgewesen und hätten nicht die wasserdichtens Comparti-
ments sich bewährt, so würde nach der Ansicht von
Fachleuteii auch der ,,König Wilhelm« untergegangen
sein. Der mächtige eiserne Panzer am Fuße ist gerade
entzweigebrochen, die Panzerplatten auf einer Seite find
vollständig weggerissen und man sieht ein großes Loch;
Unter der Wasserlinie ist das Schiff sonst unbeschädigt,
nur der Sporn ist vollständig gebogen undalle Platten
von oben bis unten sind abgerissen. Die Pumpen
mußten fortwährend arbeiten, denn das Vordertheil des
Schiffeszog 30 Fuß Wasser, 6 Fuß mehr als sonst.Es wurde berechnet, daß dieAufbesserung des Schiffes
etwa drei Monate in Anspruch nehmen wird» So
lange kann die englische Admiralität aber kemesder
großen Docks von Portsinoulh entbehren, es sollen da-
her dort nur die nöthigsten Reparaturen vorgenommen
werden, damit der »König- Wilhelm« die Fahrt nach
Wilhelmshatven unternehmen kann, woselbst dessengriindliche Wiederherstellutig erfolgen soll.

Nach dem Lager von Shorncliffe (bei Folkestone) istBefehl ergangen, daß alle dort etwa landenden Leichen

Stätten zu. Frankreich its-eilte die allgemeinen
Jnteressen des europäischen Friedens schützenz eine
Beschränkung; des Feldes der Verhandlungen ist eine
Beschränkung des Conflictfeldes Diese Vorbehalte
wurden von allen Mächten angenommen. -— Noch ein
anderer Grund bewog Frankreich zurAnnahme des
Eongresses Die Verträge von 1856 und 1871 tragen
Frankreichs Ulltstschtist und können nicht ohne Frank-
reichs Zustimmung geändert werden . . . Der Zu-
sammeniritt des Congreffes war das Haupt-del, das
zu erreichen war. Nach einer Reihe von S-.hwierig-
leiten wurde über die Form der Einladung einsEins
vernehmen erzielt, und die franzöiiscbe Regierung
erhielt nun vor ungefähr acht Tagen die Einladung,
we«che beweist, daß alle durch den Frieden von Sau
Stesano erhobenen Fragen dem Congresse vorgelegt
werden sollen. Es ist das der Sieg der Politik, der
Frankreich sich angefchlosfen hatte . . . . . Die Ant-
wort der Regierung lautete, sie sei bereit, am Eongresfe
Theil zu nehmen und erinnere an die Bedingungen,
die sie vom ersten Tage an für ihreBetheiligung am
Congresse gestellt habe, nämlich hie Beschränlung der
Eongreßverbaiidlungen einzig und allein auf den Frieden
von Sau Stefano. ——- Danach hat Frankreich für seine
Beihgiliaung an einer europäisben Conferenz von
vornherein den Vorbehalt formulirh daß alle auf
Eglsptem den Libanon und die heiligen Orte bezüg-
lichen Fragen von jeder Discussion ausgeschlossen
bleiben. Damit ist wohl zugleich die französische In-
terefsensphäre im Orient ziemlich deutlich umschriebem
Ferner hat die französische Regierung die Einladung
zum Congresse nur unter der Bedingung angenommen,
daß auf» denselben keine andere Fragen als solche,
welche mit dem letzten Kriege im Zusammenhange
ständen, discutirt würden.

» J n l a n d.
Damit, 2. Juni. Wie in unserer Provinz, so sind

auch in unserer Nachbarvrovinzliurland die Re-
gungen zu weitgreisenden Reformen in diesem Jahre
zu Tage getreten. Dort Fdar der b r ü d e r lich e n
Conferenz der Antrag zu einer radscaleu Umge-
staltung der bisher bestehenden Landesverfassung ge-
stellt; sie sollte Beschluß fassen über die Ei n-
führung der Dandscbaftsinititutionen
in Ku rla nd. — Die Anfangs gehegten Hoffnun-
gen auf Annahme dieser Reform haben sich nicht er-
füllt: am 30. v. Mts. ist, wie die Rigaschen Blätter
melden, die brüderliche Conferenz gefchlosfen worden,
naihdem sie den in Rede stehenden Antrag, und zwar,-
wie die N. Z. f. St. u. Ld. meldet, mit 256 gegen
190 Stimmen ab g el eh nt hat. —-· Auch in Kurland
ist es sonjt vor der Hand bei Reform-Regungen ge-
blieben. In Livland ward die Kreis-Ordnung auf dem
letzten Landtage mit überwäliigender Majorität pur-e
abgelehnt; in Kurland hat die« projectirte Reform
wenigstens 190 Stimmen für sich gefunden. — Auf
die Motive, welche zu dieser iliefolution geführt haben,
gedenken wir demnächst eingehender zurückzukommen.

—- Delegirte der griechisclkorthodoxen Geistlicbseit
in den baliischen Provinz-n werden sich, wie »der
,,2ltish. West« meidet, am 14. Juni zu einer Espar-
chial-Versainmlung in Riga einfinden.

—- Unser Landsmann Matthias HoliL der
jetzt in Berlin lebt, hat daselbst in einer Concurrenz
zir Herstellung einer jüdischen Friedhof-Anlage den
ersten Preis erhalten. Miteoncurrenten sind, wie
die Illig. Z. hört, einige der namhaftesten und tüch-
tigsien Architekien Berlins gewesen.

Ja Jetlin hat, wie das dortige Wochenblatt mel-
del, am 30. and 31. d. Miit. unter dem Vorsitze des

der beim Untergang des »Kurfiirst« Verunglückten mit
inilitärischen Ehren begraben werden sollen.

— Univerfitäts-«:tiachrichten. »
· Aus Königsberg ist hier soeben die Nachricht

eingegangen, daß am 9. Juni (28. Mai) der Professor
Karl Lehrs daselbst gestorben ist. Er war am 19.
Januar 1802 in Königsberg geboren und hat zu den
namhaftesten Philologen der neueren Zeit gezählt. »

i Vermischtes «
JaNeval hat, wie die dortige Zeitung meidet,

durch die Fahrlässigkeit einer Wärterin am
vorigen Sonntag das anderthalbjährige Töcbterchen des
Dr. R. sein Leben eingebüßt. Dr. stcwohnt während des
Sommers im Filhrenholsschen Hause an der Pernau-
schen Straße. Die Wärterin war mit dem Kinde in
den Garten gegangen· streckte sich hier ins Gras und
schlief ein. Die Kleine blieb unterdeß, mitanderen
Kindern spielend, unbeaufsichtigt Während des Spieles
kam sie einem Teiiie zu nahe und siel ins Wasser
Durch das Geschrei der anderen Kinder wurde die
Wärterin erweckt und auchaus dem Haufe eilte Hilfeherbei. Allein zu spät! Obgleich das Kind sofort aus

Des« Wssfer gezogen wurde, blieben alle Wiederbele-
bungsversuche erfolglos. · «—

-

—- Der berühmte Reisende Prshewalskij ist, wie
die »Neue Zeit« berichtet, dieser Tage nach St. Pe-
tersbutg zurückgekehrt. Die Fortsetzung sein» Expkdp
tion hat Herr Prihewalslij, wegen gewisser an der
Grenze entstanden» Mißhelligkeiien mit den Chinesern
bis zum nächsten Herbst verschoben« Vom Saisaw
Pvstetl SUB- WV die ganze Ansrüstung zurückgeblieben
Ist·- Tpird er sie dann wieder aufnehmen. BehufsWIEDskhSkflEUUNg seiner Gesundheit wird er auf
den Rats) der Aerzte den Sommer zu Hause auf sei-
Usm Gelt! verbringen. «Vor seiner Abreise im HerbstgSDEUkC DE! bstühmte Ersorscher Mittel-Asiens jedoch
noch einige öffentliche Vorlesungen in St. Petersburg
zu halten. um über die Resultate seiner letzten Reise
in den Wüsteneien am Lob-Not zu berichten.

Provstes Kriiger die Fellinsche Sprengelssynode
geklagt. Eröffnet wurde sie mit einem Gottesdienste,

ihn ltkelchem Pastvr Mickrvkttz aus Pillistsersdie Predigt
ie- .

«

—- Zu dem auf den 29. v. Mts vorn Fellinek
Schulinspectorat anberaumten Examinationstermine zur
Erlangung von Ver günstigunsgen in Bezug auf die
allgemeine Wehrpflicht hatten slch, wie wir dem-
selben Blatte entnehmen, in diesem Jahre 6 junge
Leute gemeldet und die Prüfung bestanden.

Jn lliiga hat, wie - die dortigen Blätter melden,
unter lebhafter Betheiligung aller Kreise der Stadt
der Dr. matt. Hermann Wagner sein Zöjähriges
Doctor-Ju biläum gefeiert. Die ärztliche Ge-
sellschaft hat den Jubilar zu ihrem Ehrenmitgliede
creirt und veranstaltete zur Feier des Festes ein
solennes Dinen -

Aus estnberg geht uns über einen daselbst statt-
gehabten Feuerschaden die nachfolgende, vom 31. Mai
datirte Correspondenz zu:

—u——- Am Sonnabend, den 27. d. Mts., gegen
12 Uhr Nachts ertönten in den Straßen unserer
Stadt Signale, welche den Ausbruch von Feuer mel-
deten: Das Wiarenlager des Herrn Dtögemülley wies
die Handlung des Kaufmanns Kausbcrg, welche sich
in einem Holzgebäude befanden, standen bereits in
hellen Flammen, als die jüngst organifirte Fteiwillige
Feuerwehr herbeieilth Das brennende Gebäude war
nicht mehr zu retten, daher die Feuermehr sich darauf
beschränken mußte, die dicht angrenzenden« Häuser
theils zu schützen, theils nieder-zureißen. Nach vier-
stündiger Thätigkeit war sie des Feuers vollständig
Herr geworden. — Daß das Feuer nicht größere Di-
mensionen angenommen, hat man der Freiwilligen
Feuerwehr zu verdanken, welche mit einer lot-ens-
werthen Präctsion arbeitete. Ein Holzschauer und ein
neues Wohngebäude welche kaum 3 Fuß »

von der
Brandstätte entfernt lagen, wurden durcb das recht-
zeitige Eingreifen der Steiger und der Spritze Nr. 2
gerettet, während zwei Eliachbargebäude welche schon
an einigen Theilen Feuer gefaßt hatten, von der
Spritze Nr. 1 gelöscht wurden. —- Eine anerkennens-
werthe Energie bewiesen auch die türkisctsen Ge-
fangenen, welche auf Befehl des örtlichen
DiilitävCommandcks erschienen waren. —- Ueber die
Entstehung des Feuers ist nichts Bestimmtes bekannt,
der Gesammtschaden wird auf 10,000 RbL veran-
schlagt. Wie verlautet, sind weder die Gebäude» noch
das Inventar versichert gewesen.

·

St.llletersb1tcg, St. Mai. ,,Vor 22 Jahren zurück«
——— so beginnt der ,.,Golos« seine Ausschau auf den
gegenwärtigen Congreß —— ,,ward in Paris ein
internationaler Congreß zur Beuttheilung der orienta-
lischen Frage zulammenberufem gegenwärtig versam-
melt sich in Berlin ein europäischer Congreß zur aber-
maligen Benrtheilung der orientalililsen Frage. Aber
welcly ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen beiden
Congrefsem welche radicalen Umgestaitungen find im
Laufe dieser 22 Jahre in Europa vor sitt) gegangen
und wie völlig haben sich die Wechselbeziehungen der
europäischen Großmächte unter einander gewandelt.
Als im Jahre 1856 oder europäische Congreß in Paris
eröffnet wurde, da stand das kaiserliche Frankreich im
Zenith seiner politischen Machtstellung Ganz Europa
wandte mit Ungeduld, ja sogar mit Bangen seine
Blicke auf die Wetstadt und lauschte jedem Wörtlein
aus dem Munde des fkanzösischen Kaisers. Frankreich
nahm zweifelsohne die erste Stelle unter den europäis
schen Mächten ein; England, Oesterreich, die Türkei
und Sardien waren die ergebenen und treuen Werk-
zeuge französischer Politik. Rußland endlich hatte auf
dem Pariser Congresse fich in die Rolle eines Besieg-

— Jn der SLPetersburger medicwchirurgischen Aka-
demie find, wie die russ. St. Bei. Z. meidet, in
diesem Jahre 121 Studirende mit der Zahlung der
CollegienaGelder rückständig geblieben; diesel-
ben sollen aus diesem Grunde aus der Zahl der
Studirenden ausgeschlossen werden. Die sltieisten
gehören dem 1. Cursus an und können den bestehenden
Verordnungen gemäß in keinem Falle von dieser Zah-
lung befreit werden; den Uebrigen, welche den höheren
Cursen angehören, kann die Zahlung jedoch erlassen
werden, wenn sie sich dazu verpfltcbtsm Mtch Abs-IM-
rung des Lehrcursus die gesetzlich bestimmte Zeit im
MilitänRessort der Krone zu dienen.

—Ein freigesprochen» Duellant Am
29. Mai wurde vor dem mittelfränkischen Schwur-
gerichte gegen den 19jährigen statt. jur. Guido Brandt
tSohn eines l. BezirksamtinannO Verhandlung ge-
pflogen, welcher den Premierlieutenaiit des in Erlan-
gen stehenden 6. Jägerbataillons E. Hirsch erschossen
hatte. Wie das Verweisungserkenntiiiß aussührte und
die Zeugen« bestätigte-n, diente der Angeklagte als
Einjährig - Freiwilliger bei der Compagnie seines
GegnerT der ihn sehr häufig vor der Front ohne
jegliche Veranlassung beschimpfie Als Hiksch auch,
nachdem Brandt seine Dienstzeit vollendet, beleidigende
Aeußerungen fallen ließ und Brandt deshalb von
Hirsch sich Aufklärung erbat, kam es zu einer For«
derung aus Pistolen, und zwar hatte Hirsch ausdrück-
lich diese Waffe bestimmt. Am 10. früh 474 Uhr
kam die Sache zum Austragez Lieutenani Hirsch
zielte scharf und schoß, doch versagte der Schuß, worauf
Brandt seinen Schuß abgab, der seinem Gegner die
ganze Brust der Breite nach durchhohrte und den lo-
sortigen Tod des Verletztea zur Folge hatte. · Den
Geschworenen wurde die Frage vorgelegt, obs der An-
gellagte den Prenierlieutenant Hirsch im Ziveikampse
getödtet habe, welche Frage die Gesshwvkellstl Usch
kurzer Berathuiig verneinteiy so daß Freisprechung er-
folgen mußtets
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Der ohne Urlaub von Dorpat ob- · is. . · O · · »« " " ·
weleiide Herr «Studirende"Adolf Be·
ron Hlxhll WIVVJLUXEVAtldkphllllg de! -

·

· 14. Vorstellung. Sonntag, d. 4. Juni.Exmotriciilation hiedurch aufgefor- DE! Dampfe-I· JJDCDDIMW WMI DE! gsvügsvdst Betbeiligung am Auf vielseitigen Wuiisch, neu einstudirnDritt, binnen 14 Tagen adato Vor Z t a 4 I s « PkekjpsttztttsZtgttttttktttzdchem Me-
d D» t U - · sti .- t a , a« s« lodramatisches Schauspiel m 4 Arten vorcem pa chen nioersita sgeiich e

,
.

· . · »— Pius Alexander Wulst. Musik Von CakkZU cklchelnesp als am Lpfingstfeiertage eine Lustfahrt nach Pmssaar machen. ist-fahrt Matja Von Weber»DVTPAD VM 3I- Mai 1878- « von Ilion-spat« Iasäeise 9 Uns« Vormittags, von Pikissaar . Anfang 7 Uhr—Rector Mkykollx Ist-Ieise 7 lllns Abends.
· « De Besuch diesprV «st n ·

Nr. 457. · R. Worts, Stier. Iktllcte ä- 1 Rb1. 50 Kop. sind vom 2. Juni ab in der Handlung der VII. t .t l. d
« - e Uns Tst

··-—-—————-'-3—-—- Herren Gebr. Brock und eine Stunde vor der Abfabrt in der Dampksehicsss auch Ich ml g le «« des Hand«onnabend den 3. Junrtindet um Ex edition Zu habe» merkst-Betst» gestattet·
3 Uhr Nachmittags im I. vom— P .-·.. Hast» is« m» Yo» .-

—————-.—————————.—

. kshkssgsstslsiiqqk siuc Pküiutkg ln itzt· -
- ieiiogisau ie statt wozu· reun e a i im ugust d. J. die zweite liöhere Classe meiner S u1- Und Pensions» . . .

—.-— . lUSE SVSDOSTAPIIIS hilsmjt SMBSIEICOD M Anstalt eröffnen werde, können vom« nächsten Semester an nichtkur Anfängerinnem NlchlmltslIedek Im PMB VVU CARL«
werden. Dzl sondern auch Schülerinnen im Alter von 10—12 Jahren bei mir Aufnahme bLlleteU habe« Um« Eh« «« ««

finden. Jch ersuche d«e geehrten Eltern welche inir ihre Kinder anvertrauen hmbe Omnde v« Bekspm d« be«

n t Hantjwgkkkzpvgkgjg wollen- dieselben womöglich noch vor Schluß «dieses Semesters anmelden« uwollen trkffendctk Ywrfwmng das Rechtorpa H« «
«« · - - - 3 · das Vereinsloral u betreten Es—-

—-
Cinige Tsenfionairiiineii kann ich ebenfalls noch aufnehmen. Meine Sprechstunden - - » z

A V beuile des Piin stfestes sind von 2—4 Uhr Nachmittags. .
·. ,

WIW We stkense KCVTEUCVUTTVIE gehand-m «« g«
- Ldlktfe Ftsikikscty ges. 8tftmjt1j· habt werden; die sljlitglieder werden auf«concekt und— IHUMIIITIJIOU · Rigosche Straße Nr. 9. gefordert, ihre Karten regelmäßig bei sich«

aber nur bei günstiger Witterung. has tjjtzsjähkjge ZU lUhkekks Ygx Yoksjqttkx
Entree å Person Bjgpskckvs , . «ALTE-IS 8 VII« l s« s· n l! H sH»» »wes-Or« 9 «. e. HEFT -
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Die slllrrnirlieriiiiuosdeoellerliiili ·
·

« » Qualität, empiiehiis z« däm billige»

AK oEs( « welches vom 30. Mai ausgegeben wird, empfiehlt bestens Preise von 6 Rahel e «

««» B. Ä. LIMITED'-. www» isclie feuisteII - Brauerei·
r · s»

« . , · . ,

g l JIJ sl

· ·

111 Jllllskssu —.....-—————-
.

»
· » Eeveler Eiillostromlinge

sit einen liriiiiiloiipitiil voii 2,500,000 llbl s. BGB BPCIUBPBO m i die Barke zu 40 Kot« Konigsliäringes
übernimmt gegen Zahlung billiger empkjehjk jhk f Ab« Kppsp APFSISIUSIH GENUS« Mk!
Prämien-Sätze: Erwägen-Bier- ä 6 links. ilie Flasche, äu« VI: beåp fI) Versicherung-zu gegen Branilsohäilen DIE-k- » » 7 «» » », . F hu« e· MFESJIUDK ,

a) von allen Arten von Imm0-
· »

EPIEIIISCIH » » S «« » » · m« tust« Zexxnssxk kfstsj Loasltzsonfplow
bitte» jn de, Stadt; Dokpat und m der B1erbude unter der Biirgermusscz ———-—Wl« D« t h K ·

-

··
«— —""?1·1111 »-·2«-»» « » . »»

-

h) II» Ftktfbjstsesn (Bkt?t1s:s»aaren wlllldck dZ wdksclldllck Das» dem Herrn Arthur von iai e wird billig geraumt
. Hgusmobjttak et»

· .

’
. Kiorriiig Cgehörigh an der. SteinfteHgHs v. Klot, Vorm. von 9—-1.

2) gersifiilicilzruujgeäi vioilil cuxzitaliän h en- e »« « Isaschen traße belegene l Storkgearbeitete gehkauchte «a au eii oesa m: un one -. —-
««

—-

« ter Prämienzahlung mit Prä- l », sammt ållebengebäuden und Gartenplatz I und Birkennutzholz ist billig zu ver—-s
b) mifenariiekgßwähya T a f n TIJOHSGHY Lowiå der deinselbeii gehörige gn der Ecke kaufen Werrosohe strasse Nr. 1.

It! en s uns« v es« u esa ———————j——j————·—
»

———— er lexandep 'uiid odjenftri e b! «·

- .
-H—·——·—·

mikbund ohne Eewinnrletntheib wskscllslssk Uns lIICSIUS Bauplatz wird aus lreier Haut« vlsilklieiitjfl l Abmsp halber fmYSUk Skhcllkelle
au estimmten urzen ermirn ji-

·

·

z ' It: durch b l ——"··

o) Segkäliiiissuelilversielieisiiiig T' T Hofqeiiihis Adu Z. ulssizz l o e
d) Versicherung» von Pensionen. Smp S «— · ·
«» ».-...-.-..«.....» i.«»..».«. «..»—E.s»-4s Ists-»Er«sL———« ""k««sp"·s3IlIs7!«eE————·N«««-

t·) llinileisiieksorguiiusveksiclieruiigen Gut gearbejtete »·
- JYVVEITE halber·mit; und ohne Httckgewzhk de» «» i werden billig verkauft: zwei Tifches

Prämie« s G E . «: sesufs..c-, ismpiis.«z- und Biichees
g) Altes-weisseruuiigsveissiclieisungeiy J in der Bei-Frage meines Hauses am Var ekeln-auf. Täglich von 9—10 Uhr

mir und ohne Rkjgkgkzwähk d» it, grosse» Auswahl empkjehtt zu elay Platze ilt wegen slisegzuges des bishe Morgens zu besehen Salzstraße Nr. 1,

v Prämien, billigen Preise» rigen Vgoohngrs derselben zu v« ni e slkleggäsgteppe»hoch.
Z) ersielierungen gegen Ilagelsobäiieu G H— K« h - III-U · Te e! E EMDHIIJVAIMEZ Entree, it« «

— iVersichersiiiixysriøitrdye oitf obere ——————;·— SUZEJPSZIYJIFEOCZUTEYSYVBEFYU The« VII·«’?Y«JM««»Y« . PFTFHCAF7"««YFY’«Ø«CJDEV des«ZassststsvssstsasssxchenHcmsp hin« FonstigekfErfbrdelliieslelq are? auf Federn-liest neu) its-Tit issm Verkauf
nimmt zeig-lich m den. spreche-Zim- trägt bei nicht weniger als dreijäh igem beimOekonomeii der Akademischen Masse.sie« w« «9—-l0 Mo« Vormittags RapJFStUtc Contract achtvundtekt Rot S. so: das

·—«; DE—-

u. 4—6« Uhr« Nachmittags« entgehe« zum Ver-kaut. — Alter 3 Jahr 4 Mo, Jahr. Dr« E· Mattikfen Bre t terBd« Il0hb6kt, Dgfgkkikftjs—slslygcgj» Katfss Ymtelfichlafl Zu erfragen beim
in verschiedenen Dimensionen sindASCII« des HJÄKORY Vmhnbakt iml zu ver-Trauten auf demGute Tammik,»Ksukmanu Stammschen Hause, Ritter— Unübertroffen sind oder-seist) s rjozie Kikciispiei simoois,uoweiidekniseo-strasse Nr. 6, Pardon-e. »

««

» »
·

.
hahgstation Rakkiz ’ .

Dokpatt Januar 1878. O

iejenigeu, die ansmeinem Bruder ·· n« «· a
Dr. Ernst Reinson etwaige Anfor- - - z . «» « » . - W »

«

«demngm habe» spuken» etspche tch welche im Laufe von Z Jahren uber 100 Gold-«- und Silber- FZIF»FIJIDE(ZCrtFFUUU-TI- » VZIHJFYIEÄL« « s - -
« «

·: « · · I ·
»

«
·—- J «

.

m» zuspnjxslfdtxxs bis zum 4. Jum sich be: Medaillen nebst svielenls eldpramieii erhielten» und iii allen Lcindern kettabkes Gkundsiücktmsgentkum pekSt«»k·

Fa« Yeznspn stmi. Man» Europas bei den· verschiedeneii Concurrenzplliahen er alle anderen ZU Ertrags« Alt-Straße Nr« F·-«»··
Ekrsexksiksßs ro. s, Spkschsiuiksk v» 1—2iihk. Systeme eulkvpåischer und amerikanischer Fabrikanten siegteu Lager Eine kleine

· ·

·
Ein Mann in mittleren Jahren, mit bei dem Vertreter- IYTMIÜMWUHUUUI

einem guten Zeugnisse versehen, wünscht F. W. iist zu vcrmietheu bei
eine Stelle als Schreiber in einem « R ·- -

«
, . ...-..-—..————HLHabe«-

Comptoir oder ?;..—.-34s E« f T hI« als Cassirck » Einem hoehgeehrten Publioum Dorpats und der Umgegend zeige hie— «
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Politischer Tagesberichn i
Den 3. (15. Juni)

Anders sind die Umstände, unter denen wir heute
dem friedlichen, lieblichen Pfingflfefte entgegenschauem
ais vor Jahresfrist: das blutige Ringen der Völker.
dem wir damals in spannungsvoller Erregung ent-
gegenharrtem hat ein Ende gefunden, und was wir
damals ethosftenp vkrspricht in diesen Tagen der Er-
füllung entgegengeführt zu werden. Uiid doch lehren
auch unsere heutigen Psingstbetrachiungen zu dein,
nämlicheiy damals sich ausdkängenden Grundgedanken
zurück: auch dieses Mal prägt uns der Tag, an dem
die Christenheit das hohe Fest der geistigen Erleuch-
tung begeht, die Mahnung ein, dessen eingedenk
zu bleiben, daß unsere ganze Cultur, unsere sittlichen
und staatlichen Anschauungen aus dem Boden des
Christenthuins herausgewachsen sind und daß auch inunseren Tagen die fociale und staatliche Ordnung,
Gesittung und Wissenschaft aus diesem Boden ihre
Kraft zu schöpfen haben. Daran mahnt uns das
gerade jetzt sitt) bollziehende Absterben eines europäi-
schen, nicht-christlichen und darum eulturunfähigen
Staatswesens, daran mahnen uns die entarteten, von
diesem Boden losgeiöstenTriebe der ivildesten Ver-
irrungen in dem deutschen Reiche. Mögen wir uns
dieses europäischen Culiurgedanlens welchen die be-
vorstehenden Pfingsten in uns wachiufety bewußt
bleiben: er hat fcbrantenlosey felbstfüchtiger Zügel-«
losigteit die festen Grenzen gewiesen, er hat aber auchzuerst die» Menschheit zu Freiheit und Gleichheit be-
rufen; nur veiknöchert und seines Wesens entkleiden
kann er Fesseln auferlegen. -

Aehnliche Ausführungen hallen uns auch aus den
tiefernsten Pfingstbeirachiungen der deutschen Presse
entgegen. ,,Pfingsten, sonst das Fett der Freude in
deutschen Landen, ist«, schreibt z. B. das mit dem
Fürsten Bismarck in nahen Beziehungen stehende
Organ, die Nordd Aug. Z» »diesmal zu einem
Tage der Trauer und Buße geworden. Die Festes-

Yse n t l l e l o n.
Der Untergang der Panzerfregatte

»Großer KurfiirstQ II.
(Schlusz.)

Noch sind die Umstände, welche zu der furchtbaren
Katastrophe geführt haben, nicht in allen Einzelheiten
von der preußischert Regierung festgestellt worden, doch
dürfte die darüber angeliellte Untersuchung kaum sehr
viel reicheres Materialzu Tage fördern, als es der ,Times«·
bei ihren sogleich angestellten Nacvfocscvungen bereits zu
Gebote gestanden. —- Das in Nachstehendem wiederge-
gebene Urtheil des Weltblattes erscheint auch aus an-
deren Gründen von Interesse.

,Jndern wirf schreibt das Londoner Organ, ,,alle
Umstände bei dem Untergange dieses schönen Panz»-fchisses erwägen, können wir nur zu dem Schlusse ge-
langen, daß es in der sHauptsache an dem sehlerhastenSystem der deutschen Geschlvadecfornration lag. Aus
rein militärischem Gesichtspuncte mag das deutsche Sy-
stem vor dem unsrigen Vortheile haben und Seeschlachiten auf dem Papiere in Berlin mögen tvissenschastlicher
sein, als unsere. Aber für Diejenigen, welche in ir-
gend einer unserer großen Flotten gedient und schwie-rige Manöver mit 400 Fuß langen Schisfen auszuführen
Vgehsbt haben, ist es nicht nöthig zu sagen, daß wennkaum Raum zum Wenden zwischen den beiden Colonnen
da tsi, Jedes Manbvrien außerordentlich gefährlich werden
Mu× DIE VOUksche Formation scheint so zu sein, daß die
EMFEIUUUS zwischen den beiden Colonnen gleich der
Entfernung genommen wird, die zwischen den Schisfenliegt, welche jede Colonne bilden. Nach der errgliscden
Formatton dagegen beträgt die Entfernung zwischenden Colonnen doppelt-soviel Kabel, als Schiffe in der
großten Division sind. Wäre also das veutsche Ge-
schrvader in englischer Ordnung gefahren, so würde der
«sHtoße KursürsP sich (nach ihrer eigenen Berechnung,
namlich 200 Meter von Großem Mast zu Großem»Man) 400 Meter weit vom »Konig Wilhelm« befun-

glocken, welche ehedem, zum Dank und zur Freude
rufend, über BergsundThah durch Stadt und Land
bunten, tönen an diesem Pfingsttage als eine ernste
Mahnung, zu· stiller Eintehr und prüfender Selbst-
erkenntniß. —— « Eine Woche erst ist verflossem seit die
Kunde von einer unglaublichen Schreckensthat durch
alle deutschen Gauen pflegt, weithin über den Erdball
Schrecken und Entsetzen verbreitend. Jn Berlin wie
in allen anderen Orten deutschen Landes strömten die
Tausenie welche hinausgezogen waren, um sich des
sonntäglichen Friedens in Gottes schöner Natur zu
erfreuen, bestürzt und tieferichüitert in die Statt zu—-
tiick. Von, Neuem hatte sich der Arm des Meuchek
mörders gegen den Kaiser, den so innig verehrten, er-
hoben und ihn schwer getroffen; ein unsägliches Ge-
fühl der -Schmach und derSihande machte alle
deutschen Herzen» erzittern, und allgemein war die
Frage: Wie ist dem abzuhetfem daß nicht immer
wieder von« Neuem Schmach und Schande auf unser
Volk gehäuft werde, daß wir unter den Nationen der
Erde nicht als ein Voll erscheinen, welchem Untreue,
Verrath und feiger Meuchelmord als nationale Eigen-
thümlichkeiten anhatten? «—- Wir haben gleich nach
der That noch unter tem unmittelbaren Ein-
drucke des entsetzlichen Ekeignisses ei«- ausgesprochen:
Die Schuld liegt nicht allein bei den Thätern und
ihren Mitverschworenem sondern ,,verautwortlicl) ist
neben einer gewissen Strömung in der Gefetzgebung
unsere gesammte heutige Gesellschaft, durch jenen
krankhaften Zug der Ueberhebung, der so viele unserer
jetzigen Verhältnisse im öffentlichen Leben wie in
Haus und Familie kennzeichnet, verbunden mit einer
übertriebenen Humanitätssuchh welitke unser Straf·
sysiem jedes arschreckenden Charakters beraubt. «.-

Unser Volk ist morgen« zu feierlichem GottestiiensL
zur Buße und Eis-lehr geladen. Piöge bei der
letzteren die Presse nicht fehlen, welche es ja als— ihren
Beruf hetrachteh Lehrerin und Bilde-tin des Volkes
zu sein. —- Krafivoller schreibt die Nat. Z» welche
sich, wie e6«fcheinc, niat ohne Schwanken zu Klarheit
und Entschlossenbeit durchaerungen hat. »Ein großes
nalionalee Unglück. die Schlacht bei Jene-y- läßt sie
sich gegen den Ausgang ihrer Pfingsibetrachtung ver-
nehmen, ,,hat schon einmal uiiser Volk aus Verirrung
und Versumpsung emporgerissern Keine politische
Reaction ist eingetreten — im Gegentheil eine be-
freien de Gesetzaebung die verfiändigsth die wir
gehabt haben. Aber nicht das Gesetz allein bessert
den Staat; unsere Eltern besferten sich selbst. Das
war die Hauptsache. Sie reiniateu sich von Ueber-
muth, Eitelkeit und Genusisuchy die Noth der Zeit
wie der eigene Wille wandelten das Lotterleben in
spartaniiche Strenge und Einfachheit um. Männer
standen unter ihnen aus, die mit stammenden Worten
alle edelsten Gefühle zu wirken verstanden. Wieder
ahnte undtrachtete man nach Sihätzem die nicht von

den haben, statt 200 Meter. Aber es ist ganz augen-
scheinlich, daß er, abgesehen von dieser gefährlichen
Formatiom sich noch dazu, was in der Flottensprache
out; of station (außer Position) heißt, befand, d. h.
nicht an fernem, richtigen Platze, denn er war in viel
geringerer Entfernung von dem deutschen Admiral.

Dte Ursachen des Unglücksfalles lassen sich dahin
Zusammenfassen:

I) Der ,»Große Kurfürsk war ausser Position.
Das scheint aus so unwtderleglichen Beweisen zu be-
ruhsnsdaß wir es als zugestanden ansehen zu können
glauben. Die Schiffe waren einancer so nahe, das; sie
von den Zuschauern am Lande für eines gehalten
wurden. · - .

2) Der hohe Grad von Schnelligkeit, den der »Große
Kursürstk annahm, als er wieder auf seinen Curs kam.
Jn unserer Flotte würde« das Fliigelschisf einer leiten-
den Colonne die Fahrt vermindert haben, um die an-
dete Colonne (und namentlich den Admiral) ihre ur-
sprüngliche Verlang und Entfernung wieder aufneh-
men zu lassen. -

Z) Der unheilvolle Jkrthutn des Mannes am Nu-
der, der fortfuhr, Baclhordkuder zu geben, als com-
mandirt war, »das Ruder steuerbord zu legen. Und
hier wollen wir bemerken, daß der Steuerapparat des
—,König Wilhelm« ern altmoriges Nad mit Steuerre-
pen (so wie er noch jetzt bei einigen unserer bestenSzchiffe im Gebrauche ist)- ganz und gar unzureichend
ist bei plötzlschen Vorfällen Dampf oder hydraus
lische Kraft sollten stets zur Hand sein und zwar un-
ter unmittelbarer Controle des wachthabenden Ofsiciers.

Unhedingtesle Anerkennung zollt das englische Blatt
der eisernen Discipllw welche selbst im Augenblick der
hbchsien Gefahr aus den deutiapen Schiffen herrschte.
Daß in dem Augenblick, wo auch der »Kbnig Wilhelm«
sitlksll ZU Wolle« Nil-U, sich die Discrplin nicht locker e,
daß trotzdem alles aufgeboten würde, um den verun-
glückten Kameraden Beistand zu leisten, gereicht ihres
Erachtens Allen an Bord Befindlichen zum Ruhme.
«VegtelfIichetWelse« ·— bemerkt die ,,Times« -- ,,hätte

Motten oder vom Rost zerfressen werden. Religion
und Philosophie, Verstand und Gemüth suchten sichvon Neuem einander zu nähern, mit einander zu dek-
stä n dig en. Und so, indem wir uns wieder an
eine heilige Sache hingeben, wieder opfern lernten,
die Vornehmsten, die Gebildetsten voran, indem von
den Armen nichts gefordert wurde, was die Besitzen-
den nicht im erhöhten Maße zu leisten willig waren,
zerbrachen wir das Joch des fremden Eroberers. —

Eine solche Einkehr thut unserer Gesellschaft noch
nöthiger, als politische Gesetze« " «

Der Congreß ist, in der; That vor-gestern, den 1.
(13.) Juni eröffnet worden. Der ,,ehrliche Mutter«
scheint jedenfalls auf’s Beste feine Dienste geleistet zu
haben: die Zuversicht, welche von allen Seiten dem
Gelingen des Friedenswerkes entgegengetragen wird,
läßt darauf schließen, daß die Großmächte über« for-
melle Verabredungen hinaus sind und die Grundzüge
eines Programmes bereits festgestellt haben. —

Jn St. Petersburg, London, Paris, Wien, nicht
zum Wenigsten endlich aus Berlin selbst tönen uns
die nämlichen friedlichen Hoffnungen entgegen. So
hebt in einem telegraphisch analysirten Leitartikel die
halt-amtliche ,,Provinc. -Corresp.«· hervor, daß die von
Deutschland seit dem Beginn der Orientverwickelungen
befolgte besonnene Frierenspolitik jetzt im Berliner Con-
greß ihre höchste Bestätigung und Erfüllung sinke. Wenn
nicht alleAussichten trügen, werde der Congreß kas end-
lich e frie d l ich e Einverständniß über« eine Frage
herbeiführen, welche früher stets als Ausgangspunct
eines unvermeidlichen allgemeinen Kriegsbrandes er-
schienen sei. Das Blatt wünscht, daß dem Kaiser ge-
rare jetzt in seiner Leidenszeit dieser neue Erfolg einer
Friedenspolicik vergönnt sei, in welcher derselbe stets
den höchsten Beruf des deutschen Kaiserthums erkannte.

Nicht ohne tiefen Ernst mag man auf die— innere«
Krisis Deutschlands blicken: die Auflösung des
Reichstagee und die bevorstehenden Neuwahlen mit
der schon jetzt— beginnenden Wah lbewegung geben
reichen Stoff zu Befürchtungen; nicht ohne Besorgniß
kann man sich fragen, wird der mit derfAuflösung des
Reiehstages erhoffte Gewinn dem Werthe des Einsa-
tzes entsprechen ? Dieser Einsatz ist kein geringer. Das
deutsche Volksoll plötzlich in die Erregungen eines
Wahlkampfes getrieben werden, dem es ohne innere
Sammlung gegenübersteht. Ja, wenn es möglich wäre,
daß alle freisinnigen und staatserhaltenden Elemente
sich um ein gemeinsames Banner schaartem wenn man
die überlebten und atsgeblaßten Fractionsbestrebungen
fallen ließe, wenn Diejenigen unter ten bisherigen
Parlamentariern sicb vom Kampfplatze zuriickzögem auf
dem neue Bahnen einzuschlagen sie ihre politische Ver-
gangenheit hindert, — gewiß, man wäre dem Fürsten
Bismarck pntriotiscben Dank schuldig dafür, daß seine
Initiative so glückliche Folgen zeitigen half. Allein,
wohin man auch blickt, von solcher persönlicher Ent-

leicht eine Panik durch irgend einen unverständigen
Befehl oder einen inomentanen Verlust der Selbstbe-
herrschung entstehen können. Aber das deutsche Vol!
mag sich Glück wünschen, daß in den verzweifeltsten
Umständen die Piannfchasten von zweien ihrer Schlachts
fchiffe eine Haltung und Disciplin bewahrtem die über
alles Lob erhaben ist. Auch auf dem »Großen Kur-
sürstft war nicht die kleinste Neigung zur Panih ob-
wohl der Tod den Leuten ins Angesicht starrte« s

V e r m i f ch t e s.
Die Zahl der gkiechifclporthodoxen Bei-öft-

kerung Rußlands betrug 1876 —— 57,701,660 Per-
sonen (28,215,097 M. und 29,486,563 Fr.); nicht
inbegriffen sind in dieser Buhl die Unirten der Cholmi
Warschauer Eparchie, die 1876 der griecbischchkthodoxen
Kirche beitraten, und die griechisclporthodoxe Bevölke-
rung der Kamtschatka’schen, Tobolskfchen und Jrkutsb
fchen Eparcvie, des Gkusinischen Exarchats und das
Militär der Armee, derFlotte und der taukasischen Armee.

—- Das große Schusterdorf Kimrh an der Wolga
lieferte nach der »R. Wüi im letzten Kriege nicht we-
niger als 600,000 Paar Militärstiefel zu4Rbl. 85 Kuh.
per Paar. Doch herrscht auch gegenwärtig noch colos-
sale Tbätigleitz da dieselben Lieferanten eine Bestellung
auf eine halbe Million Paar Stiefel erhalten haben.
Mit Ablieferung derselben an die Jntendantur ist be-
reits begonnen worden.

·

— HerrEur o p ä us, der bekannte Erforscher fiiinlans
kischer Atiekihümen wikd i» diesem Summe! Behufs
Ausgrabungen in den alten sinnifchenGrabs
hügeln im Gouvernement Olonez und in den
Umgegenden von Tichwin eine wissenschaftliche Reise
unternehmen. Wie die Zeitung ,,Morgenbladet« mel-
det, hat der finnländische Senat dem Gelehrten zu
diesem Zwecke eine Subvention von 1000 Mark aus-
gesetzt.

« e
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schließung, von solcher persönlicher ober fraciionsweisfk
Selbstverleugnung it? noch wenig zirerblicken und die
Anlaufe, die man-genommen, um ein derartiges Ziel
zu erreichen, find-taum- vielversprechende zu trennen.

Das Befindenides Kaisers-scheint» fIEUSJVHUUauch langsam,·sich zu«bessern. Wenn die naatstEtWVchN
wie zu hoffen ist, so glücklih Verlaust·wie«die letztvewflossene,·so dürfte der Kaiser baldigst im Stande sem-
seine Residenz nach Schloß Babeisberg z« VETIEAEIV
Die« Vorbereitungen » hierzu werden» bereitasgetroffeii.
«.- Der Kaiser soll andauernd heiterer Stiitiiliiitlg
sein und nur darüber klugem Daß « z« Unshasfskeft

eiiöthigt sei. i .gspDie neuesten Nachforschungen nach der« Verbrei-
tung der Socialdeniokrativeu ekscktlksßekl EIUCU

wahren Abgrund der socialen BUIISIUDF D9Ukschc«"i7s«
Stattaller Ausführungen lassen wir die tiacbitebendeii
Bsrichte That-sanken folgen;

-

PDTZDOUD Z« I«
Cz» Ogekzgzkjmanek des hieiiaxn Gyinnasium Chattesich, laut Mfkfhejfung Vek »Post , gest-etc! SM Der »

iclfsc
eizneirnehkerdiettge Aeußeijuoixgsiztn DE« Vcktlltstas F«
raubt. siiachrein seine MIEWIEI DEIRFTEVEEX WEWIJOdukchgeprügeltz wurde dersslbedem Director ubergeb««n,
welcher ihii sofort von der Lliiiialt verriet-ex. —-Bre·ss
lau, 7. Juni. Aus» einerbiessgsll Hob-Wen PUN-
richtkAnsialt mußte ein Te»riianer, welche! sich M VE-
zUEl AUf Das Attentatungebuhrlisphe Aeußerungen erlaubt
halte, entfernt werden» Ferner nd Anzeizhen vorhan-
den, xvelche darauf schließen lafsen, daß uiiterSspiiiileru
eines hiesigen Unterriislzissrnilitiits ein socialiiliichen
Jdeen huldigender Bereiilifeinss Leben ggufen ivordgnIF— rank«urt a. »

«, . Zum. Blei« WUT sGhigfnasiastf Sohn einer angesshenen F.iiiii»lie, der
sich unehrerbietige Aeußerungen uber den Kaiser er-
laubt hatte, ciufAnzeige seiner Miischul«er, nachdem er den
verlangten Widerruf nicbt gethan, iolort relegirt. v—Polen, 7. Juni. Es hat sich hier, wieder »Voss..Z-«
geschrieben wird, leider »die traurige Erid)e1iiUUg»it9z»—-sgs-
daß die Lehren der seiocialdecnokratie auch in· Schulpp
kreisen Eingang gefunden haben. Schon bei den iin
vergangen-sit Winter stattgehabten sociakdeinokratisijten
Versammlungen fiel die Anwesenheit einielrer epchiiler
liöhsrer Lehranstalten auf. Nun haben aber einzelne
dieser jungen Menschen wiederholt versucht, ihren Ideen
bei ihren tilitsiiyülern Verbreitung zu verschaffen, und
sind sogar bei der aus Anlaß des letzien Atlentats aii
die verfuininelten Schüler gerichteten Ansprarhe desDirectorän welche mit eine-n Hoch auf »den Kaiserschloß, in demonstrativer Weise iitzen geblieben. Die-ses Benehmen hatgu weiteren Ermittelungen gefuhrh
welche ein energisches Einschreiten gegen die Betheilig-
ten zur Folge haben wird. Auf Betragen nach dem
Grunde ihres ungehbrigen Betragens erklärten diesel-ben, daß ihre socialsstischen Grundsätze ihnen die Theil-
naxhme an einer solchen Ovation nicht gestattetenE

Ja« England kann die öffentliche Meinung noch
immer niiot darüber zur Ruhe kommen, daß neben dem
Minister des Auswärtiglsn Lord Beacons field selbst
die Vertretung Englands auf dem Congreß
übernommen hat. Die liberale Partei führt abermals
die constitutionelle Frage ins Feld: sie stellt die An-
ordnung, für welche sich »Hu Pråcedenzfall sinde««, als
einen neuen Versuch dar, das ,,versöhnliche RegimenÆ
in England einzuführen, sich der Controle des Landes in
derLeiiuiig der auswärtigen Angelegenheiten zu entziehen.

——- Aber auch innerhalb der Regieruugspartei scheintman, wenn auch aus anderen Gründen, nicht geringere
Bedenken zu hegen. Der ,, S l a n d a r d «, sonst das
berufe-ne Organ des conservativen Cabinets, gestattet
sich die folgende ächt tiiufiriännische Kritik: »Wir be-
trachten die Reise des Earls von Beaconsfield und des
Mcirquis von Salisbury nach Berlin mit einiger
Unbehaglichleih Der Unterhändler, der auf einen
Congreß geht, begiebt sich dahin, um seinen Landsleuten
den willkommen-n Oelzweig zurückzubringen. Aber
selbst Oelzsgeige mögen mit allzu großem Opfer ver-
banden gepflückt werden und die schlaue Diplomatie
Rußlands wird nicht verfehlen, zu ertragen, das; die
Sehnsucbtdes Vremiers und seines ausgezeichneten
Collegen, die Ulrbeiten des Conqresses zu einem fried-
lichen Abschlusse zu bringen, lebhaster sein wird, als
die derweiiiger hohslehenden Usiterhäiidlen Diese Be-
trachtung kann kaum erinangelm Rußland den Gedan-
ten einzuflbßem daß die zwei edlen Diplomateii in der
Sucht nah Frieden in Puiicten nachgeben dürften, die
Lord Lyoiis oder dem Marquis von Salisburh,wenn er allein agirte, nicht abgerungen ivorden
waren. s

« »Ja der-Türkei scheint das hangen, und Bangen
für die Signatnr des Tages in Permanenz erklärt zusein. "«Etwas freier ivird man daselbst voraussichtlichaufi1lb-m-en,-wenn, der geftrigen Depesche zufolge, die
russischen Truppen sich aus Adrianopel zurückziehen.Boraussichtlich wird die Türkei als Entgelt einige der
bis— biet-u vorentbaltenen Festungen aus-liefern, und
wahrsiheinlich ist sie dazu durch einige energische An-deutungen Todlebens bewogen worden. Wenigstens
haben nach einer Corresporidenz der Nah-Z. die Be-
wegungen der russischen Truppen in derletztenZeit nicht verfehlt, einige Aufregung in der Hauptstadt
des türtischen Neides- heroorzurufem Während man,
heißt es u. A. in der vom 31. Mai datirtenCorrespon-
denz, bis dor Kurzem den Rückzug der Garten· und
anderer, hart an Fionstantiopel herangeschobener rufsischerTrupp iicorps für bevorstehend erachtsfh lsssetl Einige
rieueste Vorkehrungen im Hauptquartier des GeneraksTodleben vermuthen, »daß es im« Gegenihell auf» EIN
längeres Verbleiben abgesehen sein durfte· »Yf»lsfilfcheOfficieres besuchen das hübsaie Dorf Piukrikioi und,
riiiethen dort verschiedene Häuser, angeblich fUk Ihre
demnächst aus Rußlaiid hier eintreffenden Frauen.Außerdem dauert die Qliifuhi von Lebensmitteln fur dieruisischeyszlrmee fort und es werden, wie es heißt, seh!
erhebliche Vorrähte aufgestapelh auf der befestigten

Linie von Tschataldscha sowohlzwie in Lldrianopelugd
in der Umgegend von Enos und Kawallm Dagieszgkn
sieht man nur ausnahmsweise noch russts.chxe-z-s-fx;Offi-kfie,re
in den Straßen von Pera, was beweist, daß srjijn bissig-
liches Verbot. des tussischen Oberfehlshabers ais-stritt
Kraft befindet. . « «. »s«-«?

«? n l a n d. e
Verrat, Z. Juni. Nach erfolgter Bestätigung im

Amteshah wie wir hören, das Stadthaupt von Dorf-at,
Professor Dr. G. von Oettingen, die gestrige Si-
tzung der Stadtverordneten mit einer Attjsprache eröffnet,
auf die wir in der Folge des Näheren zurücktomtnenzu können hoffen. — Auf der gestrigeniStadtvetordnex
ten-Versammlung sollte, wie wir hören, die» Budgetk
Commiision nach erfolgter Durchsicht des städtischen
Budgets den darauf bezüglichen Bericht· den .Stadtve«r-
ordneten zur Berathutig verlegen. Sodann· sollte
ein Antrag des hiesigen Polizeimeisters auf Erhöhung
des Etats der Polizei-Verwaltung sowie fein Antrag
über die Bewilligung einer von Reval aus zur» Fort-
setzung des Liv-, Est- und Kurtändischen Urkunden-
denbuches erbetenen Subvention von 120 RhL für die
Dauer von6 Jahren zur Berathung"gelangen. » .

— Die Ablehnung des der kttrländischen brüderlichen
Conferenz unterbreiteten Reform-Antrages glaubt
die Z. f. St. u. Ld. gnicht beklagen zu müssen, indem
sie sich nicht verhehlen» könne, das; die Annahme jenes
Antrages nicht ohne Folgen auch für unsere Provinzettgewesen wäre. »Für diese aberts fährt das Blatt fort,
,,haben »wir seiner Zeit eine andere, an ihre speciellen
Zustande anknüpfende mehr allmählige "Rcfortn,i —-

durch eine Kreisordnung —- vertreten, welcher leicht
durch Kurland jede Aussicht auf Erfolg hätte abge-
schnitten werden können. . . So lange dort die Frage
nicht entschieden war, waren den hiesigen Reformsreuip
den die Hände gebunden. Jetzt sind wir frei und kön-
nen uns abermals der Hoffnung hingeben, bei uns
den Weg beschretten zu dürfen, den wir für Livland
als den richtigen erkannt haben: den Weg des» all-
mähligen Ausbaues von unten heraus, den Weg
der E ntwi ctelung der provinriellen Zustände. Es
mag sein, daß wir uns in der Annahme treten, als
sei dieser Weg für Kurland weniger empfehlenswerth,.
der erwähnte Beschluß deutet daraus hin. Uns kann
es nur freuen, wenn es sich ergeben sollte, das; in bei-
den Provinzeii in der für ste gleich wichtigen hieform-
frage die gleiche Bahn betreten werden kann« z

-- Heute åNittag fand in der Aula der Universität
nach Vertheidigung der JnauguralsDissertation »Ob-
servationes Rhetoricae in Demosthenetrk die
Promotion des Herrn Johann Luxfåk zum Magister
der Philologie Statt. —- Als ordentliche Opponenten
fungirten die Professoren DDru Mendelssohm W.
Hörschelittanm und E. Petersetu

Rigm 1. Juni. Wie dem soeben ausgegebenen
Programm res Baltischen Polytechnikum für
das Studienjahr 1878 zu entnehmen, sind im Perso-
nal nur wenige Aenderungen vorgekommen, während
im Lehrplan eine Aenderung von durchgretfender Wich-
tigkeit — die projectirte Reorganisation der Han-
del sabtheitung — beschlossen worden ist, welche
mit dem September c. ins Leben treten und sich als-
dann von Jahr zu Jahr weiter entwickeln soll, bis sie
im Studienjahre 1880j81 vollendet dasteht. Durchdieselbe wird aus dem jetzigengweijährigen Cursus ein
dreijähriger; auch ist-es ermöglichh nicht nur die bis-
her gelehrten Fächer zu erweitern und» zu vertiefen,
sondern auch einige neue, noch nicht berüctsichtigte Dis-
ciplinen einzuführen. —- Dei: Lehrtörper besteht ge-
genwärtig aus 36 Personen, darunter 18 etatmäßige
Lehrkrästu die Gesammtfrequenz betrug im l. Se-
mester 532 Lernende (gegen 475 im vergangenen Jahre)
davon 346 im Polytechntkuttt und 186 in der Vorschule,
und im II. Semester 557 Lernrnde (gegen 189), und
zwar 344 in der Anstalt, 213 in der Vorscbula

Jlt Mcsrtthcrg sind, wie wir hören, am 30. d. Mit«
14 Schülern der von dem dortigen Vereine, Kaletvipoeg«
unterhaltenen estnisch-r sfischen Schule nach bestandenem
Exatnett die Ve rg ünst ig en der IV. Katagorie bei Ab-
letstung der allgemeinen W e h r p f l i cht züerkannt
worden. - « · «

Lltts iilarwa ist uns die nachfolgende Zuschrift zu-gegangen:
Mit dem Schluß dieses Semesters verläßt ein« von

allen Naroensern hochgeachteteu ja verehrter und ges-
liebter Mann unsere Stadt und damit auch unser
Land, das ihm während 48jähriger erfolareicher
Llsikksatnteit zur zweiten Heimath geworden. — Eduard
Lo uis, Lehrer der französtschen Sprache und
Literatur, wurde als solcher im Jahre 1830 nach
Werro an die Krümmersche Anstalt und von dort
drei Jahre später hierher an die damalige Hunniuskksche Pensions-Anstalt berufen. An dieser« Anstalt
wirkte er 20 Jahre und übernahm dieselbe alsdann,
im Jahre 1853, unter eigener Leitung. Während
diese! 25 Jahre, die L. seine Anstalt leitete» hat er
sich trotz mancher Anfechtungen und-Sorgen doch das
Vertrauen und die Achtung seiner Mitbürger und»
Auswärtiger zu erwerben und bis« jetzt zu erhalten
gewußt. Sein Streben richtete sitt) bei pädagogischer
Strenge, gepaart mit Milde und Freundlichkeit, dat-
auf, was er für recht und seine Zbglinge fördernd
erkannte. Jm Jahre :l867 wurde die Louisssche
Penstonsanstalt -ntit der höheren Töchterschule ver-
Elkligk Und führt,seitdem den Namen St. Johannis-Klkchstljchule An dieser wirkt der Scheidendenochjetzt. Seit Eröffnung des russ. Progymnastum ertheilt
E! Uklch dvtt den französischen Unterricht. Trotz der
sich M DE« lebte« JODIEU fühlbar machenden Schwächehst L« VOch fast ohne Unterbrechung seine schwerePflicht erfüllt: er kennt in seinem Berufe keine
Schonung für stch selbst. —- Zu seinen Schülern zählt

gnxxjfrjkcheri hervorragende Mann unseres Landes und
Besonders werdet! sich noch Viele in den Ostseeprovinzen
Ein Liebe ihres DOMAI- zuzgenizüthvollen Scherzen stets
xjaufgelegten Lehrers-z- eriutfåsrnxssSein wohlwollendes
tJ,Wesen, uad besonders« sein sitsnverwüstlicher HumorTjhabenz ihm. die Hferzeir vonJung und Alt— hier und
Kühe-r« Narva hinacrksssperworbenHin-arme Verehrung und
allseitige Liebe folgen ihm in seine neue Heimath, die
französische Schweiz wohin er auf den Wunsch seines
einzigen Bruders nach beinahe 50jähriger Abwesenheit
znriicktehrn Nicht ohne schinerzliches Bedauern sehen
wir den ,,alten Zion-is« aus unserem Kreise scheiden.
Noch oft und lange werden alle des alten Herrn in

Liebe gedenken. —-—k——.
Zins Jilitun geht der Z. f. St. u. Ld. die Nachricht

zu, daß man dem nächsten— ordinären Kurländischen
Landtage einen Antrag auf Freigebung des pas-
siven Wahlrechtes für Richterposten (das ac-
tive istschon längst kein Privilegium des Abels) zu
unlerbreiten gedenke, wobei gleichzeitig die-Erhöhung
des Gehaltes der Assessoren der Oberhauptmanusgp
richte auf 1000 Nin. vorgesehlagen werden solle. Jn
Livland ist» betanntlich sowohl das active-als das pas-
sive Wahlrecht bereits seit längerer Zeit freigegehetn

St.’lictrrsb1trg, l. Juni. Mit besten Hoffnungen
sieht man demsAusgange desCo n greises entgegen
nnd Allen zuvor ist es die officibse Residenz-Presse,
welche diese Hoffnungen theilt und nährt; so nament-
lich die ,,Ag. gen. Rasse« in einer. der Erösfnung des
Congresses gewidmeten längeren Ausführung. »Seit
langer Ze·it«·, läßt sie sichin dem von der St.·Pet.Z.
reproducirten Artikel vernehmen, ,,hat sich Europa
nicht in einem so feierlichen Momente befunden, als
der jetzige ist. Die ersten Biinisler aller Großmächte,
die Kanzler von Rußland und Tleutfchland an der
Spitze, ebenso wie die Chefs der Cabinete Großbris
tanniens, Oesterreich-Ungarns"und Italiens, werden
sich in einigen Stunden vereinigt haben, um nicht nur
dem definitiven Friedensverlrage zwischen Rußlaiid und
der Türkei die europäjsche Weihe zu geben, sondern
auch und namentlich, um die Bedingungen eines Zu-
standes der Dinge im Orient festzustellen, der geeignet
ist, Europa im Allgemeinen lind Rußlactd im Beson-
deren gegen die periodische Errieuerung der Unruhen
sicher szu-st»ellen, von denen sie nur zu oft· in der letzten
Zeit beheslligt worden sind. Diese Bedingungen, welche
durch die. Nothwendigkeit und durch andere Disposi-
tionen, als die welcheren Verträ3envon1856und1871 zu
Grunde lagen, dictirtswerdeiy haben nothwendiger-
weise diese letzteren zu amendiren und zu ersetzen. Je
nachdetn der« Cieist de( Eintracht, der, Voraussicht und
der Solidarität, welcher durch die von den Feinden
jeder gesellschaftlichen Ordnung soeben gegebenen Be-
weise ihrer mächtigen internationalen Organisation nur
noch mehr den Negierungen zurPslicht gemacht wird,
über engherzige Zwlstigkeiten und untergeordnete wider-
streitende Interessen den Sieg davon trägt oder den

Kürzeren zieht, wird der Berliner Congreß entweder
das wichtigste, nützlichste und heilsamste Wert der
Epoche oder einelächerliche, nutzlose Verklsisterung sein.
Wenn man sieht,- daß ein erlauchter Greis wie Fürst
Gortschakow seinen Ruhesessel verläßt und, obwohl er
sich mit Mühe aufrecht erhalten kann, sich nach Berlin
begiebt, daß der gleichfalls unväßliche Kanzler des
deutschen Reiches, Fürst Bismarch seine Cur unter-
bt»icht, daß der ersie englische Minister, Lord» Beacons-
field, sich, während das Parlament tagt, vondem
Regierungstlsche wegbegiebh so kann man unmög-
lich a n n ehrnen, daß das Resultat der Bespre-
chungen solcher Personen ein anderes sein werde, als
ein. solches, welches die Interessen der Civilisatiom der.
Humanitäh des allgemein gesichertenWohlergehens und
des gewährleisteten Friedens verlangen« ·

—- Jhre Kais. Hoh die Großfürstin Maria
Alexandrowna Herzogin vo n Edinb urg ist am 31.
Mai um 1072 Uhr Abends aus dem Lluslalide in
ZarskojeSselo eingetroffen, —

—- An Stelle des seinen Posten verlassenden Ju-
stizministers Grafen Pahlen ist, wie der ,,Reg. AnzK
meidet, der Staatssectetär Wirki. Geheimrath Natio-
kow ernannt worden.

-:—
· Se. Mai. der Kaiser hat unterm 31. v. Mts.

für ausgezeichnete Mannhaftigteit und Tapferkeit beim
Ballawllebergange im v. J. dem Commandeur der
1. Brigade der. 2. Garde-Jnfanterie-Division, General-
Major von der Suite St. Majestät Brod, den St.-
StanislawOrden 2.-Classe mit den Schwertern und
dem Commandeur der 1. Brigade der« 2. GardesCae
vollerm-Division, General-Maler von der Suite St.
Majestät Klo di, einen goldenen mit Brillanlen ge«
schmüscktens Säbel mit der Aufschrift »Für. Tapferkeit«
Allergnädtgst zu verleihen geruht.

—«— Jm Empfangszimmer des Palais St. Kais.
Holz; desGroßfürsten Thronfolgers sind zu m B e st en,
einer sreinfillsigenKreuzerflotte vom19.
bis zum 25. Mai im Ganzen 55,698 Rbl. 5372 Kop.
inCreditbilleten, 15 Halbimperiale und eine auslän-
dische Münze eingegangen.

Im« Pensascheii Gouvernement hat— skürzlich ein
furchtbares Unwetter gew"üthet; die· Gebiete von
Bols"che-Asjask, Rybints, Jenischewst und zlltichailowst
sind, wie man der zNeuen Zeit« telegraphisch meidet,
am 23«. v. Mts. von einem furchtbaren Hagel und
Platzregem dem seine große Uebcrschwexnliiung folgte,
heimgesucht worden. Sieben Personen kamen· bei die-
seinj Unwetter- um; von diesen fanden drei Personen
den Tod in ihren Hütten, welche von den Wassermas-sen fortgerissen awurden. Mehre Geireicemagazine wur-
den zerstört, und mehr denn 1000 Stück Kleinvieh
kamen um. Auf der großen Postsirrtße zerstörten die
Fluthen drei Brücken und beschädigteti sechs andere
mehr oder weniger stark. Auf etwa 4000 Dessjatinen
ist das Geireide durch den Hagel total verriichtet..
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Bekannten, Freunden und Gommilitonen hiemit die Anzeige, dass die Bestattung der irdischen
Hülle des am 1. Juni a. e. verschiedenen ·

r« a « I« c sit«s US klc c MS, ehem. stud. theol.

» r finden wird. i « .
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etc-CI. meet.

vors-at, de» s. Juni 1878. · n . l



"Der Gesammtschaden ist noch nicht festgestellt» DIE
Hagelkökner hatten die Größe von großen Llcüsssns

· ’ Neues« Prsstg " -

St. Pctecsvuka 1. Juni. Bunetin über- den Es·-
sundheitszustand J. Maj. der Kaiserin vom I. Juni,
874 Uhr Morgens: ,,Jhre Majestät verbrachte dieNacht ziemlich ruhig; gestern hat sich geringer Appetit
eingestellt; der Fieberzustand ist zwar unbedeutend,
dauert aber an; die lgcaleir Shmptome bessern sich all.-
inäligz das Athmen wird tiefer und langsamer; es
iist noch ziemlich bedeutende Schwäche vorhanden. Leib-
medicus Botkin.« »

» Clhdessm 31. Mai. Aus Konstaniinopel sind 1900
Kranke hierher gebracht worden. Die Zahl der Kranken-
betten beläuft sich in Odessa auf ca. 6000. -

Berlin, 12. Juni(31. Mai) Heute hat Fürst Bismarck
die Geschäftsordnung für den Congreß festgesetzt Jn
»dem Verzeichiiiß der Personen, welche zum Bestand des
sCongresses gehören, sind 77 Namen aufgeführt.

- Wien, 12. Juni (3s1. Mai) Aus Konstantinopel
wird gemeldet, daß man dort eine S-taatsumwälzung zu
Gunsten des Khedive von Egypten erwarte. ·

ien, Its. UJ Juni. Der »Po"l. — Corresp.« wird
aus Bukarest gemeldet: Jn Folge des letzten energischen
Protestes Rumäniens gegen den russisrhen Vormarsch
»auf die Linie Pitesti. ordnete ·General Drenteln den
Rückzug der ruf sischen Truppen auf zehn Kilometer Ent-
fernung von den rnrnänischen Linien an. Dagegen.
ließ Drenteln die russischerr Vorposten von Plojesti nach
Filipesti vorrücken. "

Zell, 12. Juni (IJ1.Mai). Die hiesigen Militärbkp
Ehörden haben die telegraphische Weisung erhalten, die
Truppetr für den ersten Befehl zum Ausmarsch in Ve-
reitschaft zu setzen. Die Gebirgspässe an der rumäni-
Tschen Grenze sind heute dnrch österreichische Truppen
besetzt worden. «

Paris, 13. (1.) Juni. Der Senator Henri Martin,
Verfasser der Geschichte Frankreichs ist an Stelle Thiers’,
Ernst Renan, Verfasser des Lebens Jesu, an die Stelle i
Claude Bernards zum Mitgliede der Akademie gewähl s
worden. -

Rüssel, 13. (1.) Juni. FrereOrban wurde mit
xder eiieubildung des Cabinets beauftragt.

Ragnscu 12. Juni (31. Mai). Auf drei Dampfern
des österreichischen Lloyd wurden 6000 Mann öster-
reichischer Jnfanterie in die Umgegend von Tiiagusa und
Cattaro gebracht. »

. Telegrrrmme
der Jntern. Telegraphen-Agentur. »

Berlin, Donnerstag, 13. («l.) Juni, Qlbendss Bald
nach 1 Uhr begann die Auffahrt der CongreßDelegirten
vor das Palais des Reichskanzlers Die Delegirten
benntzten die Botschaftswagen und trugen sämmtlich die
Jdiplomatischen Uniformen ihres Heiniathlandes Etwa
20 Minuten nach 2 ward auf dem Dache des
ReichskanzlevPalais die Flagge des deutschen Reiches,

« idieEröffnnng des Congresses verkündend, ausgezogen.
Die Straße vor dem Palais war für den gewöhnlichen
Verkehr gesperrt. Für die Mitglieder und Mitarbeiter des
·Congresses. ist eiir besonderer Post- und Telegraphem
Dienst eingerichtet; zu diesem Zwecke sind eine An-
zahl Post- und Telegraphenbeamte zur Verfügung ge—-
stellt.

» Aeußerem Vernehmen nach wurde, wie allseitig vor-
ausbestimmt war, Fürst Bismarck das Präsidium im
Congreß übertragen. Andrassy inaugurirte die Wahl
des Präsidenten nicht sowohl durch» Betonung der Be:
solgung des Herkommens, als der alklseitigeir Anerkennung
·der hervorragenden Verdienste desselben. Gleichzeitig gab er
den Wünschen für das Fortschreiten der Wiederherstellung
Tdes allverehrten siaisers in warmen Worten Ausdruck.
. Berlin, Donnerstag, 13. (1.) Juni, Abends. Beim
heutigen Gala-Diner im Weißen Saale saßen an der
Haupttafeldem Kronprinzenpaare und den Fürstlichkeiten
gegenüber die Congreßbevollmächtigten Den Platz der
Kronprinzessin gegenüber nahm Fürst Bismarck ein,
welchem rechts Andrassy, Beaconsfield, Schuwalow,
Carolhi. Salisbury &c. sich anschlossenz links neben Bis-
marck saßen Vsaddiirgtom dann Corti, Saadullah, Val-
lier &c. Der Fkronprirtz toaftete in französischer Sprache
unter Wünschen für den gedeihlichen Erfolg des Con-
gressesszauf die Souveräne der Regierungem die auf
»dem Congresse vertreten sind.
- Verm, Freitag, 14. (2.) Juni. Die türkischen De-
legirten Mehemed Ali Pascha und Karatheodori Pascha
sind gestern Abend um 1074 Uhr angekommen.

Feinden, Donnerstag, 13. (1-) Juni, Abends. Im
Unterhanse beantragt Ryland eine Resolution, wonach
keine den Kriegsfall involvirenden Verträge von der Re-
gierung abgeschlossen werden sollten, wenn sie nicht vor
stattgehabter Ratificatioir dem Parlament vorgelegt
-wären. Gladstone bekämpft den Antrag, indem er es
Für Uichtrathsam erklärt, ein neues constitutionelles Prin-
..cip , welches die Prärogative der Krone beeinträchtige,
autzustellen Der Antrag wird ohne Abstimmung abge-
.1ehnt. « ·

Loeales
Die erste Jabreskersammlung der Mit-

kglieder der UntetftUtzUUgHCSjfE D«

D,o,»r«pate««t,.zj-sreiwilligen Feuerwehr
zist,»»"l«t"vi·e iviri Brett, amz27-. v. Mts im» Saale der
Bürsgerntusfe unter der Leitung des Vorsitzenden der
Cgssa.P.ekwqltung,»Brandherrn P..S ch u l tz e , welcher
die Versammlung mit einem Bericht über die Thätig-
keit de: Ixskiterstützungsslösasse eröffnete, abgehalten
worden.- Jns bereits-seit »der legten, am 1. Juni 1877
abgehaltenen GeneralverssMMlUUS Vetlsufstlett Zeit·
kaumwqk dsek»1«1,»s-ei.t;h«erigen Ybrstszenden der Verwaltung,
Herrn K·rus"e", die Buch— itndCassasührung übertragen
und zan seiner. Stelle »als Vorsitzender der Brztndhkrr
Skhujtze gewähsjtnnprdenzz Erfierent wurdesur seine
vortreffliche Amtsführung der Dank der Versammlung
votirt. »-»-k Was. die, Ging-erbittert· dieser außerordentlich
zweckentsprechendeuCasse betrifft, so setzen sich dieselbenaus den einmaligen Eintriitsgeldern der Mitglieder
(50 Kop.), aus den Monatsbeisrägen (20 Kot-·) und
Schenlnngen zusammen. Der Stand der am 17. v.
Mts. abgescttlosfenerrlöjassabücher ergab an Einnahmen
im Ganzen «· die Summe von 431 Rbl Igl Kop.,
darunter 53"-Rbl. an Gesihenken und 100 Abt. als
einmaliger Beitrag aus der Feuerwehr-Casse. Die
Ausgaben betragen 164 Rbl.-. 69 Kop.; davon wurden
an Krankengeld 7 Personen für 23 Wochen 69 Rbl.,
Z« Personen zur Unterstützurtg beim Eintritt in den
Militärdiettst 9 Rbl.

».
und zu Besiattungstosten in 3

Todesfällen45 Rbl". verausgabn Jn Saldo befand
sith zum 18. Mit d. J. die Summe von 266 Rbl.
42.»Kop., wozu noch ein vor Wochenfrisi dargebrachtes
Geschenk von 50 Mit. sowie voraussichtlich ein Theil
einer von einem Ungenannten der Feuerwehr gesperr-
deten Summe von 100 Rbl. »hinzuto1ntneit. s— Jm
Ganzen waren 126 Mitglieder unserer Feuerwehr der
in Rede stehenden Casse beigetreietn sind jedoch
schon44 Mitglieder ausgetreten, und zwar freiwillig
12,« durch den Tod s, zum Viilitärdiertsi Einberusene
3 und· nach § 6 der Staiuten wegen Ritckstand der
Monatsbeiträge für 3 Monate 26-. Die letztere Zthl
ist leider verhältnismäßig bedenklich groß und veran-
laßte eine eingehende Besprechung des § 6 sowie· den
W»uttsth, den Schlußsatz desselben wegen Beitreibnitg der
Rückitände zu streichen. Es wurde beschlossety solchen
9Jiit·gliedern, welche mit ihren Beiträgen sich im Rück-
stande befänden, ikeine Uuterstützuug zu gewähren, es
sei denn, daß fie- zuvor ihren Verbindlichkeiten der
Casse gegenüber nachgetotniiten wären. —— Wir« gehen uns
indes; der Hoffnung hin, daß die überaus segensreirhe
Wirksamkeit der UnterstützungsCasse und die Theilnahme,
welche sie bereits durch besondere Zuwendungen er-
fahren hat und welche vorausstchtltch uicht erkalten«
wird, den Beiiritt Von Seiten der Feuerwehr-Mitglie-
derin erhbhtemMaße fürder« werde, und daß die regelmä-
ßige Einzahlung der Beiträge zu einer leicht und gern
geübten Gewohnheit werde. —

Kirchliche Nachrichten.
UniversitätsssKirche.

I. Pfingstsonntag Hauptgottesdienst um 11 Uhr. Predi-
ger: Pan-or Hbrschelmanm Am Schluß des Gottesdienstes
Collecte zum Besten der Piissioin

II. Pfingstmontag Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Predigen Pastor adj.
Tiling

An Liebesgaben gingen einRFür die Unterstü-
tzungsCasse durch die Hauscksollecte 167 Rbl., nachträglich
13 dicht» mit dem Früherett 278 RbL Für die Mission
20 Rahel. «

·. . Mit herzlichem Dank ,

·» Hörschelmann
s St.Marien-Kirche.

Am Psingstsonntage Hauptgottesdiettst mit Beichte
und Abendmahlsseier um 12 Uhr. Predigen Wil-
ligerode. ,

- Gestorben: Candidat der Philosophie Johann Fried-
rich Th«omson, .68 Jahr alt.

L i e b e s g a b e n: für die Armen: zu 306 Rbl.
56 .8"«Eop. noch 10 Rbl 15 Stroh. = 316 Abt. 71 Flora.

« Herzlichett Dank! Willigerode.

Pariser WeltaussteilungsgCorresbondenz.
» VonQvonBreitschwetm

V.
» Die Kunstansstellung im«««Jndrtstrie-Palast der (s-harnps-Elys6es. —-

Die artistischen Gäste Frankreichs. — Jtalienische Schule. —

Der Westminstescthurm in der englischen Abtheilung
Paris, Si. Mai.

Auf dem Weges zur Weltausstellung harrt des Be-
richterstatters seit vorigem Sonnabend eine gesährliche
Versuchung, vom rechten Wege abzuschtveisen Und in den
Champs-Elysees hängen zu bleiben, anstatt nach dem
Marsselde zu pilgern Jn dem geräumigen ,,Jndustrie-
Palast« sind da nahezu fiinftausend Kunstwerke Frank-
reichs und seiner artistischen Giiste ausgestellt. Giebt
aber der Berichterstatter der Versuchung nach, so merkt
er bald, daß seine Verirrung nicht groß war. Dieses
Meer von Gemäldem dieser Wald von weißen Scnlptu-
-ren," diese lange Wände bedeckenden Kupferstichproben
sindnicht bloß französische Arbeit: Belgien Deutsche,

citat-teuer, Spanier, Slaveit und - noch anderer Völker
Genossen haben daran niitgearbeitet Somit istdie Jn-
duftriepalast«AUSstellUUg" . auch· international und kann
zum Ganzen des Weltausstellungssllnternehrnens gerechnet
werden. « - .

, Gleich beim Eintrittän die riesige Dritte, in welcher
die zwei großartigen Glasgemälde in den Giebelslächen
der Querwände zunächst ausfallen, beinerkt jeder Besnchergewiß mit Genugthuung die anmuthige sitt, mit welcher

l franzbsische Gatkenküllstletsz dem Inneren des großen
Bau? die Natur eines BlumemParterres gegeben haben,so daß die Statuen und Büsten nicht in der trockenen
Weise der Museen ausgestellt erscheinen, sondern« als ein
fürstlich reicher Schmuck eines prachtvollen Winter-
gartens Die Bilder sind in den oberen Räumen ange-

bracht, in so zahllosen Sälen, daß man einen Ariadne-
fadeki brauchst! könnte. um sich nicht zu verirren, und
es schwer ist, auch nur die Treppe wiederzufinden. Die
Masse-des Schönen, Anmuthigen und Jnteressanten ist«so überwältigenu daß die meisten Kritiker beim ersten
Besuche auf Detailbesprechungen verzichten. Jch will
nicht völlig desgleichen thun, sondern wenigstens meine·
obigen Sätze durch ein paar Beispiele von dem Welt-«
bürgerlichen Charakter dieser Ausstellung belegen.

« . Im Katalog der ChampsElyscses finden wir schon«auf den ersten Seiten folgende Namen: Alchimovice ausWilna (,Zögling d»er Münchener Schule), Anker
(Schweizer), Arau1o·(-Spanier), Arbeit (Elsässer, Schü-ler Delacroix’), Llxenfeld aus O d es s a, Babcpck
(-Boston), Baccani (Roui), Baerdemaeker (Löwen,"
Schüler der Akademie von Antwerpen), Bacalowicz(Krakau), Becker, ein Schüler JeJr6me’s, als Pariser
ausgeführt, Benner, Emanuel und Jean (Elsässer),
Bennetter (Norwegenj, Blackmann und Blachfield
(Neiv-York), Bodmer (Zürich), Boinbled Amsterdam)
Brozik (Pilsen), Bukowar (Ragusa), Burgers (Holland);
—- doch genug; die angeführten Namen beweisen hin-
länglich, daß die Franzosen nicht engherzig, nativiftisch «

zu Werke gehen bei der Aufnahme guter Fiunstwerke in
ihre,Ausstellung, und daß der deutsche GeneralPostmeister
Steplzan neulich sehr Recht hatte, dieses Frankreich ein
gastfreundliches um die Fortschritte der« Cultur hochber-
dientes Land zu nennen. Ja, die Franzosen« find noch
nicht zufrieden, nur den europäischen Nationen ihre
Gaftfreundsclzaft zu widmen: »Jn den Salon mit diesen
japanesifclzen Gemäldent« rief neulich der Berichterstattet
eines großen französischen Blattes, welcher fand, daß die
wahrhaft virtuos gemalten Thierstücke und Landschaften
der Japaneseir auf dem Marsfelde inuiitteti des Por-
cellangesclzirrs und der Lackiviiaren einen allzu beschei-
denen Platz einnähnien Es zeigt sich auch im »Salon«die gute Tendenz, das bessere Fremde dem mittelmäßigen
Einheimisilzeri verzuziehen Von einem schlecht gemaiten
französischen Kriegsbilde Artillerie vor der Attake dar-
stellend, wandten sich die hiesigen Beschattet mit Miß-
billigung ab, ein prächtig gemaltes Costütnbild des
Frankfurters S chlesin g er aber bewunderten sie. —-

An den kleinen plastischen Genrebildern im Sculpturem
Garten der Llusstellring kann man den Einfluß der neu«
italienischen RealisteirSchule bemerken, obwohl die er-
greifende Gruppe »Das erste Begräbniė (Adam und
Eva mit der Leiche des Bibel) von Barrias zeigt, daß
die männlichen, großen Conceptionen der französischen
Schule noch nicht abhanderi gekommen sind. Jtalienischen
Einfluß zeigt die anmuthige Gruppe ,,Amor, ein Mädchen
verfolgend« von Lenoir, ferner die niedliche Arbeit von
Lebt) ,,Statuette der Wille. B. P...« Diese Mademoie
selle sitzt nackt auf ihrem Hemde und zieht die Striimpfe-
ans; die Sache ist aber nicht bedenklich, da sie offenbar
nicht mehr als zwei Jahre alt ist. Hemdcheii und
Strümpfchety an welchen jede Masche genau ausgear-
beitet ist, sind mit der Kleinkunst der Mailänder und
Florentiner ausgefiihrt Ueberhaupt ist die Realistik
en baut. «

Die italienischen Bildhauer-Arbeiten auf dem Mars-
felde theilten sich gestern mit den wehenden, hobelndem
stampfenden und schneidenden Maschinen, deren Gesammt-
lärm ein betciubeiider war, in die Gunst des immens
zahlreichen Pnblicum, das kaum bei den goldverbräm-
ten Reitsätteln des Prinzeii von Wales so lange ver-
weilte wie bei den neckischen Kinder-gestalten und süßen
weißen Mädchenleibern der italienischen Plastikeu

Was die Maschinen betraf, so müssen sie durch ihre
Anziehungskraft auf die Zuschauercnassen den Taschen-
dieben die Arbeit leicht gemacht haben. Es war er«
quickend, sich von dem Schnurren und Stöhnen der
Mechanisitien in eine stille englische Abtheilurig zu retten,
z. B. in die, wo der Westminstertlzurin und der Londo-
ner AusstellungsspTransept von 1851 in verkleinertent
Maßstabe prangen.

Dieser iircinerhin einige Meter hohe Thurm und
seine Umgebung bieten mir die erwünschte Gelegenheit,
dein Verlangen zu entsprechen, das mir durch eine Post-
karte aus Trier kundgegeben wird, nämlich, anstatt
weiter zu plaudern, auf lehrreiche Detailbeschreibungen
einzugehen. Jch wills im Folgenden versuchen!

Hinweis— und Zsdri·rci-iilucbrimten. »

Riga,«7"31 Mai. Die dem anhaltend kühlen und nassen Wetter
tmnmehr folgende Wärme unterstützt consequent die Hoffnungen»
auf ein fruchtbringendes Jahr. Für unseren Productenhandel
aber verlieren sich die Chancen immer» mehr. Friedensaussichtety
steigende Wechselcourse und fallende Preise haben an Unserer Pro-
ductenbörse zwischen Forderung und Gebot eine Differenz hervor-
gerufen, welche die Nealisirung eines namhaften Geschäftes un«
möglich ruscht. Mit Ausnahme von Kleinigkeiten Wiljegorkas
Buchweizengrütze zu 1 Rbl. 24 Kop. pro Pud inclusive Sack
haben wir von Umsätzen nichts zu berichten. Schiffe sind bis heute
1292 angekommen und 1019 ausgegangen.

Fetearaptziicåjer geatzt-erseht.
St. Petersburger Börse-« «

den Z. Juni 1878.
, Werhse1coarfe.

London . . . . . . . . .
. 242 2433 Verm.

Hamburg. . . . . . . . . . 2112 211 Nebst?-
Paris. . · . . . . . · .

. 259 260 Gent.
F·onds- und Aetteskspcioitrfes

PrämiewAnleihe I. Emission .
· 239i VI» 2383 GIV-

PrämiewArcleihe Z. Ernissiom . . 233k Bd, 2322 GIV-
5;-äJnscriptionen. . . . . . . 993 VI» 982 Gib—
M Bankbillete. . . .

. . . . 99 Bis» 982 Mr.-
Rigasdiinaburger EisenbxActien . 147 VI» — Gkds
Bolog.-Rybinsker Eisenbxslctien .

117 VI» III? Glis.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Etwas . «1»143- VI» 11431 GIV-

Berliner Börse«
EdentMSbEZYJ Juni 1878.

Wechselsokjäspskäxf ZYBFYF .

g.
. .

. . 208 u. 75 innern.
Z Monate d» . . . . . . . . 207 r! sc) seiden.

Rufs. Ckedithitt Un: rot) regt)
. . : . 209 u. 50 eines.

« nein, 2. Juni 1878.
Fluche, Kron per Berkoirez . . . . . . .

. .

—

Beranttvortlicher Redakteur: Dr. E. Piatszizsxxk

Nkeue Dö-rptfche Zeitung.
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Druck und Verlag von C. Mattiefety

« Die Herren »Stnspdirenden"-Adolp.h.
Reidemeister uud Julius Landt
haben die Universität verlassen.

Dorpat,« den Z. Juni 1878. « ·

" «Rector Nkeykottt
Nks 475 s sp « ». R. Milch, seen
Dust Anfnahinedxsxaiiieiifindet im eftnischeki Gemeinde-
fchullehrewSerniiiar zu Dorpot
am »20. und 2.1. Jmii d. J.
statt, zu welchem nur zugelassen
werden kann, wer das 17. Lebens-
jahr vollendet hat nnd confirmirt ist.
Einzureicheii sind folgende Zengnissu
I) Der T-alif- und Confirmotionss

« Schein.
L) Ein Gefnndheitss nnd ein Reime-

cinationssAttestat. »

Z) Ein« Sittenzeiigiiiß vom Pastvk
desjenigen Kirchspiels, wo der
Asviriiiit gelebt und feine Schul-
bildunxygenosseii hat. i— Tiiessois
tirt die Schule welche der Prits-
ling dnrchgemacht hat, nicht zur
Locnl- Sehnlvercvaltung, so ift
außerdem ein Sehnlzeugiiiß er-
forderlich.

4) Ein vorn Aiiiironteii selbst ver-
. fußtes curriculum vitae.

« Anmeldung-en uinnnt mn 19. Juni
c. von 6 Uhr Llbende ob imLocale
des Seininors in Euipfung

—T"r. Halt-traun,
J33niliar-Direc»tor.

Am 6. Juni, dlittiigsl2 Uhr
I ·gerstirohes Erinnert

in der Si. Jiiilarieiiliirciie
Am« Beste«

unser-es iereinsixi.sylis.
Programme mit den Auf-zugewor-

ten der in 3 Abtheilungen Zum Vor—-
trage kommenden 9 Piecen von K.

Fascltz J. Möhrjng, .J. Dammes; —— Oh.
Stock, F. Gr Linsen, W. Klingenberg;—
I( Zentner, D. H. Engel, E.Gl·ell
zu 5 Kopekem u Billete fijr den Al-
tarplatz (Bingang durch die Saul-i-
-steii Zu 50 Kop, für die Emporen
zu 25 Kop. u. fiir das Schiff der
Kirche Zu 15 Ren. sind vom sonnt-g
ab im Pastorute u. im Parochialhaiise
u. am Concerttage vor der Kirche
zu haben.

liiehrgahen werden mit herzliche-m Dank
·.

svtgsgexsgepesggsx
Borpater Handwerker-Verein.

Am Vvrabsnde des Pkingstfestes
coneert »Hei Ikiunnnairon

aber« nur bei gsiinstigeis Witterung.
Entree d, Person 15 Kopeken.
Anfang 8 Uhr« Abends·

Its» Feuerpein-SICH.

Ernte« Clienen die erzeige, daß

« » Coiiiiileiit Linien wird die
Freundlichkeit hin-lieu, und) erfrrderlis
then Fsiiites zu vie-treten

Flofgericiiisziidooeai ZTUWID
Hierniit mache ich Fiel-kennt, dåss

ich meine e
H« 1 ·»

« s« ·
- d( Instit-lin- eres E
meinem Sohne Ludwig Vollmer über-
geben habe-und bitte, das mit· bisher
geschenkte Vertrauen auf ihn zu über—-
tragen «

Zugleich zeige ich an, dass Herr
Hutniacher Franc-i: aus meinem biss-
herigen Geschäft ausgeschieden ist:
und von nun an liuttnachercxrbeiteu
nicht; mehr angenommen werden.

T Hoehachtungsxsoll
ss""s·it-see-sssi« Ihrs-ekle.

Abreise halber sind» gut erhaltene

Mode! I
zu verknufenpuferstraße Nr 7.

Vsiirseiksi hierbei«
werden· billig verkauft: zwei Tifchiy
kxu ·. tisfckw le til-ji«;- Und Viidiets
«: deine-i. Täglich ven s— 10 UhrMorgens zu besehen Salzstraße Nr. J,
eine Treppe how.

( s« « ; : « «—·. , . «: s »Lustsniirt unei- Ptrtssantn titumsk «! ««

»«
» » » » ··

14. Vorstellung. Sonntag, d. 4. Juni.Dei· Dampfer ~I)0I«IUU wirdbei genugender Betheiligung am viegettägeszWuUlchk UEU SlUskUDåäkT
»

««
·

« « ijeeioiy u. igeunermädchein e-

« »
· « l i - Pius Alexander Wolsf Musik von Carl

als am 1. Ptingstseiertage eine Lustfahist naeh Isirissaar machen. Ahkahkt Maria Von Weder» -
vix-H Fdipssäpiiitiptsxesseasd Illu- 70kmtttags, von Pikissagk « Agfqgg 7 Uhr«
Ist-sinkst- us set) s. « « -

» » » · s«Bisse-te a 1 RbL 50 Kop. sind vom. Z. Juni ab in der Handlung der BUT korsglltlzng Esäeigätgzäxd giämäs
Herren ·Gebr· Brock und eine Stunde vor der Abfabrt in der« Dampf-Schiffs- sich machen» oder: Wie He« Wein,
Expemszlon Z« haben·

««
. t «Z«. · « « bcrl sich vetgiiiigte Feiertage arran-

—-. ..

..--E as« I§ am m« «-

- - ---- airt. Große Posse Zit Gesang in 4 Lib-theiluiigenspvon C. est-roh. Musik von
Den: rein. Publikum mache ich hierinit die ergebene Anzeige daß iii Folge Ads Müller; ·

« g 16.Vorstellung. Dienstag, d. 6. Juni.itliiitanes iiikiiies binden ui Geschiistsliicalki AW
»

··

»" - ».s s» « - Zum I.Mal: Gute Nachy Häuschen,Haus Goruschkim ani großen Markt, fur die Vaiizeit ineine Niederlage vor oder: Wink-ja Tiiekesia und ihr Hof.
demselben in eine Bretterbude verlegt ist. Gleichzeitig empfehle ich Sense-i Historisches Lustspiel in· 5 Freien» von »Dr-
der besten und vorzüglichsten Qualität in allen Dimensionen. ZLIEHICIIHZJTZEIIIUEJIZSPEtkvttestuckIammtIIchetR» UMMO » V.k.:«:;::: s;::k.8.;«;:;»
-Auf allseitig» Wunsch zum YWYU und.

Hieniit zur Anzeige, daß h« ·
« f " letzten Mal: Der Hyvochoiideiu Lust-

röthlickygelber
e! m« em

Hühnekhund sWY und Pensionärinnen finden freundliche Auf- Anfang halb 8 Uhr.
sich eingefunden hat. sllcekkmale sind; Uahksle WJS TUch Nschhlxje M DCU SchUk Der Besuch ·der Vorstellungen ist
Fee vie: Füße weiß mit gekbxickxkokhen arbeitet! m det Garten-Straße Nr— 13— auchk Ngknmitgiiedexu des Haud-

lecken, weiße Brust, ungekappte Ruthe » d. «. . . . wer er- ereins gestattet.
mjk weiū Spjtzkz auf d It« - . FUV Je TSEUEUZEIT Ist
kleuer weißer Fleck; er träext tiritzaeisa e Eine verehkte Theaterdirertion wird
b z, -

«

» - .» um baldige Zlnsfuhiung drr , Ma-aU mlk Melsitigner Ochnalle und Platte. -V « d dG t ·
.

«
.

s«
Der Eigenthümer wird erfuchb denfels m« ANY« lånG tat et« zuNve;«-"e- U« SUCH« dklnsknd kklUchk VII!

ben baldmöglichst gegen Ersatz der Futter- Mekren TkzleaieriireundenUND Jsssssxssssseostsa II« Empsssig s« Eine WolliiiiiitlUshsessss Ksefissssxi Esel- zu Sen. Sag. « . . · atpater gjaiidinertier-tirreiii.mtz, «K-xkchspzelThea4-Fdkk· ist zu vermiethen m der Petersburger » » «
-.·— »re Straße Nr. 41. Nicktäiitgligdgr im Besitz voii Theater-I·

·

,
.

—?·"———l·—"———— i eten aen nicht eher als eineEis! liramdr Wllllach
2 AllchlU 4 Wetfchvck hvch, 7 Jahr alt, . ..

.
»«

. treffenden Vorsiellriiig das Recht
Trakehner und Träber Kreuzung, wird nebst Yehelzung IUV eme Dame. Ist ZU das Vereinsloeal zu betreten. Es
riet-rauft. vJamasche Straße Nr. 10 zu VEVMIMJEIL ZU beleben »LVDleUlkl·al3e wird-eine strenge Kartencontrole gehand-
besehen taglich zwischen 2 und 4 Uhr. N————.—.MPO4Von1·3UhrNachmFTtta9s· - hafbt werden; die Mitglieder werden auf«
——»l o ge okdektz ihre Karten regelmäßig bei

s« i« Hi) ·» ch Ein Ccctvicc zufahren. 2 »

-

ilt zu haben in der Neumarkt-Str. Nr. Z. l sahen Str- Nr. 32. Am. CIHUCU Phngskkclckkasc
bei günstiger« Witterung

- -E
specialist für« Nerven— u. Krampkileideu von B

E BZJZTS·««

» K· Auswiirts 111-Milch. T « I«
—————; sz .

seitens! Pkootok G Co. von Passe:- zuk Reis« ins.
Ausland binnen kürkester FristLaeuniabi en »« aiiipidresclier iikiskiiisiiiiii wie hist« s;

in jeder gangbaren Grösse liefere Zur bevorstehenden Sen— terjgtlf W d f E K«son vom Lag-er und bereehne ich, um den Herren Käf-Ufern ——————-———cll·»v««:man—-
entgseg«enzukommen, den Bube! mit; 27 Peneen «

Monteure werden gestellt, Reservetlieile stets vorhanden. gis in deiå iiblkchekr Wissenschaften,
er russise en ranzösisehen und ener-

J T- , -

’ . . » PE( .W . Begier, « HTTTHTELEETJTIITZIIOJLLshäisiä
Revis-I, Rijstsikassg No, 34, als Gouv-erstaunte oder Gesell·

··;——"« sohafterin. Ädressen unter Ohilifre
· 19 11. DI- sind in C. Mattiesecks BuchdiuBE ob« i« h ·EK GE« z

· · und Ztgs.-Exped. niederzulegen.Jst lEIGU is— H ldcdglcssckcl S———-"—g,kk,w«k×———w»kk·von «
«

« — i en- or— e a eBETLEWDYÆ DHe in Riga PH Und - h Wi h
»

»
zu Uiuiourfen einpfiehlt

übeisnxmmt Nellhillskcll sog-vie Umhsqqkeg vqg Zkggjup Ein, Freymtstlx
kctcll nae neueren ystemeix " . «

Sie empfiehlt sieh zur Lieferung von
eiserne»- Feqinzrfiiissern (Ee«-e), ssstsg IssetåehgznsssssdenezssblgsjzssgsgE·O··,U«WT97"·E4"DI·- zum·s. August. »Hu erfragen zwischen 1HFØFLI«TTO·JTHTIICISCOIUCJMDI, · ziotlicd Flluhr IF: MißMenhenih Haus Profes-
» re« e« er» · exeie ·

steimfpfskessespk disk-cis « Yzmpsschksskaykz
EJCIIIIIDJUI Etsch-»Den neue-pl. sowie zur« Mit dem· Pvftdampfer »Aha-ander« langten
Jnjeistigpsny von zeichnet-Ue» unt! Lin-te«- JII«2E;FZJ’ «HJZ«JH»FV«YIFPZFFJ«-FFHJ"IZZI«UUSOIIICLYPIL Ztesiin tiebstvToclzter, ålbramowspsszedorow und 4

«
"

-
..

- -

- -
.. - cc c! Ickc VI! cU W .bei etwaigem Bedarf übermmmt seitens der Fabrik ein iuehtiger Bei? dem Postvampferlfkkxllisljgxsätijieserss fuhrenlngenieiir das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. « AUZHIZF JUMYHU Eil« als FJHV-PVDf- Löwin-J-

P -
««

-
·. c am» c , , s—-

hier Håhizskteziasliunkk ertheilt und habet-nimmt Auftrag-e igzsgilpoxåkxczyeqscggkxfsxkuevsiUFZFTHTTYTWEßEß,« ’

»,

!
- te v »ne am» tudd.

«. witsch, Womit, Laut, Dobroljuboiv, Hagemann,.b S Arr»akas, Tensmanip Brakelz Lande, Busch, Saß,z e
»

· » ·
» · FFkz von Fkralewska, Sellmaniy FrlL Nönim,.HPBUIIIPSUD wie auch einfache, liefere in kijrzester Zeit Zu den Mslftllg U— Or« Jankowskirbjlljgsten Preisen. ·

Nest-esse luselstsiktplatten wie auch Gkilke und Otsttejtixg i. A. Reidemeisten ·stets vorrätllig. . L. Thkvdrkt Embect «! E. — Z. Friedrich Feldkitchnetx
Haus Bei-them, Ritters-cis. Nr. 19. vis—a-vis der St. Johanniskirche. Hiezii eiiie BeerdigungHlnzeige als Beilage.



eue ise Beitug
Linnahkne de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis« für die vicrgespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei drejnialiger Infection s)- 5 Kop-

1 Drxizehuter Jahrgang.

" « " Etscheinf täglich ·
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen FREESE· ANY-gab!
um 7 Uhr Abends. Die Vuchdrucketei und Expedition
Mk) nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubr Abends, ausgenx von 1—3 Uhr AiittagD geöffnet.

Preis; in Dorpat ·
jährlich 6 Rbl., halbkährltch s Rb·l., viepteljäbrkich -1 Rbl50 Ko« mouattxch do Kvp- NdikVexxenvuug durch diePost: jährlich 6 Rbl.·po Jst-v« balbtcchrlich s Nu. 25 sei-v.vierteljahrlrch 1 Rbl. 75 Ko»

Ollon l. Juli d. I. ab
beginnt ein

»

neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt hier

für I« Jahr 1 RbL 50 Kop.,
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat .
. 3 Rbl. —- «Kop.,

durch 3 » »

Die Pränunieratiom die rechtzeitig er-
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Feuilletptu Die Congreß-Räume. Vermis ch«te s.

s. Apolitischer Tngesberiä)t.
i · « Den 7. (19. Juni)
Bis hiezei hat der Congresz kurze Arbeit gehabt und

wenig Klärungiiber den Gang der in Berlin gepflogenen
Verhandlungen haben die nunmehr hinter uns liegenden
Pfingsttage gebracht: nach kaum zineislündiger Sitzung
sind die CdngreskDelegirten am verflossenen Donnerstage
auseinander gegangen, um erst nach dreitägiger Pause
—- am Montage sich wieder zu versammeln. Es ist
dies in der That nicht das beste Omen für den glück-
lichen Fortgang der Verhandlungen -— zum Mindesten
beweist dieser Aufschub, welcher zu Privakcsonserenzen
unter den Vertretern »der einzelnen Mächte bsenutzt
werden soll, daß man von einer ,,vorausgegangenen
principiellen Verständigung« noch ziemlich weit entfernt
ist. —- Die Meinungen und Vermuihungem die Er-
wartungen nnd Hoffnungen hinsichtlich des Ausganges
des Congresses bewegen sich in den mannigfachsten, ost
sicheiitgegengesetzten Richtungem Weisen die Einenaus die fortdauernden Kriegsrüstungen und das stetig
sich äußernde Mißtrauen der am Nächsten betheiligten
älllächte hin, so halten die Anderen an« den friedlichen
Aeußerungen ossicieller Persönlichkeiten und Organe,
an der eingestandenen allgemeinen Friedensbedürstigkeit
fest. e— So spricht sich neuerdings die officiöse »Pol.
CorrespE auf· Grund eines» ihr aus St. Petersburg
zugegangenen Schreibens über die Bedeutung d er

ye n t l l e t n n.
« Die Congreß-Råirme.
Mit einem Acte, der vielleicht auf lange Jahre hin-aus den denkwürdigsten in der Geschichte der politischen

Entwickelung Europas bezeichnen wird, ist am vorigen
Donnerstage das neue. Reichskanzler-Gebäude eingeweiht
worden. Bei dem Interesse, welches sich an die zur
Stunde daselbst abspielenden wiean die der Zukunft
vorbehaltenen Ereignisse— knüpft, geben wir in Nach—-
stehendem folgende, noch vor dem Zusammentritt des
Congresses entworfene kurze Schilderung der Congreß-
Räume, wie sie uns in einem Referat des »Berl. Tage-
blatt« vorliegen, wieder. «

Die Sitznngen des Congresses selbst werden er-
iöffnet in dem an das Arbeitszimmer des Reichskanzlers
im neuen Reichskanzlerhausa Wilhelmstrasze 77, an-
stoßenden Conferenzsaala dessen Decke mit den Wappen
aller deutschen Staaten geschmückt ist« Das Arbeits-
zimmer sowohl, wie der Couserenzsaah sindnoch nicht
in Gebrauch genommen, sondern haben ihre Ausftattung
exst in letzter Zeit erhalten, so daß auch das Arbeits-
ztmmer mit für die Zwecke des Eongresses verwendet
werden kann. Ebenso der sich links an das Arbeits-
zt1nmer" anschließende großeSaal mit seiner schwerenpersischen Einrichtung, ursprünglich seiner Anlage nachals; Empfangsaar oder auch als Aufenthalt für die-
Ientgetl Personen, die fremden Botschafter u. s» w. ge-
plant, welches der Reichskanzler in seinem Arbeitszimnier
ZU empfangen» gedenkt. - An - das Arbeitszimnier stößtnach Norden ·ein einfaches Toilettenzimmer und von
diesem fuhrt eine Treppe in das obere Stockwerk, in das
Schlafzimmer des Kanzlers

Aus den drei erstgenannten Zimmern führen große
Flügelthiiren in den mächtigen Park hinaus, so das; die
Herrn Mitglieder des Congresses ihre vertraulichen Be-
sprechungen, »welche der Protocollirung nicht bedürfen,
auch prornentrend und· sitzend unter grünen Bäumen
abhalten konnen. —- »FUt»j-d.1e unvermeidlichen Congreß-
Diner’s sorgt eine Kuchtäxderen opulente Vorrichtungen
nichtssszu wünschen übrig lassen. Namentlich der eng-

persö nlichen Theilnahme des Reichslanzlers
Fürsten Gortsrhakow am Congreß durchaus
in friedensfreundlichem Sinne aus. »Sieh» ist«,
wird u. A. dem Blatte"gese»l)rieben, »der im Bcfinden
des Fürsten Gortlchakow eingetretenen Bssserung ein
wesentliche: Antheil an seiner Entschließung zuzuschrei-
ben; aber er würde gleichwohl nicht zu derselben gelangt
sein, wenn die letzten Tage nicht eine erhebliche Besse-
rung der Lage für Rußland herbeigeführt hätten. Er
würde kaum die Lust empfunden haben, sich seine Laune
durch die Theilnahme am Congresfe zu vergifteu, wenn
der letztere gedroht hätte, einen Tummelplatz kleinlicher
Rioalitäten und Reibungen abzugeben. Sobald es
aber ziemlich verbürgt fehlen, daß dieztzerathungen des
Congresses vomsGeiste des Ernstes und gegenfeitigen
Wohlwollens erfüllt fein und eine« Lösung der Orient-
frage im großen Style zum Ziele haben würden,
mußten sich die Dispositionen des Kanzlers nothwendig
ändern. . . Jn Wahrheit hat Fürst Gortschakow seit
der Kriegserllärung an die Pforte der russischtei1«Po-
litik mehr afiistirt als daß er sie geleitet hätte. » Er
hat die letztere weder empfohlen, noch besaß sie seine
Sympathiem Ein anderer Einfluß, als der seine,
lenkte die Ereignisse Auch fpäterhin in Bukarest
nahm er keinen Theil an den Entschließungen im
Hauptquartiere . . Heute, wo Dank den Bemühungen
des Grafen Schuwalom den der Reichskanzler stets
hoch hielt und der ein Anhänger und Parteigänger des
Fürsten ist, Rußlaud wieder in die alten, politischen
Bahnen einlenkt, wo die« Feindseligkeiten in London
beseitigtscheinen und wo die durch den Reichskanzler
gegründete Freundschaft mit Oesterreich wieder herge-
stellt — heute vermag der greife Fürst wieder die Leitung
in die Hand zu nehmen und seine glänzende Laufbahn
mit einem Acte zu befchließem der zur Wiederherstellung
des europäifchen Concertes führt.

Einer der ersten Befchlüsfe des Congresfes — und
zwar ist derselbe, wie verlautet,- einstimmig angenom-
men worden —.—— betrafdie Geheimhaltung der Con-
greß-Verhandlung en. Trotzdem aber ist ejne Fluth
verslhiedenartigster Gerüchte bereits an die Offentlidp
keit gedrungen: und der obige Beschluß ist nichtsweniger
als geeignet, die Glaubwürdigkeit derselben zu erhöhen.
Man wird dieselben nur mit größter Vorsicht, auszu-
nehmen haben und voraussichtlich noch geraume Zeit
warten müssen, ehe sich aus dem Gewirr der Nachrich-
ten das Wahre von dein Falschen abklärt. Unter die-
ser ausdrücklichen Reserve geben wir in Nachstehendem
einige Telegramme russitcher Residenzblätter wieder. -—

Die ausführlichste, wenn auch nicht inhaltreichste De-
pefche ist unterm 2. (14) d. Mts. dem »Es-los« aus
Berlin zugegangen. »Donnerstag«, heißt es u. A. in
derselben, ,,fand die erste Sitzung des Congresfes statt;
dieselbe wurde Punct 2 Uhr eröffnet wisse» währte bis

lische Geschmack an Spiesk und Rostbraten dürfte voll-
auf Befriedigung finden. Jn dem Zimmer, welches
nach der Gartenterrasse führt, wird das Buffet nach
allen Regeln der Kunst hergerichtet sein.

Ueber dem Haupteingange des Hauses, von der
Wilhelmstraße aus, prangt das Reichswappem Von zwei
palmentragenden Friedensgenien geschirmt ursprünglich
waren die herkömmlichen Wappenhalter des Reichs-
wappens, die wilden Männer mit Keulem für diesen
Posten ausersehen, aber der Reichskanzler wünschte die
Friedensgeniem um damit auch äußerlich anzudeuten,
das; das Haus nicht nur für ihn ein Haus des Frie-
dens sein solle« sondern, das; dasselbe, als Hauptsitz der
obersten Reichsverwaltung auch änßerlich dem Worte
entsprechen möge, daß. das deutsche Reich die Förderung
des Friedens als seine Hauptaufgabe betrachte Der
Kaiser war Anfangs mit dieser Aenderung, so sehr er
auch den Sinn derselben billigte, nicht einverstanden;
Wappen sei einmal Wappen und nicht beliebig— zu
ändern. Endlich gab er nach nnd eines Tages erblick-
ten nun die Berliner am Frontispice des Reichskanzler-
Hauses, wie es offieiell heißt, die beiden palmentragenden
Genien, deren. bedenklich lange Beine daran erinnern
zu sollen scheinen, das; der schönste Friede darum doch
noch nicht immer volle Harmonie« bedeute.

Jedenfalls kann dem neuen deutschen Reichskanzler-
hause keine bessere Weihe zu Theil werden, als wenn
das große Friedenswerh welches die äußere Ruhe
Europa’s hoffentlich auf eine lange Reihe von Jahren
hinaus sichert, darin berathen und besiegelt wird. Dann
kann der Kanzler es auch definitiv beziehen. Er ver-
mag sich von seinen alten Wohnräumen, im Nebenhause
Nr. 76, nur schwer zu trennen und hat dieselben
wiederholt für »gemüthlicher« erklärt. Er ist für sich
kein Freund äußeren Glanzes und wie seine Gemahlin

«in dieser Beziehung außerordentlich anspruchslos. « Der
Besucher des neuen Hauses stößt fast in jedem Zimmeraus irgend Etwas, das altersgrau und halb verbraucht
in die neuen glänzenden Hallen hineinschaut Die
stereotype Antwort ist dann: das sollte so sein, der
Fürst wollte es; wo· irgend möglich sollte gespart wer-

3 Uhr 45 Miit. »Als Letztek erschien bald nach 2 Uhr
Fürst Gortschakow Zwei Kammerdiener hoben ihnaus dem Wagen und trugen ihn in einem Lehnstuhl
in« den Empsangssaah wo dem ruffischen Kanzler Fürst«
Bismarck entgegenkam uud ihm in Gegenwart aller
Mitglieder des Congresfes beide Hände zu herzlichem
Druck entgegenstrecktiu Als Fürst Gortfchakow vom
Sessel aufgehoben wurde, nahm ihn der deutsche Kauz-
ler unter den linken Arm, während ihn Von der rech-
ten Seite Herr Araponx Mitglied der russischen Bot-
schaft, unterstützte Hinter ihnen bewegten sich alle
übrigen Bedollmächtigtem Fünfzehn Minuten nach zwei
Uhr begann die erste Sitzung, die einen rein konstitui-
renden Charakter hatte. Die Sitzung wurde durch den
Fürsten Bismarck mit einer Rede in französischer Sprache
eröffnet. Der erste Theil der Rede war der ,,ceremo-
niellen« Begrüßung der versammelten Delegirteii ge-
widmet. Sodann gab Fürst Bismarck in seiner Rede
einen kurzen Abriß der Gesazichte des orientalischen
Krieges, wies auf die dem Eongreß obliegende friedliche
Aufgabehinund bemerkte, daß die ganze gebildete
Welt mit größter Spannung der Erösfnung des Con-gresses entgegensehe, der sich als ein Ereigniß von al-
lerhöihster Bedeutung darstelle »Der deutsche Kaisercso fuhr Fürst Bismarck fort; .,,hofft, daß unter dem
Zusammenwirken aller Vertreter der befreundeten Mächte
der Congreß zu einer glücklichen Lösung aller schwieri-
gen Fragen gelangen wird, die durch den Friedensvev
trag von San Stefano entstanden sind« Zum Schluß
zeichnete Fürst« Bismarck in Kürze das Programm für
die Thätigkeit des Congresses -— Zu bemertenjsi daß
der deutsche Reichskanzler schon in der ersten Sitzung
die strengste Geheimbaltung der bevorstehenden Ver«
handlungen dringend hefürwortete, so daß alle Von hier
etwa ,,im Wortlaut« oder in »zuverlässigen AuszügeM
mitgetheilten Reden für nichts Anderes als Phantasie-
stücke zu halten sind« Vielleicht auch die obige vom
,Golos« mitgetheilte des- Fürsten Bismarck? Weit
wahrscheinlicher und inhaltlich richer erscheint jeden-
falls der der »Neuen set« zugegangene Bericht. — »Die
Sitzungs wird dem erwähnte« Blatte gemeldet, ,,wurde
durch den Fürsten Blsmarck mit einer Rede eröffnet,
welche ohne politisches Thema und ohne alle politische
Anspielungen war. Er sprach einfach den Wunsch aus,
daß dem Congreß das Friedenswerk gelingen möge, zu
welchem er zusammengetreten. Hierauf überreichte er
den Anwesenden die fchristlich entworfen-s, paragraphirte
Ordnung für die Geschäfte und die Debatten. Fürst
Bismarck verlangt. daß jeder zur Berathung eingehende
Antrag dem Präsidenten des Congresses schriftlich
überreicht werde, und zwar mit der Unterschrift des
Antragstellers damit die Wünsche jeder Macht genau
bekannt würden und die Debatten nicht zur Seite ab-
schweifen könnten. Das vorhandene Material (der

den. Dies gilt namentlich von Thürschlösferm Fenster-
riegeln u. s. w.

-Beim Eintritt in das Haus kommt manin eine
hohe, ganz in Weiß gehaltene Halle, die einen durchaus
würdigen Eindruck macht, ebenso der Aufgang zu den
Zimmern der Fürstin, an deren Thür Boruffia und
Germania die Wacht halten. —· Am liebsten hätte
Fürst Bismarck das Haus ganz seinem Nachfolger
überlassen, daher· wurden zunächst auch nur die Gesell-
schaftsräume ganz nothdürftig eingerichtet Wie die
Dinge jetzt liegen, wird er allerdings auf seinem Posten
ausharren, zumal er nun wieder vor einer großen Auf-
gabe steht, wie sie so oft als fiir seine Kräfte erforderlich
bezeichnet worden ist. '

V e r m i sch t e s.
Der Besitzer des Berliner Linden-Hotels,

Herr H o ltfeu er, welcher bei« der kErgreifung des
Dr. Nobiling eine schwere Verwundung erhielt, hat,
wie der Rig. Z. mitgetheilt wird, in früheren Jahren
in sRig a gelebt und daselbst als Stuhlmacher gear-
beitet. Wie herzlich sich die Theilnahme für den Schwer«
verwuudeten in Deutschland zeigt, haben wir unseren
Lefern bereits gemeldet. Kaiser Wilhelm hat sich mit
einer Summe von 10,000 Riartan die Spitze einer
Subfcription gestellt, die von angesehenen Berliner
Bürgern veranstaltet wird. - Das Centralbüreau des
deutschen Gastwirthsverbandes veröffentlich folgenden
Aufruf: »Das ruchlose zweite Akten-tat auf das Leben
unseres greifen Heldenkailers hat auch tiefes Leid in
eine deutsche Gastwirthsfamilie gebracht. Der Hotels
besitzer Holtseuer wurde bei Ergreifung des verruchten
Missethäters schwer verwundet. Bei der·- Sorge nun
um seine Existenz und fein Geschäft JVIW Ihm seit!
Schmerzenslager doppelt schwer und fllhlbarz Es er-
geht deshalb an alle deutfche Gastlvirthz vorzuglich aber
an die Herren Hotelbesitzer die freundltche Bitte, steh
des unglücklichen Collegen dadurch anzunehmen, -daß
für Empfehlung seines Hauses, Linden-Hut« (Neustäd-
tische Kikekzstkaße 9), Sorge getragen wird. Den
werthen deutschen Reisenden aber sei diese Empfehlung
eine herzliche Bitte zur Berücksichtigung«
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Vertrag von San Stefano und anders: Mittheilungeiy
wurde in sechs Kategorien zerlegt. — Fürst Gortschas
few, Fürst Bismarck und Lord Beaconsfield gedenken·
Ende der nächsten Woche von Berlin abzureisem weil
man bis dahin, d. h. innerhalb zehn Tagen, die Lö-
sung der hauptsächlichsten Schwierigkeiten erwarten«

Besonders wird die Thätigteit des· Grafen
Andrassy gerühmt. »Der Graf-«, meidet der Be-
richterstatter der ,,Neuen Zeit-«, unterm 14. (2.) d. Mts.,
»tennt weder Erholung noch Ruhe. Nach einer län-
geren Besprechung mit dem Grafen Schuwalow eilt
er zu Lord Beaconsfield von hier wieder-zum Grafen
Schuwalow, i wobei er noch en passant schnell beim
Fürsten Bismarck vorspricht Diese Vorbesprecbungen
sollen die Debatten auf dem Congreß erleichtern, wie
heute alle officiösen Blätter erklären. Böse Zungen
machen aber die Einwendung daß geheime Abmachutts
gen die Congreßdebatten gerade erschweren könnten.
Die englischen Bevollmächtigten äußern ihre volle Zu-
versicht auf den Erfolg des Congresfes Man versichert
sogar, »das Einvernehmen ist erheblich vorgeschrittenS
aber auf irgend welche eingehendere Frage kann man
keine auch nur entfernt genügende »Antwort er-
halten. Gleichsam wie auf allgemeine Lösung verweist
Jeder auf den Fürsten Bis mutet, auf welchen alle
Mächte das größte Vertrauen setzen. Jhn »werd»en
folgende Worte zugeschriebem ,,Na»chdem ich Ungewit-
ligt habe, den Vermittler zu machen unkaauf dem
Congreß den Vorsitz zu führen, habe ich eine große
Verantwortlichkeit übernommen« Jch Werde slle Atl-
sirengungen machen, daß der Congreß nicht ohne stie-
fultat verläuft« —- Bis jetzt habe ich den Eindruck
gewonnen, daß bei der Hersten Begegnung in Berlin
und nach lebhaftem persönlichem Jdeenaustausch über
die orientalischen Angelegenheiten die Diplomaten
auf viele neue Seiten der Frage gestoßen sind, welche
sie aus den Augen gelassen hatten, die aber jetzt auf
den Gang der Verhandlungen ihren Einfluß bemerk-
bar machen. Es ist zweifellos, daß gestern Abend in
allen Kreisen eine gewisse Gedrücktheit der Stimmung
herrschte, die man zu verbergen bemüht work«

Der einzige principielle Gegner des Congresses
unter allen in Berlin gegenwärtig vertretenen Mächte-n
ist die T ürk ei nnd immer deutlicher beginnt sie als
solcher sich zu entpuppen Die Thatsache, daß die
Pforte jeder friedlichen Vereinbarung» den größten
Widerstand entgegenzusetzen bestrebt sein werde,
dürfen wir als unzweifelhaft feststehend ansehen.
Hartnäckigey denn je, soll sie sich dem ,,Golos« zu·
folge gerade jetzt in ihren Prätensionen zeigen und
sollen die tükkischen Bevollmächtigten ganz unverhüllt
kriegerische Anwandlungen zur Schau tragen. Eine
weitere Bestätigung für diese Mittdeilung bringt die
gestern uns zugegangene Londoner Special-Depesche,
rvonachdie türkischen Delegirten angewiesen sind, sich
sofort von den Congreß-Verhandlungen zurückzuziehen,
sobald die Autonomie von Epirus, Thesfalien,
Bosnien und der Herzegowina beschlossen worden.
Nicht geringe Verlegenheiten würde ein solcher Act
den europäischen Mächten bereiten —- möglichertveise
aber führt damit die Türkei selbst das jetzt beaonnene
Werk ganz zu Ende und decretirt die vollständige Be-
seitigung eines türlischen Staates in Europa. — Und
schon regt und rührt es sitt; wiederum unheimlich auf
der Balkatihalbinselr zwischen den Türken
und Montenegrinern ist es zu offenen
Feindieligkeiten gekommen, man hat sich
einen vollen Tag herumgeschlagein Auf die zu Berlin
versammelten Diplomaten soll die Kante hievon einen
peinlichen Eindruckhinterlassen und neue Befürchtun-
gen wachgerufen haben. —- Aus Konstantinopel laufen
zudem nicht die beruhigendsten Nachrichten ein.

Am Tage der Erösfnung des Cvngresses fand, wie
bereits gemeldet, ein Diner beini Kronprinzen Statt,
auf welchem dieser das Wort zu einem Toast ergriff.
Der von Ftronprinzen ansgebrachte Toast hatte folgen-
den Wortlaut: Der in Berlin vereinigte Congreß hatdie Freundlichkeit gehabt, seine Arbeiten damit zu he-
ginnen, daß er Wünsche für die Wiederherstellung der
Gesundheit des Statius, meines Vaters, zum Ausdruck
brachte. Ja) danke dsxn Vertreternder europäischen
Cabinete für diesen Beweis ihrer theilnehmenden Ge-
fühle und glaube darauf nicht besser antworten zu
können, als daß ich meinerseits und im ållamen meines
erhabenen Vaters dem aufrichtigen Wunsche Ausdruck
gebe·- daß ihre Anstrengungen durch ein Einvernehmengekrönt werden mögen, welches die beste Bürgfchaft
für den Weltfrieden sein würde. Im Namen Seiner
Majestät des Kaisers trinke ich auf das Wohl der Sou-
veräne und der Regierungem deren Vertreter diesen er-
Iauchten Congreß bilden. s —— An dem Galadiner hatFürst Gortschakow nicht theilgenominem Durch einen
befremdlichen Zufall hat Tltiemand auf den Toast des
Kronprinzen geantwortet, obwohl er aufs Wohl der Mo-
narchen und Regierungen trank, welche zum Congreß
Vertreter entsandt haben. —— Gegenstand der Congreßg
Sitzung am Montag soll die Durchsicht des Friedens-
Vertrages von Sau Stefano sein. Zuerst soll in die«
ser Sitzung Gras Schuwalow sprechen.

JU Deutschland dauert die allgemeine Erregung
fort, namentlich im Hinblick auf die Wahlen,
deren Beginn bereits festgestellt worden ist und zwar
auf den 30. (18.) Juli. -— Das Befinden des
Ka ifers schreitet langsam fort, wenngleich noch
immer nicht alle Gefahr für beseitigt zu erachten ist.
Die avisirte Reise nach Schloß Babelsberg wird
neuerdings auf’s Entichiedenste dementirt. -— Die
Untersuchung im Hö d e l’schen Attentate ist nach der
Nordd. Aug. Z. bereits abgefchlosfen und steht die
Uebergabe der Arten an den Anklage-Senat des
Kammergerichts unmittelbar bevor. -Jn der Nobiling-
schen Affaire wird sie eifrig fortgesetzh ohne daß bis-
hsk Entscheidende Resultate zu Tage» gefördert wären.

Gilt es in Deutschland die Organisation der er-
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baltenden Kräfte des Staatsorganismus wider den
einen geschrvorenen Gegner desselben, die Socialdemw
hatte, so hat in dem benachbarten Belgien gerade
jetzt der Kampf wider den zweiten grundsätztichen
Feind des modernen Staatsbegriffz den Ultramontik
nismuz in den allgemeinen» politischen
Wahlen seinen hocherfreulicben Abschluß gefunden:
Die Wahlschlacht ist vorüber, die Liberalen haben einen
Sieg gewonnen, der ihre kühnsten Erwartungen bei
Weitem übertrifft. Sowohl in der Kammer, als im
Senat hat der 11. Juni den Liberalen die Mehrheit
verschafft. Der Senat bestand bisher aus» 62 Mit-
gliedern, von denen 33 der elericalen und 29 der
liberalen Partei angehörtem die clericgle Mehrheit
betrug daher 4 Stimmen. Die Kammer zählte 124
Mitglieder, unter« denen sich 68 Clericale und 56 Li-
berale befanden; die clericaie Majorität belief sich also
auf 12 Stimmen. Dies Verhältnis; ist nun in das
völlige Gegentheil umgefchlagen —— Außer der aus-
scheidenden einen Hälfte der Volkdrepräsentanten waren
eine Anzahl neuer Wahlfitze zu desetzen Die neue
Kammer wird 132 Mitglieder zählen, darunter 70 Li-
berale und 61 Clericale, die Liberalen verfügen also
über eine Mehrheit von 9 Stimmen, die sich sogar
auf 10 steigern kann, wenn eine Stichwahh wie sehr
wahrscheinlich, zu ihrem Gunsten ausfällt. Der Senat,
welcher künftig aus 66 Mitgliedern bestehen wird,
zählt 36 Liberale und nur 30 Clerii-nie; die liberale
Majorität beträgt daher 6 Stimmen. Der Fabel,
welcher über dies. Ergebniß iin Lande herrscht, ist
unbeschreiblicb.

Trüber, als je, sieht es abermals in Konftantinopcl
aus. Von den zahlreichen Versionen über dies-Gründe
des plötzllchen und rätbselhaften Sturzes des
Großvezirs Mehemed Ruschdi Pascha

« t l. C «« d« l d T:Aliiestilijruchderaäsjzzlausxtrt zueSuelrtlanmselbdittl
Hamid ist ungeachtet seiner Schwäche, Zaahaftigkeit
und mattherzigen Unbeständigkeit dennoch ein großer
Freund des persönlichen Regimentes. Mehemed
Nuschdi aber, durchdrungen von der Ueberzeugung
seiner Unentbehrlichkein ließ den Sultan seine Tiliacht
fühlen und verwundete durch rücksichtslose Benutzung
seiner Vrärogative mehr als einmal die Empfindliclp
keit Abdul Hamid’s. Er rief überdies durch eigen-
inähtige Reinstallation des ExsSultans Murad in den
TscheragamPalast des Sultans Mißtrauen wach.
Murad ist denn auch vor zwei Tagen wieder in den
Kiosk von sJJtaltatach geschafft worden. Ueberdies be-
unruhigte und Verletzte Niehemed Ruschdi seinen kai-
serlichen Gehieter durch den Vorschlag einer General-
Amnestie für alle politischen Exilirtem sowie der
Wiederberufung Mit-hat Paschas die er als nöthig
bezeichnet haben soll, um Europa Vertrauen einzu-
floiien und des Sultans Popuslaritat wiederherzustellen.
Kurz vor seinem Sturze oll er uneingeladen im
Sternen-Most erschienen fein und gebieterilch eine
Audienz verlangt haben, obichon sich der Sultan ge-
weigekt hatte, ihn zu empfangen. Ueberdies flüstert
man sich zu, daß Mehenied Ruschdi keineswegs dem
letzten Coniplote fremd gewesen set. — Des Sultans
Gesundheit hat unter den Aufregungen der letzten
Tage gelitten. Er hat Blut gespieen und man ließ in
größter Eile den deutschen Botschaftsarzt Dr. Mühlig
kommen. Dieser fand den Padischah sehr gesehwächt
und in sehr aufgereatem Zustande, ohne aber eine
geistige Störung wahrgenommen zu haben. — Und
bereits weiß man »von neuen revolutionären
Versuchen zu berichten. So hat man, wie dem
»Golos« teslysgraphtrt wiädf am Montage voriger
Woche von euem eine Lntührung des ExSuitans
Murad »gep1l3anst.- Um ZlUhr Flztshts drangen drei
unbekannte s er Orten, we ehe i durch die Ab ugs-
Canäle eingeschlieben hatten, in einen der Pavizllons
ein. wo der frühere Sultan gefangen gehalten wird.
Als die Verschworenen im Begriffe waren, in die vom
ExSultan Murad bewohnstznfwemächer einzudringen,
wurden sie von der Diener at bemerkt, welche sofort
Alarm schlug. Das Aussehen der Verschmorenen
mußte-unwillkürlich Veedasht erregen: ihre Kleidung
war zerlumpt und triefte von Wassen Die zufolge
des Alarmrufes herbeigeeilten Leute unterzogen die
Eindringlinge einer sorgfältigen Durchsuchung Dabei
stellte es sich heraus, daß dieszVerschnioreneit unter ihren
Oberkleidern noch einen zweiten Anzug bargen, den sie
angezogen hatten, um dujrg fressen Aussehen die
Wächter zu täuschen und i o den Zutritt zu den
Gemächern des Chr-Sultans Murad zu erleichtern.
Bei einem der Verschworeneii fand man zwei an Murad
adreisirte Briefe, die jeden Zweifel über ihre Absicht
befeiti-gten. Die Verschworenen wurden selbstverständ-
lich sofort gefangen genommen. Dieser Vorfall wird
geheim gehaltenund die Regierung» hat es verboten,
von diesem zweiten Versuche, der die Befretuung Mu-
rads bezweckt, zu sprechen. »

, , »? it la it d.
»

Verbot, 7. Juni. Der nächste b e s ch li eß e nd e
Lkvlandkfche Adelsconvent soll, wie die
Rigaer Blätter melden, am 12. d. Ptts. in Riga zu-sammentreten. Wie verlautet, soll ihn namentlich die
Frage, betreffend die Einführungde.rDessätinen-
steuer, abermals beschäftigen. Jn Anlaß der Be-
schlüsse, die der vorige Convent in Bezug auf diesenGsgsnstsvd gefsßt hatte, wurde der LandmarschallsvonVVck PVU VSM LIUdkctth von Richter und dem Kreis-geputixteiil HKBaronATiesenhausen nach St; Peters-

UTS Es Ue« — rn 1. d. Mts. at d r Land-
Mkh Gspvon Stryt zu Alt-Woidomtkt) die åeliesidisr ung sur den Juni-Monat übernommen.

— Jn der» Sitzung vom 19. Mai c. hat wie das
estländische Amtsblatt bekannt giebt, die Ha«psal’sche
Stadtverordneten-Versanimlung den

Beschluß gefaßt: ,,Se. Excellenz den Herrn Gouver-
neur zu bitten, es zu erwirkem daß in de utsche c
Sprache abgefaßt« Schreiben von der Gouverne-
ments-Obrigkeit der Hapsalschen CommunabVerwaltung
zugefandt würden« -— Wir machen unsere Leser: dat-
auf aufmerksam, daß es sich in dem angezogenen Falle
lediglich um hie Correspondenz i n n erha l b der
Provinz handelt. —-- Jm Anschluß hieran theilen wik
den nachfolgender: im »Reg.-Anz.« verbffentlichten Ent-
scheid der esiländischeri Gouvernements-behörde für
städtische Angelegenheiten mit: Die genannte Be-
hörde hat den Beschluß der Hapsaler Stadtverotdnetew
Versammlung über die- ausschließliche Zulasfung
der deutschen Sprache in den Verhandlungen
der Stadtverordnetenversammlung und in der Ge-
schäftsführung auf g e h o b e n, indem sie dahin erkannte,
das; die Einführung einer solchen Regel, im Hinblick
auf die hierauf bezüglichen deutlichen Hinrveisein dem
Gesetze selbst (Art. 9 der Regeln 2c.), nicht Gegenstand
von JnsirnctionssVerfügungen der Stadtverordnetens
Versammlung sein könne. « - «

—- Auf der am 27. v. Mt8. stattgehabten Gene-
ral-Versammlung der Baltsischen Eisen-
bahn-Gesellschaft, an welcher 28 Activnäkeg
mit 89 Stimmen für 11,464 Actien theilnahmem
ward, wie mir dem St. Ver. Her. entnehmen, der
Bericht der Verwaltung über die Exploitation der
Bahn von 1877, sowie auch der über den Bau der
Dorpater Zxoeogbahn einstimmig bestätigt, sodann,
wurde mit 83 Stimmen gegen eine der Antrag ange-
nommen, bei der Regierung um Darle h e n b i s zu
I ,200,000 R b l. M e t a ll (g"egen Obligationen)
zu petitionirery um das rollende Niaterial den Bedürf-
nissen entsprechend zu vergrößerm Auf neue vier
Jahre wurde Baron A. Pahlen zum Director, A.
Schwarz zum Candidaten gewählt. — Die Jahresein-
nahme der Bahn belief sich auf3,717,274 Rbl.45 Kop.,·
die Betriebsausgaben betragen 3,252,411 Rhi.923X4 Kote-«
der Ueberschuß nur 464,862 Rbl. 5274 Korn, so daßv
auch der fällige DividendemCoupon Nr. 7 keine Di-
vidende erhält. .

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 29. v. Mts. isrder
ordentliche Professor der Universität Dorpay Dr; W.
VolcL auf den im Herbst dieses Jahres in Florenz
stattfindenden vierten internationalen Orientalistem
Congreß abcommandirt worden, und zwar auf 4
Wochen, gerechnet voms20. August ab.

—- Von dem Livländifchen Gouverneur ist
dem Dorpater Ordnungsrichter v o n G e r s d o rff
ein vierwöchentlicher Urlaub, gerechnet vom 1. Juli c.,
bewilligt worden.

—- Mittelsl Allerhöchsten Tagesbefehls im Ministe-
rium des Innern voszcn 2. d. Wiss. ist der Lande-oth-
des Livländifchen Landraths-Collegium, Baron Un-
gern-Sternum, auf 6 Monate in’s Ausland be-
urlaubt worden.

Aiis Riga berichtet die Z. f. St. u. Ld. über« einen
betrübenden Selbstmorn Am Dienstag um 727 Uhr
erschoß sich, meidet das Blatt, der Schüler der
Birkenruhsschen Oklnstalt O. P» der sich zur Ab-
solvirung des AlsiturientemExamens am Gouvernements-
Gyninasiuny welches gestern begonnen hat, in Rigaf
aushielt. Die Ursachen zu dem Selbsimorde sind un-
bekannt. Der Unglücklicha gebürtig aus Wenden und«
einundzwanzig Jahre alt, war ein begabter und tüchti-
ger Mann, der wohlvorbereitei dem Examen entgegen-k-
ging, so daß der Selbst-need schwerlich im Zusammen-
hange mit dem letzteren steht; er lebte in günstigen Le-
bensverhältnissem Die That ist,.wie es scheint, prä-
meditirt gewesen; bereits früher einmal war die Ab«
sieht, dieselbe zu vollbringem von dem jungen Manne
ausgesprocheii worden; wenige Stunden vor dem Selbst-
morde, hatte er ein Schreiben an seine Eltern abge-
faßt, in welchem er sie, wie man vermuthet, von sei-
nem Vorhaben unterrichtete. Nachdem er v.on einem
Spaziergang, den er hierauf unternahm, zurückgekehrt
war, vollbrachte er den Selbstrnord mit einem zxlievols
ver; eine halbe Stunde nach dem Schuß war er ver-
schieden. — Das betrübende Ereigniß hat allgemeine
Theilnahme in der Stadt erweckt. c s

St. ibcteksburg 4. Juni. Jn dem Befinden Ih-
rer äNaje stät der Kaiserin ist seit dem verflossenen
Freitag endlich die erhoffte entscheidende· Wendungzum
Besferen eingetreten. Das unterm 2· Juni über densz
Gksundheitszuiland Jhrer Majestät wiedergegebene Vul-
letin lautet: »Der Fieberizustand hat aufgehört; Appe-
tit und Kräfte kehren wieder, das pleuritische Exsudat
tritt allmälig zurück. Jhre Majestät tritt in die Pe-
riode der Neconvalescenz ein. Leibmedicus Botkinf
—-— Weitere Bulletins werden niht ausgegeben werden.

—— Am« Z. d. Mts. hat eine allgemeine
Versammlung der St. Petersburger
Angehörigen des deutschen Reichs, zu
welcher der deutsche Ausschuß auf den Nachmittag
um 2 Uhr eingeladen hatte, stattgefunden. Dieselbe
wurde im Namen des letzteren von Redacteur Dr. E.
Schmidt mit einem kurzen Rückblick auf die ruchlose
That vom 2. Juni eröffnet. Wie noch heute alle
Welt von den Gefühlen bewegt sei, welche jene That
wachgerufem so sei auch« in der St. Petersburger Co«
lonie noch der Wunsch nach einer weiteren— außeror-
dentlichen Kundgebung der Verehrung und
Liebe für den geretteten deu t sche n Kaiser ilaut
geworden, nnd in Folge eines dahinbezüglichen Blum!-
ges, der bei dem Ausschusse eingegangen, habeszdieser
die Versammlung berufen, die der Vorsitzende nun
aufforderte, sich durch Wahl eines Bureaue zu konsti-
tuiren. —- Zum Präsidenten wurde gewählt Dr. Emil
Sdhmidb Derselbe brachte nun den beregten Antrag
folgenden Inhalts ein: es möge sich die deutsche Co-
lonie St. PetersburgB an s ä in m tli ch e in
Colonien lebenden deutsche« Lands.-
le u t e wenden, in allen Ländern, in allen Erdwei-





ten, mit dem Aufrufe, zum Beweise der allgemeinen
Liebe und Verehrung für Kaiser Wilhelm
eine großartige Sammlung .zu veran-
sta«lten, in erster Linie zur Schafsung eines Ersatzes
für den Verlust, welchen der deutschen Flotte durch den
schmerzliichen Untergang des ,,Großen KurfürsteiE be-
troffen, oder doch für einen ähnlichen Zweck in der-
selben Sphäre, den Seine Majestät gebeten werden
solle, Allergnädigst bestimmen zu wollen. Der näheren
Motivirung dieses Antrages, unter Hinweis auf die
Schwierigkeiten. die ein solches großartiges Unterneh-
men bieten könnte, wie auf die mannigfaltigen
Beziehungen, die denpatriotischen Gedanken nahe ge-
legt und auf eine erfolgreiche Durchführung desselben
hoffen ließen, schloß sich. -eine eingehende Debatte
MI- welche fchließlich mit Annahme des Antrages
Seitens der Versammlung endigte Es wurde hierauf
beschlossen, ein Comitej aus 20 Mitgliedern zu wählen,
tve1ches, mit unbeschränkter Vollmacht ausgerüstet,
u. A. mit dem Rechte ausgestattet, sich je nach
Wunsch und Bedürfnis; durch Cooptation zu vergrößerm
Die einleitenden Schritte ergreifen sollte. Wie der St.
Bei. Her. erfährt, soll bereits in der St. Petersburger
Colonie ein ansehnlicher Grundstock für die ersten
Sammlungen in Olussicht stehen, indem drei Herren
genannt würden, von denen jeder sofort 1000 Abt. zu
zeichnen bereit»sei.

-— Für die Dauer der Abwesenheit des Reichskanz-
lers Fürsten G ortsch akow ist die Leitung des Mi-
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten dem Gehilfen
des Mtnisters Senator Wirilichen Geheimrath Giers
Iliberlragen worden.

— Am 2. d. Mts ist Se. Großherzogliehe Hob.
Prinz Alexander v on HessemDarmstadtaus dein Auslande in Zarsloje-Sselo eingetroffen.

Jus Clbdessn gehen dem ,,Golos« über Miß-
bräucbe bei den Armeelieferungen
einige nähere Mittheilungen zu. Die Commissiom
welches zur Untersuchung der Mißbräuche bei den
Lieferungen für die Actioe Armee eingesetzt·ist- be-
xfindet sich gegenwärtig in Odesslx Die Liltißbräuchn
denen die Commission auf die Spur gekommen ist,s
sind ganz erstaunlicher Art: Da ist zum, Beispiel ein »
Oberst, welcher seiner Zeit gemeldet hat, daß ihm ein s
Sturm 5000 Tschetwert åiJiehh d. h. dem Staates50,000 RbL entführt hat, da ein Tschetwert Mehls
mit 10 RbL bezahlt wurde. An einem anderen «

Pulte-te sollte sich ein deuvorrath von 300,000 Pud
«;befinden. Von dieser Quantität waren nur 10,000
·Pud verabfolgt worden, der Rest soll durch die

Witterung verdorben worden sein. Ein hübsches
Beispiel bietet endlich ein Zioieback-Vorrath, welcher ·

uzonsiscirt wurde; l die Experteri erklärten, das;
das Gebäu! selbst für Schweine nicht tauglich sei. Die
letzten Exemplare dieses samosen Gebäcks wurden auf;
einem Dampfer mit Beschlag belegt, auf welchem die- s
selben zur Activen Armee befördert werden sollten.
An15 Puneten fand man nicht vollkommen ausge-
sbackeiies Brod vor, welches außerdem mit ungenieß-
baren Bestandtheilen versetzt war. An einer andern
Stelle erwies sich der Spiritus als schwache: Braun« sxtvein von 35 Grad. —- An der Spitze der Commission
steht ein Herr Lewloivitsclh welcher die Unterfuctiuni l
smit eiserner Energie betrieben hat. Leid-ermaė der-

Iselbe aus Gesundheitsrücksichten in’s Ausland reisen.

« Neues« Post.
" Verliii,15. (3.) Juni. Von der Nordd Heilig. Z.

Hwird bestätigt, daß die Regierung der Beisetzung des ehe-
Tmaligen Königs Georg von Hannover in Herrenhauseu
keine Schwierigkeiten zu bereiten gedenke.

Berlin, -16. (4.) Juni. Der in Berlin besindliche
- Delegirte Montenegros erhielt gestern, Sonnabend Abend,

»von seiner Regierung ein Telegrainm mit der Nachricht,
» sdaß die Türken, indem sie sich die Zeit zu Nutze mail)-

«ten, wo die Montenegriner mit Feldarbeiten beschäftigt
waren, aus Letztere· einen plötzlichen Ueberfall gemacht
hätten, worauf sich ein Kampf entspoiineiy der ,,noch an-

. Idauert«, wie in dem ofsiciellen Telegramm der russischen
Regierung gesagt ist. Diese Nachricht wurde gestern
ssofort dem größten Theil und heute Morgen allen Mit-
gliedern des Coiigresses 1nitgetheilt und bat auf sie ei-
nen sehr starken Eindruck gemacht. Jn diesem Verfah-
ren der Türken erblicken die Bevollmächtigten der euro-

« päisihen Mächte den Beweis, daß die Pforte die Absicht
verfolgt, irgend welchen Anlaß zu bieten, um das zwi-

"· schen den Ntächten zu Stande kommende Einvernehmen
zu stören. Man vermuthet, daß diese Episode auf der

» morgen stattsindenden Congreßsitzung zur Berathung
« kommen werde.

Hier wendet man dem Umstande Aufmerksamkeit zu,
Edaß zwischen Lord Beaconsfield und dem Fürsten Gort-
ichakow bis jetzt noch keine Annäherung stattgefunden
Hat; Die Zuversichh daß Alles gut gehen werde, ist
Iubrigens im Wachsemaber man nährt sich von heute
auispinorgen mit bloßen Hoffnungen. Jetzt hält man
sssiuk wahrscheinlich, daß der Congreß sechs Wochen
dauern werde. .Berlin, 17. (5.) Juni. Das befriedigende Befinden

»» sdes Kaisers hat während des gestrigen Tages angedauert
Nachts hat Seine Majestät mit Unterbrechungen gut
:g8ichIafen. »Die Anschwellung der Arme nimmt langsam ab.

HWE Ift der um 2 Uhr Mittags zusammeugetretene
Congreß zur Beurtheilung der Frage über die Zulassuiig
Rumaniens, Serbiens und Griecheulands zu den Con-

LVEIYVEVVAUVIUUSEU geichrittem Die beiden erstgenann-
TM Staaten haben geringe Chancen, zugelassen zu wer-
»den; Griechenland aber wird wahrscheinlich zugelassen
rwerdemdoch nur zur Motivirung seiner Forderungen.

Liebsten« 14. ·(2-) Juni. Nach dem ,,Dresdener
Journal« wird bei» den Reichstagswahlen in denijenigen
Dresdeiier Wahl»k»r»eise, welchen bisher Bebel vertrat, der frü-
shere Miiiisterprasideiit von Friesen als Candidat austreten.

Formen, 14. (-2.s) Juni. Wie die ,,Dailh »News-«
melden, wird der Prinz von Hannover den« Vlnspriichen auf
sie hannoversche Krone entsagen und die. Annexion aner-
ennen. - « » s

Paris, IS. (4.) Juni. Ein Telegramm aus Ragusa
von heuteAbend S« Uhr-meidet keinerlei neueren Con-
flict zwischen Türken undMontenegrinern undsagt nur,
daß alle JnsurgentewChess dextxiHekzegvivina auf Eins.
ladung Montenegros nach Cettitrje gekommen sind. Die·
Montenegriner sind lebhaft init Befestigungen auf der
Seite nach Albanien hin beschäftigt. ; e

»

«
Rom, 13. (1.) Juni. Leo XUL hatte gestern eine

Ohnmacht, die lange anhielt; die« Aerzte sind sehr be«--;
sorgt und haben für den Papst eine Villegiatur als noth-
wendig erklärt. . » - . ·

Ragusa 15. (3.) Juni. Zwischen den Türken und
den Montenegrinern kam es heute zu offenen Feindse-
ligkeiten. Man schlug sich den ganzen Tag. Details fehlen.

Ragnsa,17.l(5.) Juni. Die Montenegriner geben
an, bei dem letzten Znsammsetxstoß mit den Türken, wel-
cher durch eine Grenzverletzung hervorgerujen wurde,
60 Albanesen gefangen genommen zu haben.

«

Sperialscilelegronnne der« Neuen Yörpisrijrni Heilung.
CGestern Vormittag uns zugegangen)

«
"

Fortbau, E)Zltontag,.17. (5.) Juni. DemReuterschen
Bureau wird unterm 13. (1.) Juni aus Konstantinopel
gemeldet: Sollte der Congreß beschließen, daß den Pro-
vinzen Epirus, Thessaliem Bosnien und Herzegowina
Autonomie zu bewilligen sei, so find die tüikischen De- s
legirten angewiesen, sich zurückzuziehen und zu erklären« T
die Türkei werde einzig und allein die Bestimmungen
des Vertrages von Sau Stefano ausführen. -

Unmittelbar vor dem Drucke des Blattes eingegangen: l
London, AJiittwoch, 19. (7.) Juni. Aus den Con-

greß-Kreisen hier eingelaufene Berliner Nachrichten be-
sagen, daß eine allseitig sich geltend inachetrde erfolgreiche .
Thätigkeit des Congresses s1attfinde, welchesdie größte«
Anerkennung verdiene. « - «. »

L o e a k e s.
Wir sind um Aufnahme nachfolgeiider Berichtigung

ersucht worden: .
Geehrter Herr Redacteurl

Jn der Nr.128 der N. Dörpt Z. ist über die
Untersiützungscasse d er F. F.-W., deren
Thätigkeit des verflossenen Jahres und der abgehaltenen
Generalversammlung Bericht erstattet, worin sich der
Satz befindet: »Ja dem seit der letzten, am «1. Juni
1877 abgehaltenen Generalversammlung verlanfenen
Zeitraum war dem seitherigen Vorsitzenden der. Ver-
waltung, Herrn ,Kruse, die Buch· und Cassaführung
übertragen und an seiner Stelle als Vorsitzender
der BrandherkSchultze gewählt worden«· ———weleher auf
irgend eine-n Jrrthum beruht und bitte solchen dahin
zurechtzustellen und in Ihrer werthen Zeitung einen
Raum zu gestatten: das; ich bisher nicht als Vorsitzeni
der der Verwaltung sungirt habe, sondern nach dem § 3
des Statuts nur als Verwaltungsglied, und zugleich mit
der Führung der Cassa und Bücher der Unterstützungs-cassa betraut gewesen bin, dagegen Herr Brandherr
Schtrltze gleich damals als Vorsitzender der Verwaltung
gewählt worden» " »

Dorpat, den 7. Juni 1878. C. W. Kritik,
d. z. Verwaltungsglied u. Cassirer

der Llnterstützungscasse d.F.
((5«- irr g; e sa ndt).

Nachdeni die Theaterdirection es verabsäunit hat, uns
während des Psingstfestes durch die Ausführung der
»Maria Striart«, um die sie ersucht worden, zu
erfreuen, hoffen wir, daß jetzt allmälig der Zeitpunct
herannahh wo dieselbe auch dem Bedürfnis; des Publi-
cum nackt) classischeti Stücken Rechnungträgt Haben
wir in der vorigen Theatersaison nur die —,,Räuber«
und den "»Don Carlos« gesehen, so wird jetzt die »Ma -

ria St uart«, zu deren Wiedergabe ja der. jetzige treff-
liche Bestand unseres Bühnenpersonals vollständig aus-
reichen muß, mit allgemeiner: Freude begrüßt werden.

Ein Verehrer unserer Elalsiker
Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. .

"VonO.vonBreitfchWEkk- i«

v , (Schlusz).
VI.

! Paris,1. Juni.
sWo soll es die fleißiger: Damenmii mehr Intensität

hinziehen, als in das Gebiet der ·Nadelrr, worin Alt-
England (neben unserem Aaohen) seit undeiikltchen Zeiten
einen Weltruf genießt? Innerhalb Englands aber ist
es wieder die nette Jndnstriestadt Redditch in Wvrcesteri
shire, welche die Nadel- und Angel-Fabrication" zum
Haupt-Erwerbzweig erkoren hat. Der gestern erwähnte
Westminsterthiirm in verkleinertem Maßstabe und der
Palast an seiner Seite sind mit lauter Nadeln gefüllt;
in anderen Glaskästen sieht man Phramidein deren
Körper aus schwarzen Haarnadeln »und deren« goldene
Spitze aus Stecknadeln besteht. Fur die Herren der
Schbpfung welche die sOamen zu den Nadeln von
Redditch geleitet haben,

» sind die Angelruthen »und An-
gelhaken in dem prachtigen jälusstelluiigsschrank der
Herren S. Allcock ei: Co. sichtlich von Interesse. Mag
ein Fischer herkommen aus welchem Lande der Welt er
will, mag er riesig große oder winzig kleine Fische zu
angeln trachten, hier findet er Alles·auf’s Beste vorbe-
reitet. .Wahrlich dieVorsteher jenes traurigen Aquariuin
auf dem Trocadåro, von welchem man nichts sieht als
trüb angelaufene Scheiben

"

mit ein Paar ordinairen
Fischeli dahinter, thäten gut, statt dessen solihe künstliche
Fischlein, Libellen, Mücken u. dgl. ·als Schmuck ihrer

Anstalt zu verwenden, wie sie die Herren Allcock als
Proben ihr» mannigfaltigen Fischköder aus-stellen.- Ein
illustrirtes« Buch oder Album giebt die Möglichkeit, sich
derartige appetttliche Lockspteisen für jede Fischart auszu-
suchenz man ibraucht dem! Uicht iim Boden nach Regen-
wiirmern zu krabbeln. · Sechszig verschiedene Arten Akk-
geln, mit etwa zwanzig Varietäten jeder Art, fabrieirt
die Redditcher Firma S. Allcock ckx Co» und wenn aus—-
den neuentdeckten Regionen "Jnner·Afrika’s ein Forfchkkkäme, der ein neues Modell zu einer Angel, einen neuen
Stoff zu Angelruthem eine neue Art Kork oder Köder
mitbrächte, sofort würde das strebsame Haus seine 400
»Arbeiter anweisen, diese sneuerkundete Erweiterung der
FischereisWissenschaft in den« Kreis der Fabrication ein-
zubez1ehen. .

Ein College vom ,,Tra.de-Journal«, welcher Redditch
besucht hat, giebt interessante Aussihlüsse über die Her-
stellung dieser mannigfaltigen Fischereigeräthe von den
einfachen blauen Angelhakeman ebenso einfacher Schnur
und Ruthe, s bis zum kostbaren, mit ciselirtem Golde
geschmückten Angelstock aus theuerem indischen Material,
zu welchem Angel uud Fischerköders in einer eigens
constrixtirteii Brieftasche nachgetragen werden können.

Das Theilen des StahlszinNadeln ist in der All-
eockschen Fabrik Männerarbeih dann kommen die Ar-
beiterinnen an die Reihe, welche die Nadel zur Angel
biegen, sie mit dem Widerhaken versehen, ihr die dem
jedesmaligett Abnehmer am besten scheinende Gestalt
gebenksie hätten, blau färben, in Sägmehl trockenen
und dann in Kinderhände zum Verpacken übergeben.
Der englische College schildert auch wie der Kork siir
die Angelschnur fabricirt wird» »Man schneidet ihr;
zuerst roh aus der Kortrinde (eine neue Korischneikæ
Maschine, kleiner als die schwedische ist »in der alges
riscben Abtbeilung zu sehen), woraus er an der Dreh-
bank die erste For-n erhält; am Schleifstein benimmt
man ihm die rauhe Qlußenseita dann wird er bemalt
und gefirnißh hierauf steckt man durch seine Mitte,
welche zu diesem Zweck durchbohrt wird, ein längliches
Holzstüctd schließlich wird er mit Seide umhiillt und
von Kinderhändeii an die Angelschnur befestigt. Eine«
ganze Reihe von Departements des Allcockschen Etat:-
lisseinents das sich der wunderbarste-I Arbeitstheilung
erfreut, ist allein diesem scheinbar so einfachen Gegen-
stande geweiht; und ebenso gründlich, so wissenschafti
lich werden alle zum Fisdxereisport gehörigen Gegen-
stände von den Alleocke behandelt; kein Wunder daß
sie, gleich Petrus, Menschensiicher sind, und gestern.
trotz Himmelfahrtsfest Kunden aus allen »Welttheilen,
so z. B. Vorstandsmitglieder eines deutschen Fischereivers
eins angelten (wobei sie sich mosaischer Agenten be«-
dienten) . - — ·

Aufsz das Männerangeln schienen auch die Damen«
auszugehen. welche pexf tiefen Schntutz der Msarsselds
wege beim gestrigen Regen herrühren, um die Herrlich-
keiten ihres Piecestals zu zeigen. Ein pariser College
meinte neulich in einer Zeitung, diesesnacligerade regel-
mässig wiederkehrende ,,Expositi0n de molk-is« recht-
fertige die äliiedersetzung einer Preisjurh, welcher es an
schönen Gelegenheiten nicht fehlen würde, Medaillerc
erster Classe zu verweilen. Dieselben wären vermuth-
lieh am Strumpfband zu tragen« und würden so einen
niederen Grad des Orrens de la Jarretiere darstel-
len, natürlich unter Mitbenühung der· Devise: Honny
sojt qui mal y pense! .

Doch »ich plaudere schon wieder, und der Herr aus
Trier hat mir doch per Posikarte: ad rein! zugerufem
Also das nächste Mal swieder Technisches, keine Allotria
mehr, geschätzter Trevirerl Zum Schluß aber einer:
guten Rath: Trinken Sie in Paris keinen Sherrtp
Cobbler durch Online. Aus einem Case- hier wird
nämlich folgendes Gespräch berichtet. Der Gast: »Gar-
(;on, sgeben sie mir einen Halm zu rneinen Sherrh-
Cobblerltt —- Der Garaonz »Bedaure es sind eben
keine, Halme frei, aber der alte Herr dort wird gleich
gehen, dann können Sie-den seinen haben« —-— Bou
Appetit! e »

Keine« nun den· Iiirmenbiiihrrn Vereins.
St. Johan1ti8-Ge1neinde. Gestorben: des Gutsbesitzers

C. v. Cossart Tochter Alice, 2 Jahr alt, Carolina Ging,
75 Jahr alt, des Buchbindermeisters E. Beckmann Sohn
Peter Rudolph, 11 Wochen alt. Jn St. Beten-barg: Marie
Eckfelotz 29 Jahr alt. H . ·

St. Ærarienkirrr)e. Gestorbem Candidat der Philosophie
Johann Friedrich Thomsom 68 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Johann Truus Sohn
Paul Johannes, des Fuhrmann; Michel Kink Sohn Oscar
Adolph, des Jaan Karro Sohn Carl. Proclamirh Kut-
scher Hans Kuk mit Leena Bachmanm Jaak Kuus mit Wittwe
Mari Loom. Gestorbem Jaan's Weib Liisa Kangus S!
Jahre alt, verabschiedetrr Unterosficier Sachar Jaan 77 Jahre
alt, Wittwe ällkai Preiling 75 Jahre alt, des Johann Schrnidt
Tochter Rosalie By« Jahre alt, des Jiirri Grün Weib Mai.
47342 Jahre alt, des Schuhmachecs Gustav Taning "todtge-
borene Tochter, der Rathshosschen Bauermagd Leeno Sago
Kindesleiche der Ellistferschen Bauermagd An Treial Zwil-
lingsk1nder·Leichen. « . .

Teiegraphiseher geatzt-herrscht.
St. Petersbnrger Borl e«

- » des: Z. Juni 1878.
— Wechfesleonkfe.,

0 s « s s. ·« s - d I

Hamburg. . . . .L .
. . · . 210 211 Wisse-m.

s c! i - s s - s o . s· ·

Fouds- und Aetiert-(Sonrfe.
Vkeimiexpukneihe i. »Emissiou. . . 239 ins» 2372 Gle-
Pkämiewelnleihe g. Emissioxn . . 233 Be, III; END—-
554 Jnscriptionen . . . . . . . 99 Or« 983 Mit.
M Bankbillete. . .s . . . .

. 985 VI» 983 GUT-
Rigaidünaburger EisenhiActien . 147 B» — Glds
Bolog.-Rhbinsker Eisenb.-Actien . 117 Be» us; END.
Psandlm d. Russ. BodensCredits . 1»143- Bd, 1143 Gib.e Berliner Borse, - e

S dåxk 18.b(6.) Juni 1878.
W l s t. eters urg«"’7«ä"kå3»-FTL«1.. , . . . . ·

ges rege-Reises.
Z Monate d. .

.«
· · . .

. . 207 M. 40 Nessus»
Russ. lskreditbilh fsiir Als) Nishi .

.»: . 208 M. 90 sltcheepssz
JVTÆJIZoFtTJhTrRLocIcHLSZETITDLTJMIIXTÆJIWM««
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Neue Dörptsche Zeitung.

Der Herr— Studiröiide Leouhard i Gen» V« Leide«TTEVsHMTIIHVSOIUOz » » " Ä
Kuehnvhat d» Universität »e»v,»ss»e»· ist-u» «

Dorpatksam 7. Juni»«l-878-..s i - WJOVHU z l J" « DE! -a! 18.Vors.teuung. Freitag, d. g. Juni.-
- «« Rector7T-«M"cykow beloasset

·« - » · - - b« m' October« Zum 2.tMal:-.- .E-i—n«Geii—ie- -Schwank«-sN» 480»» i « . «Rk.R-t sx,-s"· ,
Gegen Stein, Graus, 2fiivere-,ijsz.--xvk·Lklcitispiitetdew Bleivchssuchtkvßlutarniuth re» fszind Mc A« IV« Fxctnzsrellerv Hierauf um·seit Jahrhunderten als specififche Mittel-bekannt:"Georg-Victor-Qiiell-e u."Helenen-Qiielle. « ·· -»—.-- ,s ««— «. ».- s« -

». . . . » . . » · . · » » ·1.Ma1.---k;iii Berliner m Akten, oder»,VLII Vers· Lehterkscsoiifeienz u de! » siiqpcktvom is. Mcu ab. .» « « i i. » · Vom »»,st»,»g Possejnsp A» »»Dor»Pclt»-lche»n--Kreisfchiilezwird hiediirchf Bestevllungen von Mineralwasser oder von Wohnungen, vAnfragen sie. find zu richten Av Lanservsz Musik »so» A» Convrsspiv· Zum·VFZTUIUF gSMochk"-«»d«Uß ff« DDHSIIIAEIL «« die luspeotion derWilciunger lilineralquellsn-Aotiengesellsohakt. Schluß, auf Vfellachetl Wunsch zUm-2«·Mc1l:-die be! Asbtcsstuugi d« Weh» Fasse« sitz Ist-»Ist! Ist; mit GFpftscht isdie Vsrgiiiistigiiiig IV— K« -

tegorie erlangen wollen, »als T·»erviiiin E? - .z« AUESUUA des VVVIchFIITIUÄHTTVUExMUEIIs VII? 172 Im« O« Mise- Spsmahst ff« Nerven· U« KVEIDPHSPCSIL Isl auch Nichtmitgiiederu des bound-lctzl Wckdkll Mcldllklqsctlf dclzlzllUtell des spau -Un -«—s«;»:-;i-.—:«-T"-·--.wistsszkiksis:;:-";s-.5.J; .:si—.-—·.’--J:«-"s.’--i;««-;;;---·-..!I;««;T--"-;«Is7!--:;si—:E-O.T:Z-J::Js-.-E«Izu-XIIJHF-««III:E--siLL»?!iHzE77--«i2si«sxzkzikszsiiHex;TxJf--.Z·;7-..2JStujideszeugnisfeg blzs zum W— JUUT s « Die « DGYPYCV Thxeksehzlxk
bei dein ljlnterzeichiieteii zu machen. v, , , , s · » «

·
Und

»
" p

K.«.sss«k-«i-J--spssuk stumm. llinschinelabrih d
, Eisongiessurot Lssssswsgshzsssssslkkdsz Es—

A« den! b« d« SbPetriiPousp i «

Von . zu: 2Fe;7.szu«uda.2sx3s xkuglilsliåiwa «Kirche bestehende« Gymnccstum lst un«
AUAUH C« die «

.
. «

««

.
- dem Präsidenten des« Ausst.«-«Oo1n;

« « übermmmt Nszuhaqkea sowle Umballken von are-Ins· A. von Hofmannv im eigenen Hausete - « bei der estnisohan Kirche und bei dem«
.. « - «

'
' « ' S t·«d "k .S ·t·«t« D c.des Lateinischeti und Griechischen in SIJ empfiehlt SICH ZU? LISIICJPUIJZ 7011 . Asjcäzlslkungxlsbss ZUJIELZATJSUFEPZden oberen Classen zu beletzevn Be· easy-Ase« ÆBCUIUFFCISHOMU »(llBnøe-),

werdet« werden ersucht Zeugnisse und Koswswerlikr 11,. » -
Lebenslauf bis zum J» Juli uns EZPTTCDFPLII7CCSCFTDEIVI- « » mit» einigen Schulkenntnifjem konnen so»-kjzkzukeichexx s · Ik0lsP8«l-k»l2s6kps, v fortigjevvAufnahme findven in der Druckeret

Moskau, de« so.M-xilB7B. s lpcrmkiffsesseitpk uuoz
«

von gochutzyDtrectoriiiiii der Prtri-Paiili- » IMTMTDJMTFIVEDEECDT Mfslsss Ists-« W« s —»

ritiikimäkkki un riit»gk«p»ti2. s
, Kzmbenschllzc . Jpeisssgxåsärzszz Don. Here errungen Tor-II Kosten.

l
Fü——-——-————r vetmevhiesigevColonjalspaaren-Hand«

Gbckpahlcnsphc » i Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tijchtiger

OK lngenieur das Aufsteszllen der betreffenden lvlaschinen und Appar·ate. »t t Sch lk k ·ss - gcht Zu« - LII « Naheke Auskunft ertheilt und älter-nimmst Aufträge ZFm9UeUb. UM« M Cl! IZW «
-

. . . P. N. Besnossow Im Hotel
· hlek am oklse .·;.-·- -

« ·
«»

gen et

stand sm- 81- 181811878 , . . Wnwss
Darkhen gegen can· « v l und ein polirtes Bett sind« zu haben«Nonen · · «

«
« « « sspßs 41175 "'· - I Petersburger Strasse Nr. 25.Var-leih. gegen Werth-

»» , F · « « - is. -

Datzfgsggxssz z»- ,-,--
- 28780 —kur die erren Broiieroi-Besitzer. Eis; zweifitztges Cvttpis

ODH atsngen W« " 17050 . . « »
« und ein Phaeton mit Verdeck für Z:Darlehän auf Eihfaz s» «· Dättlpfs Kesselgeden Systems und Jeder urosse, a 4 Rbl. pver Pferde stehe» zum Verkaufvbkjmg

get« · ..v v . , Sisö v Pud ijranoo BahnhofDorpat.
»» v .

« szszggekxhaxzek Jtskhetsz
w9kkhpzp» d» Gasse »» 57179 25 Esenzes svkocliktlkuclikbiimpksFassek nebst Irr-neun— und —·""«Fme HZMMHHWUukostekl-Conto,

. .

» 13217 Kühlbottlg, wie solche in JZStlaiid durch Erfahrung sich am « J» » HInventarium ....
. ~ 120 Zweckmässigsten bewährt. « all! dkcakkdäschslk Skksivdz CVTAJEOPNJTcassenbestand .. . . , 5180 14 GkijUm3l2-MHI1I(ZU« « Wif VNM W— ähekes UND« ALTE«

. « v S·»B» 15075··6"—56 nalnpfmaschinesb v l Stiilxlmark tvviln Iåarigjol pvksxst Wiåsenbertg
- Passiv-a. Manto-neces- Injectseare etc. etc. - me« Apis« e« M« e«« ««

« »» «9
»

·

dem Gute Kairoh 25 Werst von derGVUIIELCAPIIVJI «- - -S«'R« 4029 30 l Die resp. Brenner werden durch meine Techniker mit der Hand- Stadt; w9senhekg, sind fkjk diese»Betriebsckjapivtal .. «.
~ 20962 34 h b d A te vertraut elllacht» Sommer sDepositen,.s. ... . . , " 500 -

a Uns» »« VCUFV Psppaka v g
· « o» - ,

Ejnjagen so» Mjkgjjk Carunstige Zahlsutigsssbedttiigkiiusen. zwel Badewohnungen
derno Oe- i · o« s - f» f d« d d ·

Binlagen von Frems
« PS « s

den ..... . . .
.

,
117420 57 RevaL Rüstskkasss -0- 34s Adresse llsutsverwaltung Karrol über«Zins-s« 7011 Dsslshsn » 3536 30

Zinsen vonWerthpkk « —— ,——s—————-————-—————-———" «
Pia-en. .

ss Mttistlerti Yeimtttutsihc Konduite .
obekpahlsn, den 1. Juni 1878.

« I · » v » · » War-schauer- Fabricat in allen Farben» «
- Das-Dutectorlum. c Durch uicjue mehrjährige praktische Erfahrung m Htnsicht dver fu«- Hekkszu uud Dame» siud singe—-

« M) Um Z« d« Mlss UUI H- »zu verbessern, daß solche ununterbrochen geheitzti werden kann, bis

Frwmdzjchkrit habmv szmch erfordern, vie! an Zeit und Holz erspart- so da÷ lich die erforderliche Holz. und åläsvteiifstrzcdltindeu und Bekanntrnberxv
chcii Falles zu vertreten» « SchmiedeElrbeit bei der Veränderung äußerst gering herausstellt, m-

WdvogmdäjsqMdvoclli Zguetx dem bedeutend mehr» gedorrt tvoerden kiviiinsz Dvviisvttorn wird iii den
l« Carl Hanvmv vT———T————————s—— oberen Rkolen gtetchmaßig gedorrn Die hierzu nothigen Veraiideriiiigd i« Ging Jst-miß, check. Stuix

- von Ohopin, 2-hän(]jg, her-i Die seitherige Einrichtiiiig der Darre bleibt jedoch unverändert. s: Zheksljzjencgekkllkjfcskv ·

»für litt? 520 längs. sind zu haben Dein hohen Adel iind resp. Landivirtheti empfiehlt sich zur Ausführung
m dem MuslkalielkMagazjn von Obl et Arbeit ' E« « « Mit pem PÆdginnkpxlektjtglfltdgldiider« langten« F( W· segzesh g « Topifkk J. TWUIYZETIII, am 5. Juni hieselbst an: HHr. v. z. Müvhlem Kci...

Axlezzkvzzndexs-Bpujexiakd» Haus Herz· » » · v Neumarktsltaßep Haus Arkosson m vDorpat. Egwcyzsssäicxzriixxeckvczikglctsvtvoä ZFkHitzsl3t3XstaÆglretleLLaUge.
i

«« Its« Mk: stsgstssisssss -.-,A«.335-««xs«ks«I-«r
Der Betrag kann in Postmarken Dis-s dlcsjäsllklgc « . « Fkaitttt,e;l:lli?k«k,DZEZYZPPFZHlJZglYrsouchidTYlgT

eingesandt werden. « s . « « « vi;r. v. Stveixi nebst-Familie, Fr»ll.b v. -Seek, v.
Eil! jlltlgks « «

o »iitdeiitlichktdiiadchen«

.
»«

. Ue lU ck UU «. c ICUUII , MTUU Uc
. ' v v« . « . . v -

, «»
O «

,
. v ».

,
. v .

-"

,das Erfahrungvsptl d» »Ktnde«rpflege welches vom 30. Mai ausgegveb wlld, empfiehlt bestens » zxåtivtjvrtow JgsxvlegohnivtkidczalvessettitjitgnKüss-
s - ··k -k ad - - skqkktowsky Koch— Marikowna Wossuescheusky,.hst Um· gut llcUen Um« W« ZU - « « s s GrigorjewJKatin,·Jwanow,Nalaroiv,Michailow,Kindern gesucht. ållleldiingeii Cin- v » - » »Er« Petuuo·w, ikriiow, Sacring 2 Knaben» un» 15

10w«sE»«ßsNs- s» M. TM« D«ch- PsttxtssgzsDis-M«kkd:".s::«:::2s"k»».». ».von 4——v—6 Uhr Nachmittags. - sit; Mk

.

Eis« Ktschkttdie gut kochen kann und russisch oder empfiehlt; - «« Fru Kipckmei,·Kifek«itztky, Riemann, 1 Knabe u.
Veuklch spklchd wird gesucht; Zu erfra- «-- - « R« -9 «, 4 Sinnen. . - v »—-

gen Stationsberg 41. « v » am. skakioxxshsxgs No. se- Hiezu eine Lodeszuliizeige als Beilage.
·

Von der Censur gestattet. Dei-par, den 7. Juni 1878. v « - Druck und Verlag von C.·Mattiesen. «
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Er eint. tä lieb » . ·

mit Aastjahme de: Soksts und gebet! Festtsgss AUSSCISC
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditwn
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bit

7 Uhr Abends, aussen. von 1«—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

» »Anna"lzme der Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis fut die viergespaltene Korpuszeile oder. deren Raum

bei dreimaliger Jnsertjon ä- 5 Kop. ’ sz

Dreizehnter Jahrgang.

s Pxeiss in Doxpak
jährlich 6 Rbl., halbxahrltch 3 Rb·l., vtetteljährlich I RbLzu Kop., monatltch 60 Kop. McHVeFsendung durch diePost- jäh-such 6 Nu. »so Hm«- balbtahtlich 3 Abt. 25 Im.vierteljalyrltch 1 Abt. 75 Kop.

·, Inhalt.
« a esberi t.ZYiLtiicLYeTDZkFat: SiZengete-Synode. Verstätkuvg idst

Land-Polizei. Reinliold von Reinthal -l—. Dr· GCIUSEF f· Ot-
densverleihungen Aus Bilderlingshofs Diebstahk Vol!
der estländischen Küste: Stranden eines Schiffes· St. PE-
tersburgx Zur politischen Tagessrage.- Die Gesundheit der Ac-
tiven Armee. Personal-Nachrichten. MaciGahan f· Aus Wo: o-
nesh: Feuersbrunst.

Neueste Post. Telegramme Locales Sommertheatein
Handels- und Börs.-SJJachr. · » »

Heraklit-icon. Das Galadilier zu Ehren der Congreßmttgliei
der. Aus Baltischvort Vermischtes.

Politisctjer Tagesverichc
. Den 8. (20.) Juni.

,Mit so großer Autorität ausgerüstet der Congresz
an die Bausieinecder europäischen Geschichte herantre-
ten wird, er findet eine Ausgabe, die der besten würdig
ist. Lose dukchxinander geworfen liegen diese Steine
noch da, verwirrt durch die Kämpfe, die Zersthrungen
der letztenZeit. Was man bisher zusammengefügt, wor-
über man sich verständigt hat, mag — wir wissen es
nicht — von eingreifender Bedeutung sein: es bleibt
mir die Einleitung, die Grundlage für den neu zu
sestigenden Weltfrieren Der Aufbau selbst erst wird
zeigen, wie die einzelnen Steine zu einander passen,
wie we-it die Baumeister die Einigung im Einzelnen
werden durchführen können. . . Und dennoch hänft sich
die Menge der ausgeworfenen Fragen mit jedem Tage,
dennoch hat-en wir bisher nicht vernommen, daß die
tussischsösterreichisctsen Verhandlungen einen festen Ab-
schluß gefunden hätten. Vielmehr scheint gerade die
österreichische Stellung zur Sache noch sehr un-
klar, die Forderungen, welche Graf Andrassh mithringh
noch« sehr wenig abgeklärt zu sein. Man tritt gerade
Oesterreich gegenüber auf ein noch offenes Feld, undes gehört ein kräftiger Optimisnius dazu, um unter
solchen Umständen die Befriedigung, den Ausgleich
aller Wünfche ohne« Bedenken schon heute als gesichert
anzunehmen« —- Diese von einem deutschen Blatte
beim Zusammentritt des Congresses gegebene Ausschauläßt sich auch heute noch, wo genau eine Woche seit
jenem· Ereigniß verflossen, aus die Entwickelung der
Congreßverhandlungen anwenden: auch heute noch —

und narnentlich im Hinblick nach der oben angedeuteten
Richtung — ist ein vollkommen befriedigender Aus-
gang des Congresses noch keineswegs über alle Zweifel
erhaben. ,

Ueber die am Montag stattgehabte zw e ite
Sitzung der CongreßsDelegirtenx welche als
der· eigentliche Beginn der die Materie der Orient-
keins treffenden Verhandlungen anzusehen ist, sind kei-
nerlei ihaisächlichen Angaben bis hierzu an die Oef-
fentlichkeii gedrungen: nur im Allgemeinen erfahren
wir aus dem geiirigen Londoner Telegramm, daß sich
»allfeitig eine erfolgreiche ThätigkeiP geltend mache.
So sehr allgemein auch diese Mitcheilung gehalten
ist, so begrüßen wir sie doch mit einiger Freude:

Je n 1 l l r t o n.
Das Galadiner zu Ehren der Congreßmitglieder imc königlichen Schloß «««). I.

Zum ersten Male sieht die Hauptstadt des deutschen
Reiches einen Congreß der» sämmtlichen europäischen
Großmächte in ihren Mauern versammelt. Freilich ist
in der jetzigen Stimmung der Hauptstadt, bei dem noch
immer leidenden Zustande des Kaisers, der Schwere der
zu schlichtenden Fragen ·-— von rauschenden Festlichkeitem
die sonst solche Zusammenkünfte zu begleiten pflegten,
von vornherein abzusehen. Nur diesPslichten der Gast-freundschaft gegen die hervorragenden und erlauchten
Personen, die sich hier zusammengefundem gilt es von
Seiten unseres Hofes zu erfüllen« und von diesemStandpunete ist das Galadiner zu betrachten, das zuihren Ehren Donnerstag, den Its. (1.J Juni, im
Schlosse gegeben wurde. .

Der Weiße Saal, in welchem die Tafeln für das
Galadiner aufgestellt« waren, welches der Kr o np rinzm) Namen seines Vaters den fremden Botschaftern bot,
zelgke in seinem äußeren« Arrangement eine bedeutungs-
volle Abänderung. Da der Kaiser dem Festmahle nichtbewohnte, so war auch der Thronhimmel hinweggenom
men. An seiner Stelle prangte das große Winterhal-tersche Gern»a"lde, welches den Kaiser darstellt, der sowenigstens im Bilde, wie er es auch sicherlich im Geistewar, seinen Gästen nahe sein wollte. Die Tafel fürden Kkvapkkazen und die Mitglieder der königlichen
Familie, sowie für die Botfchafter war in Folge dessenan der gegenüberliegenden Fensterseite des WeißenSaales hekgekichteh An sie schlossen sich die andern
Tafeln im Viereck derart an, daß nur vor dem Bilde
eine Oeffnung sur die. Dienerschaft geblieben war. Der
Schmuck der Tafel war reich, ohne übertrieben zu sein.Vor dem Kronprinzltchen Paare war der bekannte großesilberne Tafelaufsatz, welcher noch von der ersten Lon-

«««) Aus der »National-Zeitung«.

Sicheretn und darum Besserem werden wir nicht so
bald entgegensehen dürfen und Thatsachen werden wohl
noch geraume Zeit auf sich warten lassen. —- Einer
den Frieden bedrohen-den Störung, dem Ausbruclze der
Feindseligleiten zwischen Montenegro und der Türkei,
scheint wohl nicht die Anfangs ihr zugemessene Bedeu-
tung zuzuko"mmen: der in Rede stehende Aet dürfte
wohl eher auf den Charakter einer jener in Montenes
gro nicht ungewöhnlichen Grenzstreitigkeiten zurückzu-
führen fein und hoffentlich wird das in die Wege ge-
leitete Friedenswerh nicht von seinen Bahnen ab-
gedrängt werden, wenigstens nicht durch dieses Inter-
mezzo.

« Die Anhäufung der Macht, welche in dem jetzigen
Congreß ruht, ruft denn auch alsbald von den verschie-
densten Seiten den Wunsch wach, daß sie verwandt
werde nicht bloß zum sllustrage der Orientfrage, son-
dernauch zur Erfüllung von allerlei Hoff-nungen, die bisher sich zurückhielten vor der Ueber-
macht der großen politischen Begebenheiten. Neben
Sen-en, Rumänem Montenegrinern treten Armenier
und Bulgaren auf, ein Jeder mit einem Wunschzeitel
für den Congreß Ausgden Reihen des Magyarem
thums erhebt sich selbst eine Stimme für »ein jüdi-
fches Reich«: In einer Sitzung des ungarisehen
Unterhauses hat der Abgeordnete Jstoczh beantragt;
daß anläßlich der Ordnung der orientalischen Angele-
genheiten das jüdische Reigh in Paläsiina wieder her-
gestellt werde. — Das Ju denth ncn regt sieh übri-
gens auch in ernsthafterer Weise mit Wünschen an die
europäische Adresse. So, find, wie aus Paris gemel-
det wird , Seitens der ,, Alliance Jsraälite «·

aus allen Staaten Delegirte nach Berlin, gesandt
worden, um den Congreß für die allgemeinen humanen
Zwecke der Alliance, für die Gleichberechtigung aller
Culte und insbesondere bezüglich des unglücklichen
Looses der Juden in Rumänien und der Türkei .zu
interessirew .Wie verlautet hat Fürst Bismarcl einer
von ihm bereits empfangenen Deputation gegenüber
in wohlwollender Weise es ausgesprochen, das; er die
Bestrebungen der Alliance bei dem Congreß zu befür-
Worten bereit sei. «

Zum Schluß unserer heutigen Congreß-Betrachtun-
gen haben wir noch eines wichtigen Documentes zu
gedenken, weiches jetzt mit dem erneutenAnspruche auf
Auihenticiiät an die Oefsentlichleit tritt: ein englisches
Blatt, der »Globe« veröffentlicht unter seiner eigenen
Verantwortlichkeit ein Documenh welches er als den
vollständigen Text der am 30. Mai von Graf Schu-
walow und älliarquis Salisbury im Auswärtigen Amte
unterzeichneten Vereinbarung zwischen England
und Ru ßland ankündigt. — Dies Doeument stimmt
im Wesentlichen mit den Punkten des bereits früher
verbffentlichien Nesumets überein und ist von einem
zweiten Memorandum begleitet, welches eine Reihe
von Additionalsslslauseln enthält, deren hauptsächlichsie

doner Jndustrieausstellung stammt, aufgestellt; ihm
schlossen sich dann eine Fülle von Vasen, Schüsselm
Candelabern &c. nach beiden Seiten der Tafel hin an.
Jn der Mitte der königlichen Tafel prangten mächtige
Blumenköröe aus dunkelrothen und hellen Rosen nnd
weiter waren Pyramiden aus Kornblun1en, Rosen und
Geraniem sowie prachtvolle Aufsätze aus gemischten
Blumen aufgestellt. Der Schmuck der Natur, der uns
jetzt draußen in verschwenderifcher Fülle entgegen lacht,
hatte seinen Einzug in den Festraum gehalten. Auf
den silbernen Schalen waren die schönsten Früchte in
verschwenderischer Fülle ausgebreitet, kurz die Tafel
machte einen außerordentlich würdigen Eindruck und
legte von Neuem Zeugniß ab von dem soliden Geschmack,
der an unserem Kaiserhofe herrscht.
. Die Gäste versammelten sich in den Vorräumen zum
Weißen Waale. Die Botschafter fpeeiell nahmen ihren
Eintritt in die alte Capelle, wo sie zunächst von dem
Kronprinzen und derFrau Kronprinzessim sowie von den
Mitgliedern der königlichen Familie, begrüßt werden
sollten. «— Kurz vor sieben Uhr waren die Geladenen
versammelt, als der Hof seinen Einzug in die Gemächer
hielt, um sich hier— die Mitglieder der»einzelnen Bot-
schaften vorstellen zu lassen.— Die Ceremonie war rasch
beendet, und nach derselben zog sich der Hof für kurze
Zeit nach dem Kurfürstengemach zurück, während die
Gäste jetzt von Ceremonientneistern nach dem Weißen
Saale zu ihren betreffenden Plätzen geleitet wurden.

. Im Saaleentwickelte sich alsbald ein äußerst be-
wegtes buntes Bild. »Das Interesse concentrirte sich
natürlich zumeistauf die fremden Botschafter, deren Er-
scheinen in diesen Räumen durchaus neu war. Fürst
Bism—arck, der den Festräumen seit langenJQhren
ganz consequent fern zu bleiben pflegh machte heute den
fremden Diplomaten in liebenswürdigster Weise die
Honneurs Um eines Kopfes Länge überragt er sie Alle und
seine imposante Erfcheinung wird noch mehr durch die
weiße Cürassieruniform gehoben. Der Reichskanzler
scheint besonders wohl und gut aufgelegt zu sein. Seine
Augen rollen lebhaft und· nach allen Seiten hin ent-

die ist, daß England eine europäische Betheiligung an
der Verwaltung der beiden Bulgarien fordert; außer-
dem seien England und Rußland einverstanden, den
status quo am Bosporus und an den Dardanellen
aufrecht zu erhalten. -« Von der einen Seite wird
dieses Document als apokrvph bezeichnet, von der an-
deren wird ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit nicht
abgesprochem von dritterSeite endlich wird behauptet,
daß es nur die zuerst vom Grafen Scuuwalow aus
St. Petersburg überbrachten und in der Folge von der
englischen Regierung oerioorfenen Bedingungen enthalte.
Jedenfalls werden sie von den Beschlüssen -des Con-
gresses nicht unwesentlicu modificirt werden und bean-
spruchen insofern auch im besten Falle nicht das volle
Interesse, mit welchem wir der definitiven Lösung
der Orientfrage augenblicklich entgegensehen

« Jtt Deutschland treten die bevorstehenden R eich s-
tag s- W ah le n immer schärfer in den Vordergrund.
Jn aller Stärke und leider auch in vollem Hader
regen sich die politischen Parteien wider einander:
das ursprünglich gemeinsame Ziel ——- die Bekämpfung
der So«cialdemokratie, schwindet immer mehr aus dem
Auge und »Sieg der eigenen Parteien um jeden
Preis!·« droht auch jetzt zu der alleinigen Lesung
werden zu wollen, zu einer Losung, unter welcher die
rastlos wühlende Socialdemokratie leicht auch dieses
Mal nur gewinnen könnte. Unter dem Eindruck des
Nobiling’schen Attentates hat sich, schreibt u.- A. die
Nat. Z» eine ungeheuere Erregung des
deutschen Volkes bemächtigt. Der seit Jahren
angesammelte Unmuth über die freche und zerstörende
socialdemokratische Agitation hat sich auf die Kunde
des schrecklichen Verbrechens wie in einem einzigen
Auffcbrei Luft gemacht. Hätte man den Empfindun-
gen das Wort gelassen, die in diesem Augenblick zu
Tage getreten, so wäre das Losungswort durch Deutsch-
land erklungen, zunächst die gesammte Kraft auf den
Kampf mit einem Gegner zu concentrirem dessen
gewachsene Stärke sich in so erschütternder Weise ent-
hüllt hat. Anders haben es die Regierungen verstan-
den; sie haben mit der Anordnung von Neuwahlen
die gesammte Masse aller Streitfragen, welche die
Bevölkerung bewegen, in die Action gezogen. Der
Sack des Aeolus ist aufgebunden worden; wen soll es
erstaunen, wenn idie Winde nach allen Richtungen
hinstürmem wenn das Gefühl der Eintracht verschwius
det und mit einem Schlage der wildesie Parteihaderzu toben- beginnt? Man bemerke es wohl, es ist das
Organ« welches der Regierung am näch-
sten steht, die ,Post«, welche am lautesten sich ge-
berdet, am heftigsten bisher ihm nahe stehende Richtun-
gen schmäht, ein Organ, dessen Auftreten in den
letzten Tagen der Krieg gegen alle Mäßigung, ein
Verspotten aller zusammenfassenden Bestrebungen war
und dessen Weisheit nach seinen letzten Auslassungen
darin gipfelt, daß es als Heilmittel für die kranke

wickelt er eine eifrige Conversation Der weiße Voll«
bart, der jetzt das Gesicht vollständig bedeckt, macht zu-erst einen etwas befremdenden Eindruck, aber schnell hat
man sich-an denselben gewöhnt.

Fürst Bismarck unterhält sich mit Earl B e a c o n s -

fi eld. Der edle Lord darf wohl als die interessanteste
Erscheinung bei dem heutigen Feste gelten. Wie sticht
sein kleiner schmäler, etwas nach vorn gebeugter Körper
gegen die imposante Gestalt unseres Reichskanzlers ab.
Der Kopf ist mit einem dichten, etwas grau melirten
Haarwuchs soedeckh das Gesicht äußerst scharf geschnitten
und die Bilder, welche die englischen Witzblätter von
ihrem ,,Big Ben« zu veröffentlichen pflegen, sind kaum
Übertriebem Am Unterkinn zeigt sich ein fpärlicher
Bart, der das ohnehin langgezogene Gesicht noch ver-
längert. Aus buschigen Augenbrauen leuchten ein paar
fcharfblitzende Augen hervor, die nur zeitweise den Schein
der Blasirtheit und Müdigkeit annehmen( Der orienta-
lische Typus ist unverkennbar. Der englische Premier
trägt das einfache englische Hofkleid ohne jede Ordens-
decoration. Der große Apparat von Heroldem Stall-
meistern, Trabanten &c» mit welchem die englischen
Witzblätter den Premier zum Congresse wallfahrten
ließen, fehlt freilich, aber es ist nicht zu verkennen, daß
Eearl Beaconsfield auch ohne diese Attribute seiner
Machtstelklung denen er als Tory ja mit besonderer
Vorliebe zugethan ist, einen bedeutenden Eindruck »her-
vorruftx Er ist sich dessen bewußt, daß von seinem
Worte die Entscheidung über Krieg oder Frieden ab-
hängen wird. ·

Ganz anders stellt sich uns der Marquis von
Salisbury dar. Jn ihm sehen wir den Sproß
eines der ältesten Häuser von· Englands Nobilityc
Seine hochgewachsene breitschultrige Figur hat etwas
Jmponirendes, seine Bewegungen sind dabei elegant
nnd äußerst zuvorkoinmend Der Marquis war als
jiingerer Sohn in feinenIugendtagen keineswegs auf
Rosen gebettet· und mußte den Kampf» mit dem Leben
in harter Arbeit fuhren. Er verschmahte es nicht, zur
Feder zu greifen und dadurch fein schmales Einkommen
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Zeit ein paar Freiconservative mehr Ekzin den Reichstag
fdrdert!.. Vielhesprojien und coumeiisztirt wird die Hut!
der hochoffiribsgiiiz ,,-BF;dv.-Cokxieip.«gegebene Aussehen:
auf «den kontzijiifztkdeiissj R«eich-«d»tazjg«, » :- ie ReitiieriinkiijY
heißt es zum Sihiifuß aådesArtikelQ ,,erstrebt in voclstek
Aufrichtigkeit isziiiezsjzitzisärtung J des· gziaatåiebeiis durch
Vereinigung · »u"i7id""Kisäft--guiig der. iiiirtisch erhaltenden
Elemente. This-se Vereinigung aber muß, IVTE lUngfl
bervorgehoben werden, einen positveii Inhalt UND

bestiinmte gemeinsame Ziele haben. »Wenn der »Wer«
sind, eine fiiichrbriiigende Geineinsuiaft auf dem WITH)-
ich.iftiiaien, wie auf dem poiiiifiien this-biete Mäu-
badnem in dem bszlyerigssn Neichstsliie til-VI BUT! ZU!
geführt hat. io ivird der gesunde patrivttiihe Geiit des
deutsheii Volk s, ivelsther sich unter den schweren Er-
eignissen der letzten Wochen in erhebe« Ek WITH Pe-
kundet hat. id Gott will, Mit! MUSA- Dckß ssch IM
kjjiifiigen Reichstage eine iliiehrbslk FLsIFszVEWURTEV UklD
fest esitsjiiossener Männer zuianiiissiiniidg urn die
drohenden G fahren für Staat und Gesellichikfk III«-spzn zu iiejchzsbren und sfichie Giuiidiagen sue etsien
Jieneii Auiichidiing des Pdlitifihen und wirinshaitxichen
Gedeiheiie des dieutschesi Volkes zu sk)—1sfel1-« —- A«
diese Aaglissuiigeii knüpft die fiekconsroatide ,,·Post«
folgende prakrsihe Auseiiiaiidekiegunaeiu »Mein«
meint das Blatt, »die Moiioitung des Aufiösungw
aiitragee aufmerksam gelesen hat, wer der Reaierung
überhaupt« nur einiges Verständnis; der politischen
Lage zutraut, der wird sich sank-n müssen, diß dei-
Gedaiike darchdisg dieieiben Llbgedrdiieren im :)ie"i-.hs-
tage wiederzusehen, nur bei-ehrt urch die Transactions-
iiunde isiiied Wihlkas.iipfes, uninbgsiih eineiso ties ein-
greifendeY i.i"iaßregel, wie ciejssn gis dker Auflösung des
iiieichstagegi inoiioiri haben kann. -—" Die national-
libraien Bläiter sprechen fieilch in den wegwerfend-
sten Ansd ucken davon, daß cie Coiiserdatiden die Un-
verschänth it haben, aus dein Atentai für ihre
Parieiziveck-x- Vortheiie zu ziehen» W» ihn: d »«

das nicht? Die Atientate haben ivie Blitze den
Abgrund irleuchtey an ivelhem wir gestanden haben.
Und wir geitshen ginz aiifii-.hiig, daß wir lebhaft
wünschen, eine größere Anzahl soicher
freisinnigen Uiidzuuleich conservativen
Mä n ne r, ivie sie die deutschi xiisxihepaiiei vereint,
in dem nähsien Ziirichstage zu sehen. So viel inunseren Kräften steht, iverdenewir auf
dieses Ziel hinar deiteii, Uibkiisninesrt um
aile Verisächsiqnngsen und Schiiäliuiigen der Leute,
wetghe nschts wollen, ais ihren angendiicklschen polni-
schen Stz erhaiteii und denen wir a21erdingS, wo iie
darüber: das« allgemeine vateiländiszhe Jneresse ver-
läugneiy mit der größten Sdärfe engegentketen
werden««

Das Befinden des Kaisers läßt, den
Vsrbnttnissen entsprechend, nach den neuesten Berliner
Btät-ern, kaum etwas zu münschen übrig. Die Kräfte
kehren wie-tei- und die frühere geissige Spannkraft, die
mit gteisiien ikstteresse Alles umfaßt, z-i4t sich. in er-
freulichsier We se. Die Aerzte hoffe» e; zu ersnögtichem
daß der Kaiser seinem ledhafteii Wunsche gemäß im
sStanOe iein m rote, vor Beenditung rez Conqresseg die
Jjkitgtiedek resseihen persöiilich zu begrüßen. D:e
Iiachsititecp als veatifjirtfiteize der Kais r, sich an; die
italienischen Sien zu« beziehen, werden als gänzljch er-
funden b ze chnen Zunächst erivarxet man die vollstän-
dige Ukieoertierstillutig des Kaisers in hoffenttich nitit
ferner Zeit, uid dann ers! wtrd man weitere Disposi-
tiot«xetg« ti--ff--».

In Oefterreich fährt man trotz der osficiellen und
öfficiöpsn Deine-IRS unentwegt mit Ifiüftungen fort.
Zu Den isifrjgxien Zukückiveissrn knegerischer NOT-ruh-
ten gehört« di; yjezu die vsksrsödnlidis Essen-It ,,’-Bresfe««;

zu verbessern. Heute gilt er für einen der reichsten
Besitzer von Altengland und sein gewichtiger Landsitz
Hatfield genießt den Ruf, das; · dort die glänzendste
Gastfrerindsrlhaft geübt werde« Weilte roch auch unser
Kronprinz unter dem gastlichen Lache, als die Ruh:
richt von dem zweiten unglückselxgeir Attentat in Eng-
land eintraf. Der· Qliarqrris hat feine politische Lauf-
bahn zusArifang der fünfziger Jahre im Unterhausebegonnen und 1866 bereits den Posten eines Staats-
secretärs für Jndien innegehabt Schon damals bes-
fand er sieh nicht immer in Uebereinstimmnng mit
seinem »Premier Disraelh nnd er schied sogar aus dem
Cabineh als der Letztere mit seinen Reformprojectenaustrat. Heute sehen wir ihn als Stuatssecretär des
Aeußeren anscheinerid in besserer Harmonie mit dem
»heißspornigen Percy« Beaconsfieldz die eingeweihten

Kreise wollen aber wissen, daß trotzdem eine geheime
Abneigung zwischen den beiden Staatsmännern besteht,
die sichin intimen Kreisen oft in sehr drastiscben Be-
merkungen Luft Wache« WÜ- Vielleicht wissen aber die
sich abstoßenden Kräfte gerade hier zu einem Ziele zuwirken. . s ««

Lord Odo Rus sel. der sich den Beiden als
Dritter im Bundezugesellt ist uns in den langen
Jahren seiner hiesigen Arntsthätigkeit ein guter Bekann-
ter geworden. Eine »lange diplomatische Erfahrung
steht ihm zur Seite, und seitdem er zuerst nach dem
deutschen zjzauptquartier in Versailles als Specialbevoll-
mächttgter und dann zum Botschafter bei dem deutschen
Kai er ernannt war, hat er stets die bester: Beziehungen
zwischen den beiderseitigen Negerungen zu« erhalten ge—-
wußt. Heute muß es sich der erfahrene Diplokiiat ge«-
sallen lassen, das; der Vorrang den beiden außerordent-
licheu Botschasftern gegeben wird. «

Graf V! ndr as"sy, der in seiner kleidsarneu
HonvedUniforru erschienen ist, hat sich der Gruppe um
den dlieichskarizl r genähert, der d n "österreichisch-ung«iri-
schen Staatsmann und persönlichen Freund herzlich
WIÜFVTUMEEI heißt. Graf Andrnssy ist in den letztenJahren wiederholt Gast in der deutschen Reichshaupk

jsetzt sieht auch dieses Blatt sich genöthigt über thut-»
sachliche MohilisirungLAnfänge zu berichten. Die?
z« YYOVTMIUJUA», respektive , Stansdzerhhhulilg einzelzsk
Theile der Qlrsrfseyzvom ReichHKiiegsxiiinisiserium aus-«·
gegebenen Ordr«es»sind, schreibt das-·-:B«iatt, bereits-""sz7in.-«T
der Ausführung begriffen. Die einfberufenenx Urlaub«
und Reservil«ieii- rücken bereits ans ihren Heimathsorten
ab und begeben sich zu ihren Reservessjzsoinmanden und
dann zu ihren Truppenkörpern nach Dalmatiem Kroa-
tien Slavouien und Sieben-nützen. Die Civilbehöp
den, wie die Direeiionen einzelner Eisenbahn-en haben
ihre der partiellen sjjcobislisirunci entsprechende Thäiig-
teit ausgesominey um die Beförderung jener Mann-
schaftem welche zur Completirung der in den genann-
ten Pcovinien aufgestellten Truppeii nothwendig sind,
zu erleichserm Die Einberufung dalmatiiiischer Land-
wehriruppen wird von der amtlichen Yzlgramer Zei-
tung« beiiätigt Wr müssen, schließt das Blatt, »aus
patriotisctiisn und gksssetzlichen Motiven darauf «oe-zihten,unseren Lescrn weitere Details mitzutheilen und ma-
chen auf ein Comnuniquå des ungirischen Mnistew
Prälidium auf-inerksain, worin die Blätter jenseits der
Lestha erfucht werden, keine Details über die Mobili-
firung zu oeröffenttichenkt —- Nach solchen heinilihen
Friedensvorhereitungen fällt es allerdings nicht leicht,
an die aufkihtige Friedensliebe Oesterreiislyllngarns
zu glauben. · ·

» Jn Belgien herrscht nach dem glückiich errungenen
Wahlsiene die hellste Begeist.er-ulig, die -nach dem
viermaligen vergeblisheii Qlnsirsngusiqen der liberalen
Partei, dar; Joch einer clericaln Regierung von siiio
abzuschüttelm welches» die "W.ihlen von 14. Juni 1870
dem Lande auferlegten, nur zu beureiflih ist. Damals
wurde die Mehrh it von 73 gegen 51 Schirmen, ivelche
das liberale Miiisteriuni Free-Ohr! in der Depa-
tixtentanimer besaß, auf 63 gegen 61 Stimmen— reducirt,
wesentlich in Foiae des Zivsespalis "zwis»s.hen der so-
genannten progressistsschen und der sogenannten doctri-
nären Gsxuppe der liberalen Parteizwslche letztere bis
dahin die Lextullz gehabt. Drei-selbe Frdre-Orhan, wel-
cher dainals zurücktreten mußte, H jetzt wiederum an
die Spitze derzsanresregiekung getreten: seine Ernen-
nung ist ein directer Schlag neuen« den Belgiiciien Ul-
trainmtaniesnnz und den ilitraniontanisnius überhaupt.
Die Bedeutung dieses Umichwungs geht weit über die
Grenzen des helaischeii consiiiutionellen Stitllehsne
hinaus. Wie die Herrshast der ultrainontanen Par-
tei in dein Lands, in weichem sie am feliesien Boden
gefußhsgleirhsarn die Signatnr bildete für die Periode
des; lriegerischen Vorgehens; des Clericaldsnius in Eu-
ropa, deren Anfang die viticanischisn Decrete vom I5.
Juli 1870 dezeichiieterk so wird ihr Ssurz voraussichk
lieh symholisch sein für das Erlahmen dieses Kampfes,
für met-des lang-i die Anzeichen sprckhen und welches
in desn U herging der päosilshen siBjrde aus die jetzize
wenn auch schwankende Pershulichkeit deutlich zu Tage
getreten ist.

Ei« Ig n l u i: u.
Dort-at« 7. Juni« · Am kommenden Dienstag, den

13. d. Witz. wird, wie wir hören, die Spr engelss
Shnode des DörpLWe rrosch en Sprengels
in Werro eröffnet werden. Die Predigt soll Paftor
Schwariz aus Pölwe halten. .

— Shon der oerflossene Februar-Landtag hat, wie
erinnerlilh Mißnahnien zur Verstärkung der Land-
P o l i z e i in; Auge gefaßt, nunsnehr soll« wie der
»Goios« Tniildet, in dem ganzen Rihe nach der näm-
iichen Riihtung vorgegangen werden: kürzlich soll in
esner der höhnen xiieikvsbehörden ein vom Ministerium
des Innern eingebraehter Antrag auf Verstärkung

stadt gewesen, und der ietzige Congreß mag manche Er:
iiinerung an die Kaisertage hier in ihm wach rufen.
Von einer Spannung zwischen OesterreiihsUngarn und
Oiußlaiid ist heute und hier nichts zu benierien; freund-
licher wenigstens kann man nicht mit einander ver-
kehren, als-dies jetzt zwischen Andrassy und Graf Schu-
wa1oiv geschiiehh · ·

Der kaiserlich russische Botschafter am englischen
Hofe hat bei dem Galadiner seinen kranken Chef, den
Fürsten G ortschako w, zu vertreten. Der alte
Alexander Miibailoioitsch hat es sich nicht nehmen
lassen, zu dem Congrß nach Berlin zu eilen, der
starke Geist hat die Fesseln, in welche der schwache
Körper geschlagsii ist, überwinden. ivollen, aber noch
übt die Krankheit ihre Herrschaft. »Der russische
Reichskanzler bedarf der äußersten» Ruhe nnd Schonung
er hat sein Ausbleiben beim Galadiner durch Unwohl
sein entschuldigt. wisaf S thun) aloivj," .der erst sein
fünfzigstes Jahr zurückgelegt hat, ist eine inännlich
schöne Erscheinung, welche Körperkraft« mit Gewandt-
heit und Grazie verbindet. szJian mag es wohl glauben,
daß der Graf. einigen Einfluß auf das weibliche Ele-
ment in Downingstreet geübt hat, so lange dorteEarl
Derby seine Residenz hatte. s LSchIUß folgt)

. AsussBaltifkhportsz
» B altisch"port, den S. Juni.

Freigebiger als seit Jahren hat heuer der Frühling
seine Gaben auch über unser dürres Erdreich ausge-
breitet; das karg-s Land müht sich, Dankbarkeit zu be-
weisen und duftet deinHimmel entgegen, zudemdieleichtenF«ederwolkeii, diese Blüthen des Aethers, alle Blicke
hi1i»auiz1ehen. Die weißen Nelken fehinücken schon die
Flachen und wo man auch gehen mag, senden sie uns
Wie THIS« Balsam nach; am felfigen Ufer schwirrt im
EIJDIVTEFI Jubel über das häusliche Glück der Chor der
hier wild nistenden Hausfchwaiben während "die sogen.
Seeschivalbe, die niedlichste Mövengattung immer paar-
weise den Strandentlang ziehend, mit affectiktezn Flkp
gelschlag und unniitz besorgtem Wesen die Aufmerksamkeit

,d»e"r-xMittel-der Kreis-Polizeibehördenrevidirt und angenommen worden fein. Die erste und
wichtigste Stelle nimmt in djssesem Antrage dieEinrich-
tungxenier b e r i t t e n e n Pjsv l i z ei ein: es sollen
im Ganzen 5000 Unterofficierex zu Pfekdje De» Kkeis-
Polizeianfjalten beiqeocdnet werden, mit der besonderen»
Bestimmung, das Land nach« allen Richtungen zudurch-Kreisen. Selbsxverständljckx bemerkt der ,,Golos·,
wird die »ZJ"hl derselben mst der Zeit erhöht werden.
Eine ähnliche für die Städte sehr wichtige Pkaßregel
enthielt der Entwurf: in den Städten sollen gleichfalls
beritgene Wächter anqestellt werden.

—- Ueber den am 5. d. v. Pers. in Tfchorln in
der Türkei verftorben Generaldsieutenant Reinhold
von Reinthal brinqtder »Ruff. Inn« folgende bio-
graphifche Daten. Derselbe ift im Jahre 1823 in
Liotand gehorem Nachdem er 1843 nach Beendigung
des Cursug der MichaekArticleriwSchule zum Fähnrich
befördert worden, blieb er bis 1845 als Znhörer in
den Officiecelaffen dieser Ansialh wurde im darauf fol-
genden Jahre rer berittenen GardeArtillerie zucoms
nundikr und 1846 dahin als Fähnrich übergefühgrn Jm
Jahre 1850 wurde R. v. Reinthal als Lieutenant der
Rechtsfchule zucornmandirh um einem Examen als
Erzieher unterworfen zu werden. Als Chef des Lehr-
Potygons hatte R. die größte Möglichkeit, feine Um«
fassenden Kenniniffe zu verwerthen Zu den Obliegen-
heiten des Chefz des Polygons gehörte dainals auch«
die Leitung des Unterricht-Z der Untermilitärs im Le-
sen und S-»j:-reiben. Seine pädagogifchen Erfahrungen
haben der im Königreich Polen ldcirten Artillerie ohne
Zxrxifel Rutzen gedrachn —- Die polnifche Jamme-
rion rief den Oderften Reinthal von feiner friedlichen
Thätigkeit ab. Für ein Treffen am 17. April 1863
erhielt er einen goldenen Säbel mit der Auffchrifh
»Für Tapferkeit« und für ein anderes bei Kartschew,
wo er als AbtheilukigDChef rommandikte den St.
VladimspOrdeii 3. Classe mir den Sotroertern und
der Schleife Jin Jahre 1864-erfolgte Reinthalkz Er-
nennung zum zweiten Gehilfen des ArtsllerikChefs des
Wasfcharier Miliiär-Bezirks, im folgenden Jahre für
dtenstiichz Auszeiidnung feine Beförderung zum Gene-
raiiillinjor nnd 1871 feine Ernennung zum ersten» Ge-
hilfen. —- Bei der Formirung der ArineeCotps wurde
er zum AktillerikChef des GrenadiekCorps ernannt.
Er gehörte zu den Truppen, diePlewna blockirten und
den Balken überschritten.

— Aus St. Peierzburg meldet die ,,St. Pet.
Medic. Wochensbrkt den Tod eines der ältesten Jünger
unserer Hochschulw am 28. V. MS. verstarb daselbst
der Geyeimrath Dr. med. Carl Ludwig Gange«
gebürtig aus Lioland. De: Verstorbene war nach Be-
endigung seiner ntedicinischen Studien auf der Univer-
sität Oorpat (1809———14), wo er sicb den Doctorgrad
etwa-b, successive Arzt bei der Reichs-Controle, Ma-
tine-Arzt, Mitglied des St. Petersburger Pt)yi"tkats,
Arzt bei der Rechtsschule und zuletzt Jnspector des Physi-
kats. Jn der letzten Zeit lebte et zurückgezogetu «

— Be. Mai. der Kaiser bat unterm 15. April o.
Allergiiädigst zu verl ihen geruht: dein Vorsteher des
Jlluxsschkn Klosters, Archiinandtit Wladimir, den
St. WlatimisOrden 4. Classe; dem Protohierei de:
St. Georgskicche in Dorpat, Joseph Schestlp
toivskh den St. Raum-Orden 2. Classe und dem
Priester der St. KathakinekpKirche in Werk-o, Ssergei
L e b e d e w, das Brustkreuz.

In Zzildekliiigsyiis sind in der Nacht vom 1. EJuni
mehre Eisketler erbrocben und ausgeräumt
Worten. Die Diebe sind in Erwartung lohnender
Beute so syfkeinatisch zu Werke gegangen, daß dieselben
sich sogar mit eigener Equipage versehen hatten. So-
mit wäre, bemerkt zu dieser Miitheilung die Rig. Z»

Vom Brutorte abzulenken wähnt. Majestätisch zieht der
braune Seeadler in aristokratischer Selbstgenügsamkeit
und Absonderung seine steigenden Kreise und veranlaßt
eine Entengruppe pfelschnell - von den · Steinen
in’s Wasser zu plumpen aus die sie mühsam
hinanfgekroihem um ein Stündchen zu träumen.e Die häufig wehenden Westwinde haben die Tempe-
ratur des Seewassers schon bis aus 9« Grad gebracht, so
daß den Badegäiien in dieser Hinsicht nach zwei Wochen
schon ein Herkommen geboten ist. Zahlreich haben sich
schon Freunde der Natur zum Sommeranfenthalte gemel-
det, so daß alle Quartiere schon bis auf drei besetzt
sind; wie viele Heilsbediirftige auf den Rath der Aerzte
weggeblieben, wünschen wir nicht zu wissen, bedauern
nur sehr, daß noch immer unser Ort wegen des Windes
verschrieen wird, wegen des schönsten Geschenkes des
Himmels; daß eine Luftströmung wohl stark, aber nicht
rauh, nicht schneidend, erkältend sein kann, scheint nochso sllianchem unsaßlich zu sein; Solchen sei das Sitzen
unter der Glocke bestens empfohlen. —h——.

Bermiskchtes.
Viel wird in jüngster Zeit in Finnland für

die Entwickelung der Literatur und Kunst gethan.
So hat die sinnische Literaturgesellschaft für
das beste OrainaPDrama in finnischer Sprache einen
Preis v.on«800 Mark bestimmt; bis zum 16. März
1879 muß diese literarisihe Arbeit eingeliesert werden.
s— Dr. phiL Bergbvny der Schöpfer der dramatischen
und lyrischen Bühne in Finnland, hat vom Kaiseklichen
Senat ein Stipendium von 3500 Mark erhalten,
Um das Theaterwesen im Auslande zu studirem

Kartoffel-Bier. Gegenwärtig weilt, wie die
Residenzblätter melden, der Berliner Bcerbraner Stei-
neberg in Petersburg um dort seine neue Erfindung,
B er aus Kartoffeln zu brauen, zu erproben und unter
Umständen eine KartoffepBkepBrauerei zu er-
richten. Es heißt, das bereits zwei dortige Capitalisten
sich bereit erklärt haben, sich an dem Unternehmen« zu
betheiligem —···"—··"·"— .

Neue Dörvtscize Zeitung.
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also anch schon die diesjährige D i«e b s s ai s o n fürunseren Strand als eröffnet betrachten; den Strand«-
wohnern aber sei jede Vorsicht empfohlen.

In der Kitndaschetr Dacht, bei Dosten, in, wie die
Reiz. Z. meidet, das norwegisehe Schiff »F o r t U n a«,
sCapt Bald mit Planken von »N.1rva nachSonthAlloa
bestimmt, am 5. d. Mts. g e st r a: n d e i. Das
Schiff ist vol! Wasser; die Mannschafi gerettet. -

St. sziieitksbttrxh 7. Juni. Auch in der St. Peters-
Idutger Presse spiegelt sich dentiich die U n g e w i ßsh e it
der ganzen politischen Situation wie·

»der: die Meinungen über den Ausgang des Congresses
find nach wie vor getheilt und laufen sich schnursiracks
entgegen. Die Anhänger des Friedens erblicken von
Tage zu Tage mehr Shmptome für eine friedliche
"Lösnng, die Pessiknisten wissen für ihre Llnschauung
immer wieder neue Beweigfiiicke ins Feid zu führen.
Die Lage is! eben eine derartige, daß ein Jeder aus
den zahllos runheksxhivirreiiden sjiasshrichten entnehmen

kann, was er gerade für seine Ansicht braucht. Der
»,,Golos·· schließt sein-e neueste Politische Aussehen: mit
der Bemerkung. daß der Congreß — so wenig man
auch schon jetzt seinen Ausgang mit Siiberheit zu be·
stimmen vermöge -- jedenfalls unter sehr vie! mehr
Iverheißenden Bedingung-en seinen Anfang genommen
habe, als nach den voraufgegangenen Ereignisse« zu
erwarten gewesen wäre. Anders djesppjceue Zeittä
»Die Nachrtchten vom CongresseL meint das Blatt,
.,,lauten von Tage zu Tage unikrquicktichen eDie erste
Sitzung hatte nur mit Formeln zu thun und hat keine
Folgen hjnterlqsfenz die zweite xvurdesvoit Sonnabend
auf Jkjkontag oerlegt und dieser Tag hat sich auch für
Idie Thätiqkejt der ersten Staacsmäkiner Europakinicht
als der qünstigste erwiesen; Statt in daIWesen der
Sache einzudringen, gab Inan- sich Berathungecj über
die Zulafsung Numäniensx Serbiens und Grjechetp
landtz hin« . . -Zu unserer großensEnstähuskihuxxg sind
wir zu der Ueberzeugunxj gelangt, daß noch ziemlichzviel an dem angekündizzten Einvernehmen der Mächte
fehlt. Uns bleibst kein anderer Trost, als der. daß

» das, was noch nich: ist, doch werde» «könnte«. —-— Mkt
diesetn Troste wird man ine der That wohl noch einige

»Seit hindurch vokliebs nehmen müssen. - « ·
—- Die Zahl der Krankender Activen

« ·Ar m ee belsef säh, wie der MeoicinabJnjpector der
Aetiven Armee, Dr. Prisselkow, dem ,,(ZIolos-« unterm

-13. d. MAX aus Sau Stsfano telegkaphirh am 1.
Juni: bei den südlich vom Balkan Jeden-den Truppen
auf 30,755, bei den zwisdpen Baikan und Donau
stehenden Truppen auf 15,004 und bei den Truppen

Him Rücken der Armee auf 6667 also im Ganzen auf
»52,426 Mann mit Einschlusz der Ambulatorischen und
Schwachen. Die Sterblichkeit erreicht nicht ganz fünf
Procent; das Verhältnis; der Erkranlungett belaust sich
aufettvas mehr als 10 Procent. Der Charakter des
Typhus ist gutartig. Andere Epidemien als der

-"Typhus herrschen in der Aetiven Armee nicht Zur
See wurden gegen 8000 Kranke evacnirn Utn unter
Jden Truppen die Gisundheit zu wahren, find alle
möglichen sjliaßregeln in auegedehnteiier Weise ge-
troffen worden, sowohl was die Verpslegung als auch

»die Deeinfection betrifft. —- Aueb soll der neue Ober-
Commandirende der Activen Armee eifrig bemüht
klein, bersönlich die Wünsche und die Nothtlände der
Vor Konstantinopel lageknden Truppen kennen zu lernen.
Nicht seiten tnifcht er, in einer adgetragenen Officiers-

» sllniform, sich unter die Abends plaudernden Soldaten-
z.gruppen, nimmt an den Gesprächen Theil, und erst nach
seinem Fortgehen erfahren die Leute ab und zu, daß
General Todlebetrsoeben mitten unter ihnen get-gessen.

« — M a c . G a h a n, der bekannte Special-Cor-
respottdent der ,,Daily News« ist, wie telegraphisch
zgeuieldet wird, in Konstantinopel a m Fleck-
t h p h u s g e s: o r b e n. Diese Trauernasjvricht dürfte
auch in »der russischen Gesellschaft eine besondere Theil«nahme erwecken; bJlac-Gahan, der ssith als einer» derstalentvollsien und gewissenhaftesien Cotrispondsntenf in
xder Journalisiik einen geachteten Namen erworben, ist
dem russischen Publicutn tiamentliktl durch seine Be-
schreibung des Feldzuges gegen Chiwa »und sodanndurch die im verflossenen Jahre im »Golos« er-
sschieitenen Correspondenzen vom Donau-Kriegsschaa-

Jplatz rühmliihst bekannt. Mac.-Gahan hatte eine
Iiussin zur Frau, kannte etwas die ruslische Sprache
und hatte viele Sympathien für die Rassen. Er ist
in der Blüthe seiner Jahre -gesslor-b·en. L

Jn ltlllloroztielh bat, wftervtr der-Most; D. Z. ent-
,:.-nehmen, eine colossale Feue rsbru n st am ·30.

ev. M. eine Menge Waaren in. den» Handelsreihen ver-«-
nichtetz man glaubt daß, der Schaden sich bis anfan-derthalb Millionen Rbl. belaufen werde. Es
brannten die-Mehl« Tobak; Juchteneiind Fleisch-Reihe

· ganz, eine benachbarte Bndenreihe theilweise ab; das
Feuer soll durch Unvorsichtigkeit entstanden sein.

Øieireste Post.
· Berlin, 17. (5.) Juni. Die lzeutige Congreßsitzung

begann um 2 Uhr. Der Auffahrt der Delegirten,s« welche schwarzen Anzug trugen, wohnte abermals eine
große Menschenmenge bei. « Die Sitzung dauerte bis
kurz vor 5 Uhr. " Fürst Gortsch·akoiv· nahm an der

. Sitzung Theil« · l
» Die ålZordd.-Allg.. Z» bezeichnet die Nachrichten der
« Blätter über· ein angebliches Congreß-Programm fürTdie heutige Sktzlmgk undüber eine den Congreßmitglie·

des« allgsbklch zUgEgangene gedruckte Vorlage des Für-stell Bksmcltck · OUf Grund. zuverlässiger Mittheilungen
. Efüt erfunden und hält für rathsany allen Mittheilungen

iiber den Gang der Congreßverlsandlungen vollständiges
« Mißtrauen entgegenzusetzen

Dasselbe Blatt veröffentlicht ein von dem FürstenNikolaus aus Cettinje an den hier weilenden montene-kgrinischen Senats-Präsidenten Bozo Petrowitsch gerich-

tetes Telegramm welches bestätigt, daß am 15. (3.)
Juni am ByjaUckFkUsse ein Kampf zwischen Mbtltelles
grinern und Türkenkstattfand. Es steht fest, daß die
Türken der angreisende Theil waren, aber man glaubt,
daß kein reguläres türkisches Militär daran betheiligtgewesen. s «« , ,

England wünscht sich anden Maßregeln gegen die
Socialisten niht zu betheiligenz aber die Continentak
mächte scheinen geneigt zu sein, fiel) in dieser Sache un-
ter einander zu verständigen.

Jn Wirklichkeit stellt es sich heraus, das; ein »Ein-vernehmen zwifchens Oesterreich und Rujnland schwieriger
ist, als man glaubte. .—— Die Unterhandlungen über
den Rückzug der Truppen von« SitniStefatto nach Ad-
rianopel dauern immer noch fort. Die titrkischsn Be-
vollmächtigte.n sind nachgibiger geworden. Man sagt,
Ruinänien solle für die Rückgabe Bessarabiens durchGeld entschädigt werden.

xilertin 18. (6.) Juni. Das gestrige Diner der De-
legirten bei dem Fürsten. Bismarck dauerte bis 8 Uhr.Toaste wurden nicht ausgebracht Fürst Gortschakownahm nicht am Diner Theil.Heute findet zwischen den englischen und österreichi-schen Congreksbevollmäihtigten und dem Grafen Schuma-
low eine genieinsaine Besprechung statt, die sich auf die
bulgarische Angelegenheit beschränken dürfte. Es wird
dieser gemeinsamen Vorbesprechung eine große Bedeutung
beigelegt. Die nächste Sitzung des Congresses, die in
der Beschäftignng mit der bulgarischen Angelegenheit
fortfahren wird, ist auf Morgen Nachmittag 2 Uhranberaumt.

London, 17. (5.) Juni. Der Lord-Präsident des
Geheimen Rathes, Herzog von Richknond, erklärte aufeine Anfrage Lord Hartingtons im Oberh-aufe, das vom
i»Globe« publicirte Memorandrnn sei von einer Persön-
liihkeit veröffentlicht worden, welcher das vertranlicheSchriftstiiek zugänglich gewesen. Die Regierung habekeine Autorisation zur Veröffentlichung ertheilt. Das
publicirte Memoranduni sei unvollstättdig und ungenau.

gkoiistatitiiiopeh 16. (4.) Juni. ilieuerliih ist eine
griechischeFreiwilligenschaar nach Thessalien eingebrochen.

T e l e g r a m m e -

der Jntern TelegraphensAgentuu
Berlin, Dienstag, 18. (6.) Juni, Abends. Die

Aerzte des Kaisers veröffentlichen in Ergänzung der
Bulletins und zur Beseitigung der umgehenden Auffas-sungen über das Befinden Seiner Majestät folgende
Mittheilungem Der Verlauf der Verletzungen wie des
gesatnniten Krankheitszristandes des Kaisers sei zwar ein
über Erwarten günstiger gewesen; die hieraus gefolgerte,
in nächster Nähe bevorstehende völlige Genesung des
Kaisers sei jedoch unter den obwaltenden Umständen
voraussichtlich leider nicht zu erwarten. Der Kaiser
habe rricht nur-unter der durch die Unfähigkeit des Ge-
branches beider Arme bedingten großen Unbehilflichkeit
viel zu leiden, sondern das Ziel gänzlicher Wiederher-
stellung könne erst nach längerer Zeit erreicht werden
und auf— dem Wege dazu könnten noch manche Schwie-
rigkeiten liegen, welche unter Gottes Beistand hoffentlich
glücklich, aber nicht ohne Beschwerden für den hohen
Patienten zu überwinden sein würden.

Berlin, sJJiitt-woch,- 19. (7.) Juni. Ueber das Be-
finden des Kaisersmeldet das Morgen-Bulletin, das;
obwohl während der» Nasbt die sogenannten Wallungen
nicht eingetreten seien, der Schlaf während der ersten
Hälfteder Nacht mangelhaft gewesen. Von 372 Uhr ab
hat dagegen ruhiger Schlaf angedauerL

Wien, Dienstag, 18. (6.) Juni, Abends. Wie der
,,Pol. Corresp.« unterm gestrigen Datum aus Konstanti-
nopel gerundet-wird, erstreckt sich der türkische Ausstand
bereits über den Balkan hinaus, bis in die Districte
von Gabrowa und Lowatz hinein. ——— Bei Bulair find
russisclse Verstärkungen eingetroffen. ·

Die britisihe Flotte soll heute, Dienstag, beiden Prin-
zen-Jnseln ankern.

Ragusth Dienstag, (18) 6. Juni. Die Montene-
grinerräumten einigeOrtschasten bei Popoivopolje, wo-
mit das jüngste Zerwiirfniß als beseitigt angesehen wer-
den darf.

« s
Speriabllielegramnie der ilcuen Yörpisitjen Leitung.
Unmittelbar vor dem Drucke des Blattes eingegangen:

i Berlin, Donnerstag, 20. (8.) Juni. Die »ssipkd.
deutsche Allgemeine Zeitung« meldet aus sicherer Quelle,
das; vor Allem die Bulgarische Frage, dann aber auch
die Bessarabische noch zu eingehenden Erörterungen

Anlaß geben werde.
Irrtum, Mittwoch, 19. (7.)J1ini. Wie vertauter

hatspsich definitiv ein Cabinet Fråre-Orban gebildet.

L v e a l e s. "

Der seit dem Beginn dieses Jahres hieselbst internirtgewesene Ferik Osma u P ascha hat gestern Morgenunsere Stadt verlassen. Derselbe ist auf sein Ansuchen
nach Orel, wo fein Bruder als Gefangener weilt, über-
geführt worden. »

Sotn-m-ert.h.eater.. ·
Das liebliche Pfingsifest hat uns einen reichenStoff zur Besprechnng unter dieser Rubrik gebracht —-

einen so riet-den, das; Mangel an Raum uns verhindertihn ganz zu bewältigecu Wir übergehen daher die am

SVNUWS ges-Obst« pPteciosaE wie auch ,,«Eine"n In;will» er sieh machen« von Montag und wenden unsereAufmerksamkeit nur dem vorgestern ausgeführten histori-schen Lustspiel Von Arthur Nküsiek »Es u k e N a ch k »H ä n s chen« zu. Dieses Stück ist uns ein gutesBcllplel Dafür, Wie Wlllkükllch dkrlmllllsche Aukyken dieTitel ihrer Producte wählen; es macht den Eindruck,der Verfasser habe sich die Phrase als psssendgg»-Agg-hängestiltd hervotgefucht und bemüht sich nnmdieselbean verschiedenen Situationen anzubringen, um so deinNamen wenigstens einige Berechtigung zu verschaffen Dek
zweite Titel ,,"Maria Theresia und ihr Hof« ...

wer denkt da nisivt an die pseudwhistokischen Roma»rser iåouise Miit-hinan; — paßt wie die Faust aufsAuge und giebt uns keinerlei Ausschluß über den wirk-
lichen Jnhalt des Stückes. Dieses selbst ist übrigens
hübsai ausgebaut undbieiet uns durkh seine spannende
Handlung, wie feine gewandt gesponnene Jntrigue einen
angenehmen Theaterabena Zeiihnet sich der Dialogz
auchdurch eine gewisse derbe Urwüchiigkeit aus, so ist
er doch fließend nnd macht daher einen frischen,
natürlichen Eindruck. Als Motto könnte das Lustspiel
die Devise »Gegen die Jesuiten« führen, seine ganze
Tendenz geht gegen die Staatsgefährli.tikeii, Heuchelei
und Hahsucht dieses Ordens Die Väter Jesu gehen
auf Landesyerriith aus, sie wollen Kanzel und Schule
ganz in Besitz nehmen, verschmähen aber anch kleinere
Geschäfte, wie die Erwerbung eines großen Vermögens,
in keiner Weise. Natürlich werden alle ihre« Pläne
Verein-it: eine kühne Frau nimmt den Kampf« mit
ihnen ans, scheut keine Gefahren —- nicht einmal die
der männlichen Kleidung —— und erringt mit Hilfe-desKaisers Joseph sihlieszlich einen glänzenden Sieg: sie
erreicht die Vlusweisiing der Jesuiten aus dem österrei-
chischen: Kaiserstaat und -—- um auch selbst nicht ganz
leer auszugehen — die Hand eines ihr schon lange
theueren,Maniies. ·

Bevor wir auf die schauspielerischen Leistungen
des gestrigen Abends eingehen, sei es uns veri"tattet»,
der Direktion einen Dspicik für ihre Bemühungen, den
Bewohnern unserer Stadt ein gutss Theater zu ver-
schaffen, auszusprechen. Diese Bemühungen sind vom
schönsten Erfolge gekrönt worden, denn ein so gutes
Ensemble hatDorpat schon lange nicht-gesehen. Haben.
wir hier auch in erster Linie die Hm. Robert Köhler,-
Winckleu Merbitz, Guthertx Schalierh und Geifer, so-
wie die Damen Frll Lorenz, Nodenberg und Fischer
im Auge, so sind doch auch die Vertreter der übrigen
Fächer mit wenig Ausnahmen so tüchtige Kräfte, das;
wir mit Freuden aus unser Soinniertheater sehen kön-
nen. Rlchmend hervorheben, dürfen wir« auch die un-
ermüdliche Thätigkeit des Hm. Oberregisseur Merbitz
dermit unbedeutenden Mitteln oft Erstaunliches let-
stet. Unter den gestern austretenden Persönlichleitett
heben wir in erster Linie Hirn. Hieb. Köh ler hervor,
der uns als Küfer Joseph eine neue Probe seines
schönen Talents gab. Das Feuer überströmender Ju-
gendiraft ist die eigentliche Dornainkdieses trefsiichen
D.1rsiellers, sein Kaiser Joseph eine durchaus einheits
liche, mutiergültige Leistung. Seine längere Rede über
Huninnität und Aufklärung im Allgemeinen, wie über
die Zukunft Deutschlands und Oesterreichs versehlte ihre
Wirkung nicht, wie der reiche Beifall bewieszwäre aber
eine noch schöner-e Leistung gewesen, wenn Or. Köhlernicht gleich mit dem hörbsten Pathos begonnen und
daher sein Pulver zu früh verscbofsen hätte. Fu. Lo-
renz spielte die Gräsiii Colloredo mit vieler Feinheit
nnd Eleganz und zeigte als. kecker Ofsicier eine fröh-
liche Ungezsvungenheih welche diese Scene zu einer
treslich gelungenen machte. Erwähnenswerih war auchihre Schilderung der Jesuitentengräueh die sie in er-
greifender Weise vorm-g. Hr. Klaus-Mitreise:-
brachie den kühnen Reitersinanii in so guter Weisezur Essarstellungz das; wir schon deßwegen sein etwas-
iiberstürztes Aoanceknent zum FeldmarschalkLieutenant
begreiflich finden könnten. Die Sicherheit seines Auf-
tretens, wie die Ungezivungenheit seiner Sprache zeigteuns den begabtcn, gut ausgebildeten Schauspielen
Frau Gutheryhatte soviel mit der Deutschen
Mutter zu thun daß ihr keine Zeit mehr übrig blieb,
auch die Kaiserin Ntaria Theresia zu repräsentirem
Or. Eduard Köhler, der den Kroakenoberst ganz
trunken aufgefaßt hatte, führte diese seine Auffassung
mit erschreckenderrs Realisnius durch und Or. Mars«
kivordt hatte seine kleine Rolle wieder einmal nicht
gelernt. « G; L.

Handels— und Eiiöri«rii-k1-atiirichtrn.
Rfgry s. Juni· Gestern und heute zeigt das Zhermometer zur«

Mittagszeit —s— 21 Grad im Schatten. Dabei fehlte es nicht atr
erfrischendem Strichregen Die Vegetation ist überall zur-schönsten
Fülle entwickelt, Aus unserem Produsctenmarkte werden von. Tag
zu Tage die Folgen fühlbaren welche die überstiirzten Frühjahre«-
geschafte, angesichts der daruals drohenden politischen Verhältnisse,
nach sich ziehen. Die ausländischen Niärkie sind von unserenRoh-
producten überfüllh so daß sich nirgend eine-Frage nach demsel-
ben bemerkbar ruachr. Demnach herrscht an unserer Producten-törse eine allgerneine Stille, die außerdem noch von der eintreten-«
den Feiertage-ruhe unterstüht wird. Für keinen Erportartrkel las-sen sich demnach maßgebende Preise angeben. Bis heute sind 1322
Schiffe angekommen und 1108 Schiffe ausgega gen

Waarenlzrireisewgayrä grosx
. i cll . Cl.

Salz pr. Tonne. .R.ev.c« I d. -— Rbl.—-Kop- 9 NVLZO KEP-
Viehsalz pr. Tonne e« 10 Pud . . . . .

.- · - 9»R- S· K«
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. — 23 R. -—-vK.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 15 It. — K. — 19 R. ---K.
HeupnPud VIII)-
Strohpr.Puo .

. .
«. .

- — · i « VIII-P-
FinnL Eisen, gesrhmiedeteG M SWUAEU Pks BUT« · KARL-l.Fjkmk Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 18 RbL
Bkeunhplz: Birkenboli or. Faden . . . . . . 6-Rbl. ——,K..

do. Tannenholz pr. Faden .
.

. . . . 5 RbL — K
Steinkohlen pr. Pud ;

. . . . . . . . . 20 K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .

. .9 Rpöu K.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . .. . .10 R— K.
Ziege! pr.eTausend . . . . . . . . · . . 20——24 RbL

Verantworilzrlker Nedacteurs Hur. E. VtaTFiTsTT

Dirne Dörptsche Zeitung.
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wit Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uht Ncorgens bis

«! Uhr Abends, ausgetr. von 1«-3 Uhr NiittagQ geöffnet.

«· Einnahme· der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis fut vie viergeipaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsettion s« 5 Risiko. ·

Dreizehnter Jahrgang.

Pxeisz in Dorpat
jähplich 6 Rbl., halbxcihrltch 3 Rb·1., piexteljährlich 1 RbL50 Kop., tyonatlrch 60 Kop. MtkVexkendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 HKop., halbkahrlich 3 RbL 25 Kop.

- , Y vietteljähtlich 1 RbL 75 Ko»
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Politischer Tagesbericht sInland. Dorp at: Zur Absehung des Helmetschen Schul-
«meisters. Ankunft des livl. Civilgouverneurn Dienstpflicht der
ftädtischen Communal-Beamten. Helmersen-Vrämie. Personal-
Nachrichtem Aus Libaux Beschlüsse der Stadtv.-Verf· St— PE-
tersburg: Ordens-Verleihuingen. Hostrauen -»Schlc«igeresi· Be-
förderung. OceansKreuzen Aus Erzerum: Etnzug des Col-ps-
Commandeurs Lasarew. » ·

Neueste Post. Telegramma Locales Literartsches
Handels und BörsewNachtichsm » . ·

Feuillerom Das Galadcner zu Ehren der Congreßmitglieden
Die Ausgrabungen auf den Felliner Burgbärgen

Politischer Tagesberichu
Den 9. (21.)rJuni.

Jn wesentlich anderem Lichte, als gestern, erscheint
heute das -vom ,,Globe« veröffentlichte M e m o ra n -

dum: Von competenter Seite ist im englischen Ober-
hause erklärt worden, das e betreffende Document sei,

zrobwohl es unvollständlieh und ungenau, doch voneiner
Persönlichkeit veröffentlicht worden, welcher das ver-
tranliche Schriftsiück zugänglich gewesen. Wirwissen
jetzt mit Sicherheit, daß dasselberin seinenGrunw
xügen der Wahrheit sehr nahe kommt —- denn sonst
hätte der Lord-Präsident des Geheimen Rathes es
einfach als falsch bezeichnen müssen s— und bei dem
Mangel an sonstigen sicheren Nachrichten beansprucht
es erhöhten Werth. Der ,,Globe« veröffentlicht das
nachfolgende Aktenstück unter dem-Titel

« »Vollftändiger Texts des englischwufsischen
Uebereinkomaiensf » s

Entwurf des Memorandnm, welches
die Pnncte angiebt, über welche eine Verständigung
zwischen den Regiernngen Rußlands und Groszbritam
niens bewerkstelligt ist und welches die russischen und
englischen Bevotlrnächtigten auf dem Congresse gegen-
seitig verpflichten soll. i

§ 1. England verwirft die Längstheilung der

Lenkt-ist«.
DasGaladiner zu Ehren der Congreßmitglieder im

königlichen Schloß. » »

(SchIUß)- «— « J
Links neben dem Fürsten Bismarck erhält der« fran-

zösische Minister -der Auswärtigen Angelegenheiten,
W a d d i n g t o n , seinen Platz angewiesen. Der
französische Staatsmann unterscheidet sich von seinem
Landsmanne, dem Botschaster Grafen v o n S a i n t -

V a l li e r , durch eine größere, Körperfülls und eine
gewisse Behäbigkeit Während der Botschaster lebendig
daherschreitet und bald hier bald da in dem Kreise der
Gäste ausmacht, bewahrt Waddington eine gewisse Ruhe,
die noch das englische Blut seiner Abstammung verräth
Außer den Beiden bemerken wir noch den dritten Be-
vollmächtigten d e D e s p r i—- z , der neben den i·talie-

nilskhlen Botschafter Grafen « L a u na y seinen Platz
er ä t.

Mit Waddington pflegt vor Beginn der Tafel Gras
C o r t i, der italienische Minister des Auswärtigem
eine lebhaste Conversation Graf Corti ist eine kleine
schlanke Persönlichkeit mit ausdrucksvollem Gesicht, die
sich ihre diplomatischen Sporen in dem Schiedsgericht
über die Alabamafrage verdient hat. Seine Thätigkeit
als Gesandter in Konstantinopel wird ihn ganz beson-
ders besähigen, mit Erfolg an den Arbeiten des Con-gresses Theil zu nehmen.

Die Türkei ist in dem zahlreichen glänzenden diplo-
matifchen Kreise heute nur durch den Berliner Botschafter
S a d u l l a h B e h vertreten. Der verhältnißmäßig
junge Diplomat schaut ziemlich müde und abgespannt
darein. Er mag sehnlich seine Collegen aus Konstanti-
nopel Alexander Karatheodorh und Mehemed Ali Paschaerwarten, die nicht rechtzeitig zur Eröffnung des Con-gresses eintreffen konnten. s·

Der weite Saal hat sich inzwischen vollständig ge-
füllt, den Botschaftern sind diePlätze derart angewiesen,
daß Fürst Bismarck in der Mitte gerade dem Kronprin-
zen gegenüber seinen Sitz erhält« Jhm zur Rechtenfolgen die Vertreter von ,,Autriche, Grande Bretagne,
Rtrssie«f, zur Linken die Von ,,F’rance, Ita1ie, Tur-
qu1e", so, daß zur Rechten des Fürsten: Graf AndrasstzEarl Beaconsfield Graf Schuwalow; Graf Karolyh
Marqms Salisbury, Baron von Haymerle, Lord Odo
Russell, Staatsminister von Bülow, zur "Linkenx des
Fürsten: Waddingtom Graf Eorti. Graf St.-Vallier,SCWUIIAD Veh- Graf Launay, Desprez, von Oubril,
Fürst Hohkstllyhe ihre Plätze erhielten. Rechts und links
schIVsfeU fIch M dem Mitrelraume die übrigen Mitglieder
und Attachüs des Congresses an. Das preußische
Staatsministerium und die eingeladenen Generale hattenihre Plätze an der Seite nach der Capelle, die Hofchawgen die nach der Bildergalerie zu inne,

pAls alle Anordnungen beendigt waren, wurde St.K. u. K. Hoheit dem Kronprinzen hiervon Meldung
gemacht .und hielt dann der Hof, unter Vortritt des

Bulgareh jedoch behält sich der Vertreter Nußlands
das Recht vor, die Vortheile derselben aus dem Con-
greß geltend zu machen, verspricht jedoch «zugleich, auf
derselben einer endgültigen illieinung Englands gegen-
über nicht zu bestehen. «s § 2. Die südliche Grenze der Bulgarei wird da-
hin abgeändert, daß sie sich in dem Maße von dem
Meere entfernt, wie die südiiche Begrenzung der but-
garischen Provinzen von der Conserenz von Konstanti-
snopel vorgeschlagen ist. Dies betrifft die Grenzirage
nur in so weit, als sie sich auf die Ausschließungdes
Küstenstrichs am Aegäischen Meere, d. h. westlich von
Lagos, bezieht. Die Erörterung der Grenze von
diesem Puucte bis zum Schwarzen Meere bleibt« vor-
behalten. « .

§ Z. Die westlichen Grenzen der Bulgarei werden
nach den Nationalitäten berichtiat«werden, und zwarso, daß die nichtbulgarische Bevölkerung von dieser
Provinz ausgeschlossen wird. Die Westgrenzen der
Bulgarei dürften im Wesentlichen eine ungefähr von
Novibazar nach idem KurschmBalkan gezogen-e Linie
nicht überschreiten. .

§ 4. Die in oben (§§ 2 und Z) bezeichneter
Weise begrenzte Bulgarei wird in zwei Vkovinzen ge-
theilt, d. h. die eine nördlich vom Balkan wird poli-
tiiche Selbständigkeit unter der Regierung eines
Fürsten enthalten; die zweite südlich vom Balkan eine
ausgedehnte administrative Selbständigkeit unter
einem christtichen Gouverneuy der mit Zustimmung
Europas für 5 und 10 Jahr-e ernannt wird.

§ 5. Der Kaiser von Rußland legt dem Rückzuge
der türkischen Truppen aus der südlichen Bulgarei
eine ganz besondere Wichtigkeit bei. Se. Masestät
würde keine Sicherheit noch Bürgschaft für die Zu-
kunft der bulgarischeu Bevölkerung haben, wenn die
osmanischeu Truppen in derselben verblieben. Lord
Salisbury gesteht den Rückzug der türkiichen Truppen
aus der südlichen Bulgarei zu; Rußlaud wird sich

kleinen Dienstes und gefolgt von den Damen und Ca-
valieren des Hofes, seinen E ntritt. Der Kronprinz
führte die Kronprinzessiiy swelche eine weiße Robe mit
Kornblumen geschmückt angelegt. hatte, Prinz Carl die
Großherzogin von Bade-n, der Großherzog von Baden
die Prinzessin FriedrichCarl und der PrinzHeinrich der
Niederlande die Prinzeß .Elisabeth. Für das Brautpaar

hatte das Fest eine doppelte Bedeutung, - da gleichzeitig
der Geburtstag des Bräutigams gefeiert wurde. Der
Herzog von— Connaught war mit der Prinzeß Louife dem
Feste in Folge des Ablebens des Königs Georg fern
geblieben. « i i ..

Unter den Klängen der Ouverture zur »Jphigenie«
nahm der Hof Platz. . Zur Rechten des Kronprinzen
saßen die Kronprinzessims der Großherzog von Baden,
die Prinzesstn Friedrich Carl, Prinz Heinrich der Nie-
derlande, Prinzessin Elisabeth; zur Linken des Kronprins
zen: die Großherzogin von Baden, Prinz CarlL Prinz
Friedrich Carl, Prinz August von Würtemberg, Erb-
großherzog von Baden, Prinz Friedrich von Anhalt,
Prinz Reuß. Das Diner ging äußerst schnell von
Stattenz die Unterhaltung war eine sehr lebhafte Jus-
besondere unterhielt sich Fürst Bismarck sehr angelegent-
lichs mit dem Minister Waddington Die Musik trug
während der Tafel noch die Jntroduction und den
Brautchor zu ,,Lohengrin«, einige Sätze aus einer
Mozartschen Symphonie, Tänze von Brahms . und das
Finale aus »Don Juan« vor. Nach dem Braten erhob
sich der Kronprinz und brachte in französischer Sprache
denlbereits mitgetheilten) Toast auf den Congreß aus,
Der Trinksprnch wurde von der Capelle des 2. Gardei
Regiments zu Fuß mit einer dreimaligen Fanfare
begleitet.

Die Tafel wurde gegen 8» Uhr aufgehoben. Nach
derselben fand in der Bildergalerie und den anstoßenden
Gemächern noch Cercle Statt, worauf der Hof fiel) zu-riickzog und die Festgesellschaft entlassen wurde.

Ueber anderweitige Festlichkeiten ist für den Augen-
blick noch keine Bestimmung getroffen worden.

- i Die Ausgrabungen auf den Felltner
Burgbergeir. .

. Je mehr die Ausgrabungen fortschreitem heißt es in
dem ims ,,Fell. Anz.« veröffentlichten Bericht über die
Ausgrabungen vom 15. bis zum 27. Mai, um so« -leb-
hafter regt sich das Verlangen, ein weiteres Terrain zu
umfassen. Am Thorwege ist der Abschluß des Thorhauses
erreicht worden; »das Pflaster scheint sich zu einem
Hofraum auszuwettem von welchem sich deutlich einige
Rinnsteine verfolgen·lassen-. Hier ist die Arbeit znnächst
siftirt worden, Umdie Nebengebäude bloß zu legen, die
nach Osten hin sich an das Thorhaus schlossen. Die
Ausgrabungen a·n dieser Stelle sind besonders schwierig
und zeigen deutlich die .mehrfach betonte Thatsache, daß
die Zerstörung der Burg Fellin eine überaus gründlichegewesen ist. So weit ersichtlich, ist man auf ein Un-
tergeschoß gestoßen, dessen enge zellenartige Kammern
noch nicht bis aufdens Fußboden verfolgt sind. Eine

aber dem nicht tvidersetzem wag-der Congreß über die
Art und den Fall beschließt, in welchen-es den türki-
schen Truppen gestattet sein wird, in die siidliche Pro-
vinz einzurückem — «

§»6. Die britische Regierung verlangt, daß die
höheren Befehlehaber der Milii der südlichen But-
gctrei » von der Pforte mit Zustimmung EuropaV »er-
nannt werden. i s ««

§ 7. Die betreffs» Armeniens durch den Vertrag
von San Stefano festgestellten Verfprechungen müssen
außer an Rußland auch an England gegeben werden.

§ 8. Da die Regierung Ihrer britichen Mctjestät
wie die Kaiserliche Regierung ein lebhaftes Interesse
an der zukünftigen Einrichtung der griechischen Pro-
vinzen der Baltanhalbinsel nimmt, wird» Artikel XV
des Vorvertrages von San Stefano derart abge-
ändert, daß die anderen Mächtg namentlich England,
in gleicher Weise eine berathetide Stimme bei der
zukünftigen Organisation von»Epirus, Thessaiien und
den übrigen unter der Herrschaft der Pforte verbleiben-
den christlichen Ptovinzen haben sollen.

§ 9. Was die Krtegtlentschädigung betrifft, so hat
SeineMajestät der Kaiser niemals die Absirht gehabt,
dieselbe in Gebietseinverletbung umzuwandelm und er
rveigert sich nicht. dies-bezüglich Versicherungen abzu-
geben» Durch dieKriegsenttcbädigung socl die englische
Regierung in ihren Rechten als Gläubigerin der
Pforte nicht benacbtheiligt werden dürfen, und sie soll
sich in dieser Beziehung in gleicher Lage befinden wie«
vor dem Kriege. Ohne der endgültigen Entschließung
entgegenzutreten , welche Rußland in Betresf der
Zahlung der Kriegsentschädignng fassen wird, behält
lich England vor, auf dem Congreß die ihm geboten
scbeinenden ernsten Einwände geltend zu machen.

§10. Da das Thal von Ataschgerd die große
Handelssiraße nach Persien bildet und in den Augen
der, Türkei eine überaus große Wichtigkeit besitzh fo
wltligt Se. Mai. der Kaiser ein, dieses Thal und die

Reihe von braunen glasirten Ziegeln an der süd-
lichen Ecke des Hofes scheint auf die ebenso originelle
als elegante Verzierung eines eingestürzten Gemaches zu
weisen. Es liegt im Plan, in der Richtung des Thorhaufes
den Schutt so weit»wegzuräum«en. daß der innere Hof
der Oberburgs erreicht; wird. Einmal wird auf diese
Weise das Abführen des Schuttes erleichtert, zweitens,
und darauf kommt es besonders an, wird man fest«stellen können, wo in der Oberburg wir es« mit Sou-
terrain und wo mit Untergeschoß zu thun haben. Bishernämlich läßt sich noch nicht erkennen, wie tief unter der
Erde die aufsder Oberburg bloßgelegten Räume gelegen
haben. Es gewährt einen überrafchenden Anblick, wenn
man-von der Nordwestecke der Umzäumung aus das
ganze jetzt offen liegende Terrain überschaut Man
unterscheidet deutlich 5 verschiedeneiZimmer, deren Ab-
schluß nach Osten hin erreicht ist; die Weftwansd darf
leider nicht verfolgt werden, weils sonst die große noch
stehende Wand ihre Stütze verlieren würde. Auf eine
näheresBeschreibung müssen wir verzichten, bis überall
der Boden gleichmäßig tief erreicht sein wird, um nicht
Conjecturen zu weiten Spielraum zu geben. Nur
darauf. wollen wir hinweisen, daß bis jetzt 3, wie es
scheint, auf den Hofraurn mündende Fensterscheiben sich
erkennen lassen, und der Boden, der bald mit Ziegelstei-
neu, bald mit Fliesen, Dielen oder mit hartgestampfter
Erde bedeckt war, auffallende Unebenheit zeigt. Dadurch,
daß an mehren Stellen gleichzeitig gearbeitet wird,
schreiten die Ausgrabungen viel rascher vor als frü-
her, um so mehr als 3 neue Arbeiter gemiethet
worden sind.

« Die einzelnen Fnndstücke aufzuzählen, würde zu weit
führen; wir heben daher nur das Bedeutendste hervor.Das Viertel einer Säulentrommel und mehre hiibsch be-
hanene Steinfliesen, so wie die höchst mannigfaltigen
Ziegelsormen bezeugen den gothischen Charakter des
Baues. Scherben und Thongefäße, blau und grün
glasirte Kacheln, Glasscherbem ein erhaben in Ton ge-

arbeitetes Bild wielleikhtder Kopf Johannes des Täufers)-
sehr zahlreiche Eisenstücke Bangen, Bohrer, Bruchstücke
von Panzern und Kettenhemreiy Fußschellen mit an-
hängender Kette, Messer, darunter Eines mit elfenbei-
nernem Griff n. s. w.] sind bereits dem Ditmarmuseum
einverleibt worden.

- Auch einige Münzen sind hinzugekommen. Aus der
Hoehburg,, aber nicht in der Tiefe, eine zxemsa von 1740,
ein Schilling König Johannes von Schweden von 1578
und zwei Ordensmünzen —— Das Ditmarmufeum, das
jetzt über 300 Nummern zählt, wobei die Stein- und
Ziegelornamente sowie die Knochen mitgerechnet sind,
ist anch durch einige Geschenke bereichert worden: Herr
Kaufmann Markow schenkte zwei Broncespangem die in
der Nähe von Karkus ausgefunden wurden. Herr
Kaufmann Thal 2 alte n) Bellt» gefundene Bretzem
Herr Baron von Fexfsts zwei merkwürdige Kupferkästchen
mit Gravirungen, die in der Nähe vonDorpat gefunden
sind. »Der Schiiler Bang einige Ncünzem -

13l. Freitag, »den 9. (21.) Juni 1878.



Stadt Bajazed den Türken wieder zzu erstatten, aber:
er hat andererseits die Abtretung dsesjenigen kleinen
Gebiets von Khotur an Persienverlangt und zuge-
billigt erhalten, dessen Rückersssiattung an den-Sehnt)
die Commissioiien der· beide-n vermittelnden Häf- sit!
billig gehalten haben. « «· .

§ It. Die Regierung Jehrer britischen Maiesiät
würde glauben, ihr tiefes Bedauren ausdrücken zu
müssen, wenn Rußland endgültig auf der Wiederab-
tretung Bessarabiens bestehen sollte. Da es aber bin-
ereichend feststeht, daß die übrigen Signatarinäihte des
Pariser Friedens nicht« bereit sind, die durch jenen Ver-
trag festgesetzten Grenzen Rumäniens mit Waffenge-
ivalt aufrecht zu erhalten, glaubt England an dieser
Frage nicht derartiges Interesse zu haben, um sich für
berechtigt zu halten, allein die Verantwortlichkeit eines
Widersiandes gegen den beabsichtigten Austaulch auf
sich zu nehmen. Es verpflichtet sich daher, einer Ent-
scheidung in diesem Sinne nicht entgegenzutreten. Die
englische Regierung, obwohl sie sich bereit erklart, dem
Wunsche des Kaisers von Rußland auf Erwerbung
des Hafens von Batum und Aufrechterhaltung der
Eroberungen in Armenien nicht entgegenzutreten, kann
sich trotzdem nicht verhehlen, daß wahrscheinlich schwere,
die Ruhe der Bevölkerung der asiatischen Turkei be-
drohende Gefahren in der Zukunft aus· dieser. Aus-
dehnung der russisclien Grenze entstehen konnten. Aber
die Regierung Ihrer Majestät ist der Ansicht, daß die
Pflicht, das osmanische Reich vor dieser Gefahr zu be-
hüien, eine Aufgabe, welche in Zukunft besonders Eng-
land zufallen wird, auch erfüllt werden kann, ohne
daß Europa in die Unfälle eines neuen Krieges ver-
wickelt zu werden brauihh Gleichzeitig nimmt die
Regierung Ihrer« Majesiät von einer von Ihrer Kai-
serlichen klltajekiäi abgegebenen Erklärung Art, wonach
in Zukunft die Grenzen des russischen Reiches nicht
weiter gegen die asiatische Türkei hinausgedeht wer-

»den sollen. Die Regierung Jhrer Majestäh welche der
'Ansirht ist, daß die in dieser Denkschrift genehmigten

Abänderungen des Vertrages von San Stefano hin-
reichend sind, um die Llussetzungem welche sie andem
Verirage in seiner gegenwärtigen Gestalt findet, abzu-
f.chw·ächen, verpflichtet sieh, diejenigen Artikel des Vor-
friedens von San Stefano nicht zu bekämpfen, welche
durch die obigen 10 Puncte nicht abgeändert sind,
wenn Rußland nach gebührender Besprechung dieser
Artikel beim Congreß aus ihrer Aufrechterhaltung be-
stehen wird. — Die Möglichkeit liegt vor, —— daß die
beiderseitigen Regierungen im Laufe der Besprechungenaus dem Congreß es für angezeigt erachten könnten,
unter gemeinsamer Uebereinstimmung neue Abände-
rungen aufzustellen welche vorherzuseheu unmöglich
sein würde; wenn aber ein Einverständnis; über diese
neuen Abänderungen zwischen den russischen und eng-
lischen Bevollmächtigten nicht zu Stande kommen sollte,so ist die vorliegende Denkschrift bestimmt, den Bevoll-
mächtigten Rußlands und Englands beim Congreßals
gegenseitige Verpflichtung zu dienen. Jn Gemäßheit
dessen ist dieses. Document durch den kaiserlich russts
schen Botschafter in London .und den ersten Staatsse-cretär Ihrer britischen Majestät nnterzeichnet worden.

Geschehenzu London, 30.»Mai 1878. »
." g»ez.Schuwalow. gezSalisburh
Abgesehen Von den Festsetzungen des obigen M:-

morandum behält sich die englische Regierung vor, auf
dem Congresse folgende Puncte geltend zu mähen:

a. Die englische Regierung behält sich vor, auf
dem Congresfe die Betheilung Europa? an der admi-
nisirativen Einrichtung der beiden bulgarischenProvinzen
zu verlangen; b. die englische Regierung wird im
Congreß die Dauer und die-Natur der rufsiscben Be-
setzung der Bulaarei und des Durchmarsches durch
Rumänien zur Sprache bringen; a. der Name, wel-
cher der südlichen Provinz zu geben; d. die englische
Regierung behält sich — ohne die Besitzfrage zu be-
rühren -— die Besprechung der Fragen vor bezüglich
der Donauschifffahry so weit« England aus den Ver-
trägen darauf Rechte zustehen; e. die englische Regie-
rung behält sich vor, auf dem Congresse eine jede die
Meerengen berührend Frage zu erörtern. Aber der
rufsische Botschsfter zu London. nimmt Art von der
mündlichen Erklärung, die er dem ersien Staatssecrktär abgegeben-hat, närnlich, daß die kaiserliche Regie-
rung an der Erklärung Lord Derhifs vom s. Mai
1877 festhält, namentlich: »Die unter europäifcher
Gutbeißung getroffenen bestehenden Anordnungen, welche
die Schiffsahrt auf dem Bosporus und in den Dar-
danellen regeln, erscheinen ihr (der englischen Regie-
rung) zweckmäßig und nützlich, und es würden ihres
Erachtens einer Aendernng in irgend einer wesentlichenEinzelheit ernstliche Bedenken entgegenstehen« Und
der russische Generalbevoclmächtigte wird auf dem Con-gresse auf dem status qua bestehen; f. die englische
Regierung wird an Si. Niajeiiät den Sultan die
Bitte richten, er möge Europa die gleichmäßige Be-
srhützung der- Möncheder anderen« Nationalitäten des
Berges Athos Versprechen. . «.

« (gez.)Schuwalow. Salis.burh..
BeiPrüsung dieses Actensiückesdarfnicbt aus. dem

Auge gelassen werden, daß dasselbe, unvollständig ist,
und« sicherlich sind nicht« gerade die.- für England günstig-
gen Bestimmungen fortgeb1ieben. Immerhin aber
bringt es die Grundlage der künftigen Gestaltung der
Balknnhalbin—sel, wofern. der russischsenglische Gesichts-
punkt nicht sehr bedeutend durchdie Congreß-Verhand-
lungen modificirt werden sollte» Ruszland hat nicht
unbedeutende Zugeständnissg namentlichihinsichilich But«
gariens, welches nur bis zum Baltan autonom sein
und überdies um mindestens den sechssien Theil ver-
kleinert werden soll, gemacht. .

Die einigermaßen erfreuliche Nachrichd die uns über
den Congrese vorgestern von Seiten der Nordd. Allg Z.telegraphisch überrniitelt wurde, wird leider reichlich

aufgewogen durch» «die.-s»l)eunrubigende Nachricht, daß
Ydie Bulgarische Frage rzmd nächst dieser die Bessern:-
bische noch zu eingehenden Erörterungen-Anlaß geben
werde«- Untersdiessen angekündigten «-,,",eina«ehenden-Er-
örterungenksf wird »Was! die. diplomatische Wendung für
nicht« ganz unerhebssliehe Differenzen-i die im Schooße
des Congressesj sirh geltend machen, zu verstehen sein.
Befremdend wäre dies vornehmlich »in Betreff der
Besfarabischen Frage, welche bis hiezu —-

und auch das oben wiedergegebene Mernoranduni spricht
sich- in dem nämlichen Sinne aus — bereits als zu
Gunsten Ruißlands entschieden angesehen wurde. —

Wer den Anlaß »zu den eingehenden Erörterungen«
geboten, ist nicht schwer zu errathen —— ein Blick aus
das gestern, ausführlicher geschilderte Mobilisirungs-
Terrain in Daltnaiien und Siebenbürgen läßt.un-
schwer die treibende Kraft erkennen.

Auch in anderer Richtung trübt sich der Friedens-
Horizont. Jst es auch an der Montenegrinischen Grenze
wiederum stille geworden, so hat dagegen —— wofern
das gestern wiedergegebene Telegracnm der -,,P"ol. Cur-«
nicht völlig aus der Luft gegriffen — dersAufstand
der bul garischen Türken sehr bedentliche Dimen-
sioneu angenommen: auch das künftige unabhängige
Bulgariem die Ortschaften zu beiden Sesten des Schipkas
Passes sollen von ihm ergriffen sein. Natürlich könnte
diese Thatsache nicht ohne Rückwirkung auf die Hal-tung der türkischerr Bevollmäshtigten in Berlin bleiben.

Auch über die zweite Sitzung der Congreß-
Delegirten liegen in den russischenBiättern längere
Telegramme vor, welchen jedoch schwerlich der Anspruch
auf volle Glaubwürdigkeit wird zugesprochen werden
können. - ilm Zutreffendsten sind bisher die Tele-
gramme der ,,Neuen Zeittbgeivesenz wir entnehmen
daher einemSpeciakTelegramm des genanntenBlattes
folgende Mittheiiung: »Ja der gestrigen Sitzung wurde
die - von dem Fürsten Bismarck vorgelegte Geschäfts-
ordnung (die Nod. Allg Z. stellt übrigens das Vor-
handensein eines besonderen Congresysszrogrammes stricte
in Abrede Blum. d. Ren) einstimmig angenommen.
Eines der darin enthaltenen Pariere-bestimmt, daß bei
jeder dem Congreß vorgelegten Frage die Vertreter
der Mächte in folgender Reihenfolge das Wort ergrei-
fen sollen: Nußianizs England, Oesterreich, Frankreich,
Deutschland, Italien, die Türkei. Hierauf begannen
die Debatten über den Friedensvertrag don Sau Ste-
fano. Nach der Geschäftsordnung erhielt der Graf
Schuwalow zuerst das Wort. Er warf einen histori-
schen Rückblick auf den Krieg und legte das Recht
Rußlands auf eine Kriegsentschädigung dar. Hierauf
verlas er ein mit England getrosfenes Ueber-einkommen.
wonach Bulgarien in zwei Provinzen getheilt und im
Süden und Südweiien reducirt werden solle« —- Die
Vertreter der anderen Mächte hätten darauf eine un-
entschieden gebliebene Debatte über die Entfernung der
englischen und rusiischen Streitkräfte aus der Umge-
buna Konstantinopels angeregt» sNicht nur hinsichtlich des Congresses wird der Blickaus Berlin getrübt: auch der Zustand-Kaiser Wil-
helms gibt wiederum zu erneuten Besorgnisfen An-
laß, nachdem wir noh gettern den letzten Berliner Blät-
tern zufolge über die fortschreitende Besserung des ho-
hen Patienten zu berichten in der Lage— waren. Das
Ziel gänzlicher Wiederherstellungk besagt das gesternuns zugegangen» Telegramm, ikann nachdem Urtheil
der Aerzte erst nach längerer Zeit erfolgen nnd auf
dem Wege dazu können noch manche Schwierigkeiten
liegen, welche hoffentlich glücklich aber nicht ohne Be-
schwerden für den hohen Patienten zu überwinden
sein würden. Worin diese Beschwerden bestehen lassen
leider die Aerzte ungesagr. Jedenfalls scheinen sie Be-
schwerden ganz bestimmter Art im Auge zu haben.
JTt vielleicht doch noch eine Eitervergiftungs eingetreten,
wird am Ende eine Operation erforderlich werden?
Hoffentlich erhalten wir bald trbstliche Antwort auf
die Fragen. In Deutschland werden wenige Herzen
früher zur Ruhe kommen, als bis sieüber die Genesung
ihres .von ruchloser Hand getroffenen Kriegshelden und
Friedenssürsten völlige Sicherheit haben.

Ja Bonn hat die daselbst tagende altkath olische
Shnode türzlich mit 75gegen22Stimcnen beschlossen,
daß das der Eingebung einer Ehe du rch einen
Geistlichen vorn Subdialon aufwärts entgeqenstp
hende Verbot des kanonischen Rechts in der altkatho-
lischen Gemeinschaft weder eine Hinderniß für die Ehe
von Seiten der Geistlichen, noch auch ein Hindernis;
für die Seelsorge durch einen verheirathen Geistlichen
xbilde. — Die übermittelte Fassung des Beschlusses giebt
zu einigem Zweifel Anlaß. Bis dahin hatte-die alt-
katholische Synode nicht die Verbindlichkeit des cano-
nischen Rechts bestritten, sondern sich »nur die zur Ab-
änderung desselben - zuständige Gefetzgebungsbefugniß
zugeschriebem So sehr wir übrigens in natürlicher
und fittlicher Beziehung mit der Tendenz des Beschlus-ses shmpathisirem so erscheint. uns. die Opportunität
desselben nach Rücksichten der Agitationstactik ·fraglich.
Jedenfalls könnte mit demselben der Altcatholicismus
seiner Abtrennung zu einer— Secte nur zu leicht das
letzte Siegel aufdriicken in den Augen-der Bevölkerung,
die seit adt Jahrhunderten daran gewöhnt ist, dem
änßerlichen und willkürlichen Gebot shiekarchischer Po-
litik eine höhere Geltung beizuslegenz als manchen der
wichtigsten sittlichen Vorschriften der Religion.

Die von dem Telegraptzen vor Wochenfrist aus
KIUIUDU gecneldeten R u l) e si ö r u n g e n vom 12.Juni (31·. Mai) fcheinen ziemlich rasch beigelegt wor-
den» zu sein. Ein aus Quebet vom 13. (1.) Juni
datirtes Telegramm berichtet darüber, wie folgt: Drei
Regimenter aus Montreal kamen heute hier an undeins wird aus Hcilifcsx erwartet. Es sieh: aus, ais ob
der Strite in Folge der Anwesenheit des Militärs instiller Weise endigen werde. Die Ausrührer versam-melten sich heute Morgen wieder in der Jacques
Cartierasalle und. einige Individuen hielten Ansprachen

an dieselben, aber sie weigerten sich, einem Führer in
irgend einer Anzahl zu folgen. Heute wurden mehre
Theitnehmer an dem gestrigen Crawalle Verhaftet.
Gegenwärtig berrscht allenthalben Ruhe. Die Arbeiter,
welche durch die Strikenden zum Aufgeben ihrer Be-
schäftigung genöthigt wurden, haben dieselbe heute un-
ter dem Schutze der Behörden wieder aufgenommen.

Ein Wert, das für die künftige« Entwickelung des«
internationalen Handelip und Schifffahrtsverkehrs von
der größten Tragweite zu werden verspricht, ist seiner
Verrvirklichung uin einen bedeutenden Schritt näher
gerückt, indem die Regierung der centralamerikanischenFoderativrepublit Columbien vor Kurzem mit· der
behufs Durchstich des Jsthmus von Panama
gegründeten Gesellschast eine Convention vereinbart und
unterzeichnet hat, wodurch die gegenseitigen Rechte und
Pflichten geregelt werden» Demgemäß verpflichtet sichdie betreffende Gesellschaft zur Herstellung einer Ca-
nalverbindung zwischen dem Atlantischen und dem
Stillen Ocean. Der zu erbauende Caiial soll in seinen
Dimensionen« so angelegt werden, daß er Schiffen bis
zu 500 Fuß Länge, 51 Fuß Breite und 26 Fuß Tief-
gang (al1es englisches Maß) bequemen Durchgang ge-
stattet. Passagiek und Waarenvertehr wird von staat-
lichen Zöllen und Abgaben befreit bleiben; an beiden
Endpuncten des .Canals sind großartige Hafenanlagem
ferner ist Eisenbahn- und Telegraphenoerbindung
projectirt Der interoceanische Canal wird von Anfang
an für neutral erklärt, so daß seine Benutzung dem
Handel sämmtlicher seefahrender Nation zu Gute
kommt. Die Concession ist für die Dauer von 99
Jahren ertheilt, nach deren Ablauf der Canal mit
feinen sämmtlichen Pertinenzen in das volle Eigenthum
des Staates Columbien übergeht. »

«? n l a n d.
Herrin, 9. Juni. Nachfolgende Zuschrift ist uns

zur Veröffentlichung zugegangen:
Jn der Nr. 117 der ,,Neuen Dbrpt Z« vom 20.

Mai o. findet sich eine Correspondenz aus dem Kirch-
spiel Helmet an die estnische Zeitung »Salala«, des
Inhalts, daß der junge Kerstenshofsihe Schulmeister
M. W, der 6 Jahre für die Hebung der Volksbildung
förderlichgearbeitet, wegen verschiedener nichtiger Gründe
von der Schulverwaltung ersucht worden sei, um seine
Entlassung aus dem Amte zu bitten, und obgleich er
bei einer Neuivahl mit großer sJJiajorität wiedergewählt
worden sei, so habe die Schulverwaltung ihm die Be-
stätigung versagt. —- Die zNeue Dörpt Z« spricht
dabei den Wunsch aus, daß über diese Angelegenheit
von bezüglicher Seite Aufklärung gegeben und öffent-
lich nachgewiesen werde, ob und in wie weit die« hier
erhobene Anklage auf Thaisachen begründet sei. ·—-

Jndem ich im Namen der Helmetsrhen Schulverwaltung
hier nur constantiren kann, daß der Thatbestand in
der vorstehenden Angelegenheit durchaus unwahr
geschildert ist, muß ich ferner erklären, daß die Hel-
metsche Schulverwaltung als Behörde, sich nicht dazu
verstehen kann, über ihre amtlichen Entsheidungen in
eine Zeitungspolemik sieh einzulassen: zu ihrer Con-
trolle iitdie Oberbehörde da. und hat sie auch nur
einer solchen Rechenschaft abzulegen. «

- F. von Sieht,
Helmetscher Kirchenvorsteher.-

Müssen wir uns· auch aufrichtig freuen über das
obige von competenter Seite eingegangene Dementi
der von uns gleich nicht ohne Zweifel wieder-gegebenen
Ncittheilungen der »Sakkala«, so können wir doch nicht
umhim es zu bedauern, daß die Widerlegung jener
falschen Thatsachen nicht eingehender geschehen. Es
handelt sich hier wahilich nicht darum ,,Rechenschaft
abzulegenfs sondern eine an die Oeffentlichkeit gedrun-
gene ,,durchavuä Unwahre« Angabe auch öffentlich
znrechtzustellem Man kann den Gegner nur mit den
gleichen Waffen bekämpfen: der Wunsch, daß öffentlich
vorgebrachte Angriffe —- so lange nicht ganz besondere
Gründe dagegen vorliegen —- auch öffentlich widerlegt
würden, erscheint nur zu verftändlich.

— Der neue Vice·Gouverneur von
L i v l a n d, Hofrath Kamsxuerjunker v» o n To hie ·

sen, ist dieser Tage in Riga eingetroffen.
-- In der Rubrik ,,Stc"rdtische Chronik« brachte

unlängst der ,,Reg.-Anz.« eine Nachricht, die auchfürunsere Verhältnisse nicht ohne Jnteresse ist. Bei der
Prüfung des Beschlusses einer Stadtoerordneten-Ver-
sammlung, betreffend die W a h l’v o n G l i e d e r n
des Stadtamts an Stelle der durch das Loos
ausgeschiedenem sowie auch in Betreff der Entlassung
zweier Glieder des Stadtamts und ihrer refp. Ersatz-
Männer auf ihre desfalflsige Bitte aus dem Dienste,
hatte die betreffende Gouvernementssession für städtische
Angelegenheiten u. A. verslign »Die Wahlen in Kraft
zu belassen und der StadiverordneieivVwsammlung zu
wissen zu geben, daß sie die Amtspersonen der stät-ti-
schen CommnnabVerwaltung in Zukunft nicht auf
Grund ihres bloßen Wunsches, nicht länger dienen zu
wollen, des Dienstes zu entlassen habe« -— Jn Folge
dieser Verfügung theilte der Minister des Innern der
resp. Gouvernements-Obrigkeit mit, daß der Dirigirende
Senat, zufolge an ihn gelangter Klage wegen Nicht-
gewährung der von den Amtsperfonen der. neuen
Stadtvekwaltung erhetenen Entlassung» aus dem
Communaldiensl wiederholentlich erklärt hat, daß mit
der Einführung der Städteordnung Vom 16. Juni
1870 der Dienst in städtischen Wahl-
ämtern für die Bürger nicht als obliga-
to r i s ch betrachtet werden könne. »

——- Die in Anlaß des 50jährigen Dienskksubiläum
des Akademilers Gregor von Heime rsen veran-
staltete S u b s c r i p ti o n hat, wie der russ. St. Ver.
Z. zu entnehmen, die Summe von 2052 Rbl.10.Kop.
erzielt. Aus dieser Summe soll eine Helmersem
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Prämie bei- der Akademie der Wissenschaften be-
gründet werden.
« -— Pastor Th. G a ethg e ns von- Lasdohnist, wie die N. Z. f. St. u. Lin hört, zum Pasior m
S milte n gewählt worden. - -

i — Professor m. D. Schåiepaus Jena·-rvelchem vom Hansischen Geschichtsverern »die Bearbei-tung und Herausgabe der Hansereeesse von «1477 bis
1539 übertragen worden, wird, wie die»Rig. Z. er-
fährt, im Herbste d. J. feine im vorigen Sommer un-
Jterbrochene baltifche Forfchungsrekfs WIØDSV Cllsllshmelks

In Libau ist nach der Z. f. St. u. Ld.. auf der am
22. v. Mts. stattgehabten S t a d ts v e r o r d n e te n-
V e r f a m m l u n g beschlossen worden, daß es« dem
S t a d t h a u p te gestattet sein solle, außer dem
Amte des Stadthauptes auch andere, hiermit nicht col-
lidirendesAemter zu bekleiden. — Sodann wurde die
Gage des Stadthauptes auf 3000 Rbl. und die Gage
für jedes Mitglied des Stadtamtes auf 600 Rbl. pro
Jahr festgesetzt « «

St. Peiersburg 7. Juni. Jhre Muiestät dksKsisetivhat für besondere Verdienste in der Gesellschaft zur
Pflege verwundeter und kranker Krieger das Ehren-
zeichen des Rothen Kreuzes J. Classezu
verleihen geruht: Ihrer« Majestät der Kaiserin Von
Deutschland und Königin von Preußen, Augustaz
Jhrer Majestät der Königin Louise von Dän e-
matt und Ihrer Kreis. Hoh. der Großfürstin O l g a
Feo do row naz desgleichen der Prinzessin M a r i e
R e u ß , Gemahlin des außerordentlichen Botfcbafters
des deutschen Kaisers in Konslantinopelz der VrinzefsinJulie Battenhergz der Gräfin Amalie
LA d l e r b e r» g, Gemahlin des General-Gouverneurs
von Finnlandz den Damen Natalie Scberemetjew
Tand. Warwara K o t s ch u b ej. Dasselbe Zeichen 2.
"Classe der Geheimräthin Elisabeth St e h l i n g -

K a m e n s k i j.· .
-— Anläßlich des Ablebens des ehemalrgen Königs

sGeorg V. von Hannover hatderAllerhöchste.Hof am Z. d. Mts. auf 24 Tage T ra u e r mit den
gebräuihlichen Abstufungen angeordnet.

— Am zweiten Pfingstfeiertage hat in St. Peters-
churg eine großartige, blutige Schlägerei flatt-gefunden, über welche wir Nachstehendes nach dem
Referate des Berichterstatters der St. Ver. Z. entneh-men. Im ApraxiwPereulok befindet sich das sieben·setagige steinerne Haus der Frau A. Jgnatjew, welchesszvon etwa dreitaufend Menschen bewohnt wird. Alle
ssfünf Dwornite dieses Hauses sind Tatareny Zu den-
selben kamen zwei andere Tataren zum Besuche. Der
sim genannten Hause wohnhaste Tapezierer ENikitin liefJbald nah Z Uhr Nachmittags aus seiner Wohnung
süber den Hof und rief den an der Pforte stehenden
Dworniken zu, sie mögen den soeben auf« die Straßeshinaus getretenen Mann in Matrosetplltiifornt aufhal-ten und auf das Polizeihureau schaffen; derselbe habepsihm einige Abfälle entwenden sofort werde er selbst in

»der Polizei erscheinen. Die Divornile thaten, wie ihnengeheißen. Als sie jedoch den Matrosen auf eine Droschte«setzte»n, schrie der angebliche Dieb der Menge,sdie srch
um die kleine Gruppe gebildet hatte, laut zu: »Kinder,
helft! die Tatareu worden«· Es war ein verhäng-
mißvolles Signal. Unter der Nienge befanden fich nicht
wenig Leute, die unter dem Einflusfe genossener Spi-

rituofen standen; man war begeistert, die Lynchjustiz
Linn den Tataren zu üben. Zunächst wurde der Matrosebefreit; er wußte bald ganz von dem Schauplatze zu:Verschwinden. " Gegen hundert Personen drangen in den
Hof und zur Dwornil-Stube ging es. Jm Nu
waren alle« Geräthe fund Möbel aus derselben hinaus-geworfen: mit den Ueberbleibseln begann man die Dcvor-
nike und ihre beiden Gäste erbarmungslos zu Prügeln.

Inzwischen war der Volksshaufe immer größer geworden;Einzelne erschienen mit Bellen, Brecheifen und dgl. be-
waffnet. Die Leute waren geradezu wahnsinnig, von
Wuths besessen. Da hörte man plötzlich den Ruf: »DiekTataren haben fich in der Wohnung Nc.113 versteckt;TVVUM W« DCVM Stdn, Kinderk Gesagt, gethan.TJn der genannten Wohnung logirte die junge Bäue-

. tin Mutnikow mit ihren minderjährigen Kindern.
Plötzlich wird die Thüre gewaltsam erbrochen und her-»ein stürzen fremde Leute. Mit den Nasen: »Also so,
Du ver-steckst die Tatarenz wir werden Dir- dafür be-
zahlen, werden Dein: Kind aus dem Fenster schmeißen«-kpacken die Wüthendendas vierjährige Töchtercben an

eden»Beinen. Die Mutter hält ihr Kind mit überna-jürltcher Kraft in ihren Händen und ruftmit ruhiger
spStimme den Eindringenden zu: ,,Wollt Jhr das Kind
Tilttchs Fenster. »werfen, so werft mich mit ihml«· DieJhervische Aeußerung der VerzweifelndenMutterliebe läßtzdie Leute ihres- frevelhaften Vorhabens inne werden
QZW sie geben; doch zuvor schleifen sie noch die Mut«
Anton-an den Haaren und zerbrechen ishr das winzige-Mobrlrar. —- Jnzwischen hatte fich der ApraximPereuilot mit nahezu 5000 Menschen angefüllt, eine dichtzgedrangte wirre Masse. . · General Köslow vrdnete
P« TEISSW pl) das Ausrücken eines berittenen Geadelt-rneriFCommandMs auf die Stätte des Ereignisfes an.Pskivtllichjiegab er sich gleichfalls sofort dahin. AuchGENUS« Ourow erschien vor 7 Uhr daselbst. Inzwi-schen war es dank der erhaltenen Verstärkung des Po—Inst-Personals, sowie dem Erscheinen der Gendarmerie--Commando’s gelungen, die Menschenmenge zu zerstreuenUND VI« VWTSM Seenen ein Ende zu sehen. —- Ge-istvkbsn is! ERNST, die Tataren sind jedoch schwer versehn

-- Oe. M« der Kaiser hat den Stadthauptmann
Ost! St— PEkek3bUkg- General-Mai» ä- Ia suite S u -

k V W« fük MUE UUtzkEkchs Thätigkeit als Gouverneursvvn Grodno den St. WladimivOrden 2. Classe Aller-gnädigst zu verleihen geruht. ·
s— Mitteist Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressortdes Ministerium der Voiksauftlärung ist dek Wirth

sStaatsrath Dr. W. G r u be, ordentlich« sProsessor

der Rats. Cbarkowschen Universität, für Auszeichnung«
zum G eh e— im r a th befördert worden.

—- ZurErrichtungeiner Flotte v o n «Ocean-
K r e u zsze r n spenden, wie die ,,Yachta« meldet, die
Ofsicieke aller GatdkRegimetltet 10 PCL ihrer Gage.

In Erzeknm hat, .wie ein Telegramm des »Golos«vom Z. v. Wes. meidet, gestern vor einer Woche der
feierliche Empfang des CorPs·C0M-
rnandeurs, General« Lieutenants
L a s a r e w , stattgefunden. Die ältesten Leute, heißt
es in der angezogenen Depeschm können sich eines ähn-
lichen, so glänzenden Empfanges nicht entsinnen. Die
Ankunft des ruhmbedeckten Helden in Erzerum, des
Mannes, des Namen nicht nur im Kaukasus, sondern
auch im ganzen Armenien bekannt in, hat den Muth
der christlichen Bevölkerung in der armenischen Haupt-
stadt und in! ganzen Sandshat gehoben. Die gesammte
Bevölkerung jeglicher Aitersstuse war dem berühmten
General aus 10 Werst entgegengeeilt und bearüßte und
begleitete denselben mit nicht enden wollenden Hurrah-
rufen. Heute besuchte General Lasarew das Lager.
Die Truppen wurden durch die warmen, herzlichen
Worte begeistert, welche der General an die einzelnen
Truppentheile richtete. Auf dem Festessem welches der
Chef der 39. JnfanterikDivision im Lager veranstal-
tete, wurden viele Toaste gehalten.

Nenefie Post. - «

St. Pctctebnrxs 8. Juni. Dem »Golos« wird un-
term 19. (7.) Juni aus Berlin telegraphisch mitgetheilh
die türkischen Delegirten hätten in Gegenwart aller
übrigen Congreß - Mitglieder erklärt, die hohe
Pforte werde nicht früher die Festungen Varna
und Schumla ausliefern, als bis die russischen Truppeii
Rumelien geräumt hätten. Diese Aeußerung wurde un-
mittelbar nach Schluß der Sitzung, also nicht officiell, ge-
than; dennoch bildet sie den Gegenstand eingehender Be-
rathungen unter den Congrcßmitgliedern Gras Schus
walow hattte hierauf hin längere Unterredungeii mit dem
Grafen Andrasfh und alsdann mit Lord Beaconsfield

Berlin, 18. (6.) Juni. Die von dem Londoner
,,Globe« veröffentlichten Memoranda bilden hier nach
wie vor den Gegenstand eingehender Erwägung. Jn
allen Berliner Kreisen herrscht die Ansicht vor, daß
Rußland in Wirklichkeit Alles erreicht hat, was es ur-
sprünglich gewollt hat. In demselben Sinne spricht
sich sogar der russenfeindliche Theil der Presse aus.

Die beinahe ganz zuverlässigen Enthüllungen des
,,Globe« sind Lord Beacorisfield und Marquis Satis-
bury äußerst unangenehm, da das englische Publicum
über die Nachgebigkeit des Ministerium sehr unzufrie-
den ist. Besonders ist es die Tory-Partei, welche das
Geschrei erhebt: Marquis Salisbury hat sich einen Ver-
trauensbruch zu Schulden kommen lassen und sich schwä-
cher als Lord Derby gezeigt. —- Man versicherh die Ent-
hüllung soll von einem Beamten des Ministeriuin, ei«
nem Hoch-Ton; ausgegangen sein, in der Absichtz unter
der Regierungspartei Unzufriedenheit gegen das Mini-
sterium hervorznrufen und einen Druck auf die englischen
Delegirten auszuüben. s

Jn Privatgesprächen giebt Graf Andrassh beruhigende
Versicherungen über die Mobilisirung der österreichischen
Armee. Die Mobilisirung bleibt eine partielle Die
Truppen sind zur Beietzung Bosniens und der Herzego-

Zoina bestimmt, wogegen Rußland nichts einzuwenden
at. ·

Hier geht eine sehr lebhafte unterirdische diplomatische
Thätigkeit vor sich, die mit den Ausgaben des Congresses
nichts gemein hat. Es liegen Anzeichen vor, daß
Versuche gemacht werden, um einen engen Anschluß
zwischen einigen Piächten herbeizuführen. szlugenscheim
lich sind viele Diplomaten nur deshalb nach Berlin ge-
kommen, um den Boden zu sondiren und zu einer neuen
Gruppiruiig der Mächte den Grund zu legen. Dies
Gerücht stammt aus preußischen diplomatischen Kreisen,
wo man eine große Bedeutung den Bewerbungen des
Fürsten Bismarck um Waddington beilegt. Der deutsche
Kanzler bemüht sich, alle Chancen eines Bündnisses
zwiichen England, Oesterreich und Frankreich zu nichte
zu machen.

Berlin, 19. (7.) Juni. Die heutige Sitzung des
Congresfes begann um 2 Uhr und wurde mit der Fort-
setzung der Berathung der bulgarischen Angelegenheit
ausgefüllt. Die gestern begonnenen Vorbesprethungen
zwischen den österreichischen und englischen Bevollmäch-
tigten und dem Grafen Schuwalow werden morgen fort-gesetzt werden. Wahrscheinlich findet am Freitag die
nächste Congreßsitzung statt. -
. Der Reichsanzeiger bringt folgende Mittheilung: Die
preussische Regierung war bereit dem Wunsche, die Leiche
König Georg’s von Hannover ohne militärische und
amtliche Feietlichkeiten zu Herrenhausem beisetzen zu dür-
fen, Folge zu geben; die Hinterbliebenen entschieden sich
jedoch für die Beisetzung der Leiche in Windsbr-
- Wiesbadeiy 19. (7.) Juni. Der ,,Rheinische Cou-
rier« enthält gegenüber den unrichtigen Nachrichten über .
eine Verschlimmerung der Krankheitdes General-Adia-
tanten Trepow eine Zuschrist des diesen, behandelnden «
Arztes, Hofrath.s·Ki"thne, welche besagt, daß das Besin-
den Trepow's sich erfreulichst bessere; die vollständige
Heilung der Wunde sei in den nächsten Tagen zu.
erwarten.

London, 19. (7.) Juni, Abends. Der deutsche Bot-
schafter am türkiscven Hofe, Prinz Reuß, wird am 25.
(13.) Juni Konstantinopel verlassen, um seinen. neue«
Posten als Botschaster in Wien anzutreten.

Rüssel, 19. (7.) Juni. Wie verlautet hat sich das
neue Cabinet definitiv constituirt, wie folgt: FrereOrbau
übernimmt das Prändium und das Ministerium des Aus-
wärtigen, Baras das der Justiz, Vanhumheck das Ukp fterrichtsy Grand das Finanz-Ministerium, Nolin-Jaque- lmin das des Jnnern, Renard das Kriegsministerium sVorausstchtlich wird eine außerordentliche Kainmersitzung i

stattfinden, um·die Bildung eines Unterrichts-Ministe-rium, welches bisher nicht bestanden, zu genehmigen.

T e l e g r a m m e -
der Jntern TelegrapheipAgknkuz
MVUO MkkkWVch- W— (7-) Juni, Abends. Wie die

»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« schreibt, wird die
Berufung Rumäniens auf den Vertrag von 1856
rufsischerseits nicht anerkannt, da dieser Vertrag nicht
mit Rumäniem sondern mit der Türkei abgeschlossen
worden sei. Die Türkei komme somit, da Rumänien
als selbständiger Staat noch -nicht anerkannt gewesen,
dabeiin erster Linie in Betracht —— ganz ebenso, wie im
vorigen Jahrhundert das deutsche Reich Gebietserweites
rungen zugesianden habe, unbekümmert um die dabei
unmittelbar betroffenen Territorialherrem Rumänien
werde aber auch mit sich zu Rathe gehen müssen., ob
es lieber Bessarahien behalten und sich dafür fortdauern-
den Revendicationsansprüchen eines mächtigen Nachbars
ausgesetzt sehen wolle, dem jenes Gebiet doch einmal
thatsächlich entrissen worden. - «

Berlin, Donnerstag, 20. (8.) Juni. Heute Abend
um 6 Uhr findet im Hotel Rohal bei Corti ein diplo-
matiscbes Diner statt, zu welchem säinmtliche Congreß-
bevollmächtigtq Botschafter re. eingeladen sind. Außer
dem Fürsten Gortschakow werden alle Delegirten am
Diner theilnehmen. —- Um 9 Uhr ist Soiråe im
Kaiserhof bei Lord Beaconsfield

L o e a l e s. . · -
Die Pleskauer Commerzbank hat

dem vorliegenden Jahresberichte gemäß im Jahre
1877 eine B r u t t o e i n n a hm e von 124,045Rot.
35 Kop. und einen R e i n g e w in n von 52294
Rot. 67 Kot-·, der die Vertheilung einer Dividende-
von 18 Rbl 80 Kop. pro Actie I. und von 9 Rot.
40 Kuh. pro Actie 2. Emission gestattet hat, erzielt.

LtterarischeTQ -·

Soeben geht uns das erste Heft eines neuenjourna-
listischen Unternehmes zu, der ,,Deutsche Mo unis-
blätten Centralorgan für das literarische Leben der
GegenweetZ Herausgegeben von Heinrich und Jn-
lius Hart. Es ist dieses die dritte Zeitschrift, die
in neuester Zeit neben Gottschalks »Unsere Zeit« und
Rodenberg7s ,,deutsche Rundschau« hintritt Wir
glauben jedoch dem neuen Blatt einen nur kurzen Le--
benslauf prognosticiren zu dürfen. Jst es schon eint
schlechtes Ocnen, daß diese Monatsblätter sich als Fort-
fetzung der so bald selig entschlafenen ,,Neuen Mo-
natshefte fü·r Dichtkunst und Kritik« Blumenthals
ankündigen, so bietet uns das vorliegende Heft des«
Anziehenden zu wenig, um auf eine weitere Verbrei-
tung hoffen zu dürfen. Sämmtliche Aufsätze ssind
in. slüchtigsten Feuilletonslhl geschrieben und lassen.
die klare Lkdurcharbeitung der Gedanken, die wir
in Arbeiten, welche in einer prätensibsen Revue
erscheinen, erwarten dürfen, vermissen. Als Beleg da-
für sei besonders der Aussatz von d’Azari über das
moderne Feuilletondrama angeführt -—»- flüchtig hinge-
worfene Gedanken, eine nachlässige Schreibweise, dabei.
ein arrogantes Selbstbewußtsein, das sind die haupt-
sächlichsten Charakterisiiken dieser, wie der meisten an-
deren Arbeiten, welche das Heft füllen. Was dem
Blatt aber auch sonst noch einen ganz« ephemeren
Charakter ausdrückt, ist seine Tendenz, die ganz deut-
lich schon diesem seinem ersten Hefte entnommen wer-
den kann. Es ist der Kampf gegen Paul Lindau —-

dieser Schriftsteller soll durch eine Fluth von Schmä-
hungen zu Boden geworfen und erdrückt werden. Wird
derselbe schon in der Ankündigung der ,,"moderne Gott-
schedk genannt, so beschäftigen sich weiter nicht weniger
denn vier verschiedene Artikel ganz oser theilweise mit.
ihm. Mit Sammethandschuhen wird Lindau hier nicht
angefaßt, durch Grobheit und Bosheit is: aber bekannt-
lich noch Niemand widerlegt worden. Die Polemik
gegen einen einzelnen Mann lassen wir uns wohl in
einer Broschüre gesallekynur ungern würden wir aber
das alte Lied ein ganies Jahr hindurch in einer com-
pendiösen Monatsschrift vernehmen. — "

Größere Beachtuitg und Unterstützung von Seiten
des Publicum verdient das ,,D e u t s ch e L i t er a -

tu r b l a t t«, herausgegeben von W. Herbst, dessenerste Nummer soeben erschienen ist. Dasselbe wilfdiet
bedeutendstenErscheinungen der Literatur des Jn- und
Anstandes, sofern sie ein allgemeines Interesse bean-
spruchen dürfen, besprechen und macht damit in der
vorliegenden Nummer einen guten Anfang. Eine
gute Auswahl des Besprochenem wie Sachlichkeit und
Unparteilichkeit in den Ausführungen bilden die her-
vorstechendsten Eigenschasten dieserKritiken, die alle 14
Tage erscheinen sollen. , O. L.

Waaren-preise (en grob-J.
.Reval«, den 27. Mai.

Salz pr. Tonne. . . . .
.- Ren-Kop- 9NVk-50K·P-

Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . « . . 9 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K· — 23 R· «— K—
Strömlinge pr. Tonne . . . . 15 R· s— K— —- 19 N— —- K·
Heupr.Pud WEIBE-
Strohpr.Pnd .

. . . . . · « — - · SEND»-
Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 RU-
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 18 Rblx
Btennholp Birkenholz pr. Faden . . .

. . . 6 Rbl. —- K.
do. Tannenholz pr. Faden . . .

.
.

. 5 Rbl. s— K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . Mit.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .

. .9 R. äu it.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . .10 R.—K..
Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . .20—-24sRbl.Dachpfannen pr. Tausend - - . . . . . . . 40-Nbl. E,
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . . . .

. . . 1 Abt. —- liov
Verantworrlicher Redakteur; us. E. Mantiss-n.
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- Die Herren- Studirenden Adolph Das qljessjhki g ». « » .

Reidemeifter und Julius Landt
«] g · .

haben die Universität verlassen. - « ..; - s «

Do: at den 3. Ouni 87« Recwr Meykmva
- .».·-sz·-·.·-,z Zum 1. Mal ··(ganz neu):· Das· Pian-

NK 475 «R· Rad· See» l h 3 · . · · chen vomspfkonig Atlgnldx oder; »Die
We oes vom -0. Mai ausgegeben wird, empfiehlt; bestens · TJEIZFIHJIITeZtDTTUZCEIJcheS Zriginalb

Ktue hn hat die Universität derzeit-sen» B. Dei: Mann ohne Namen vonoåjxddlf
Dpkpqtz am 7· Jtmt Witz· B ·

» KneiseL Musitvon Br. Kohlen -
. Rector Meykoiix -e—————».- D» BHAIFYUSZ lUFLUn · -—--—-.-- U et ’"«ALTE)-

» III« Nase« sen; ....—-—..-.—.. D« Bopleozysclre Brunnen» —————-——-- nun, Nichkmikgiisdskrxxs edskånåsåksf
BDie Herren Studirendeii Eduard « empfiehlt ihr. «

wekketspVgteittg gestattet·
· ·åiåixialniy ålzailil RlediibnforhGCons kaykisclpkiek 316 link. alle Flasche, « »An dem bei der St. Petri-Ponti-

m .o"zer- a« G« »S- Wg EVEN« » » 7 », « ~ » Kirche bestehenden Gymnasium ist im«
Bueniß und Carl Haufen haben ,

,
VIII-ASCII·- » ~ 8 ~ ~ » August «, die -

die Universität verlassem U « 7 . » "
Dorpat den 9. Juni 1878. « . », d · u h «. -

New· Meykotlx
«·

n» is« i. s. G. zzztzsszizf kzis gis gspziiiigssssszzsi Odsis Rygszsszyszg zjkgzzggztegzsnedss des Lateimscheii und Gciechischeii is:
d U PS 61 81 -

««·———-—«—«T·7-"·«sz-’7EE"3« ,

Da ZU dem auf de« 7s d« ·M« losstsetssteglle aaztsläkelssfsgfh W den obere« Classe« zu besetzesp Be·

STIMME« Tssg Wegs« F« Rede« onekksn den«-ne man sub Ohinke A. L. ohnhaus Werber werde? erspcht ZEUSMYE Und·
kkltllkctt tin Dei! Gebäuden des in O. Mattiesecks Buehdtn u. Zt s.-Ex . m " Lebenslauf ins Um L JUIT Uns«

. g p fam t Nebengebanden und Gartenplatz . .

I. Dorpatfchen Elementisrlelk gskls 1118d8k18g811 sowie der demselben gehörige an der Ecke emzUkelchens
rer-Senm·iars sich kein Bieter ein- I I Der Aksxand·et- UND Lvdjenstraße belegene VII-EINI- dM·3O- Msck"lB7B-

-- so wird von dem Dorpae UU« U. KIFMIMH Ficklcltklatz wnd aus M« Hand verkauft. Directorium der Petri-Pauk-
fchen SchulensDirectorat hiemit be- die gute Zeu n’ vo w« b d « · · Knaben Ule
kannt gemacht, daß an dem zum die Rkpqkskklje Ukzkkstetxzetlssksståsl us; ———«—AEOfZET]L—FIJtT·-AT —·——————

Peretorg festgesetzten Tage, dem 10. Nkkggcnfchen Kirchenthurmes für den Au- d
san xse en kan e unter B

d. M» der betreffende Torg und am 9UIt·YJ«V".at-.V-.J« ZU UVEVUEHMEIX Wünschen, sssttosttxeeskssxssp Wsixäersk VII. d«
·

r e eI.
13. d. M. der Peretorg wird abge- åvårds cgfkkekoågveäh in dDorpat Somlner

g) m« ISSSU m verschiedenen Dimensionen sinck
hanen werden— da ab ·Montags« und eDoneneertftlxie so xjkiivfdl Zwei Bck h klirgkbkztilrleflellsauf ihm Guts« dTaxklJlxnlkf

DVkPUk- Dei! 7« Juni 1878. Uhr Morgens auf dem Gute Arrzohof beim - .a« Qwo hangen bahnstgtion HTUITT unwel er Wen«

N«- 539- DER-NOT Eh. Essen. Kixchenvxisstehex Herr« v, Zur smühien ZIIJUJYJZ kusfs dk MIJFFEJ FOU drei
«-—-..j:-·1««-'- sich zur Be lautba U ' K k d ,

-
a Zuge ZU« US ich per· B la h lYUVgU'M U I« sc. sung zu meiden. rng M« ospnfor e sszsxjjljgeGutsvstwsltung Karrol über hL. as ag so www. Mr

.——-.-.

-—--———-—————-———-——..—l- I· · »
««

· s««

Sonnabend, den 10. Juni o. Für eine ·hiefige Colonialwaaren-Haud- Håxincläkkxkx aufxser und verkauft du;

jung WUDK lo -
obeirasßatxysokkdfgs

be . mit guten Schulkenntnissen ein.
n«

«
z «

« « ·
« ·· .

Fremde können dnrcb Mitglieder einge- ekfkasen bei P— N— Veskwssgkgsuim HEFT;
führt werden. YLDVJFLMPOMPO EIIIG stkamjwohgung j Itll Vstiqkiszlkpttq Zu ekkragen Stein—

Anfang 9 Uhxynkkeåtz Hm Jung» Mensch Me3-:lnzt»åme,,? is»
»; zog« FLFEEL-

kk Ikkktspns Zur Verrichtung häuslicl eAb«— P « « «· us« ragen« S« ire E K vss g
Tekdtlkch bringe Zllk Allzeige ten kann sofort: in Dielnsrt trret:b-

anss ich an« 24. Juni nat· heim 0 Elllb W0llllllll0" «"-7F«Dem(7«st Wmhtstkm Mk«
·

. » ekonom D beim Oekonomen der Akademischen Mussa
2 MONEY-C« YSVIWSSII WGPCIC des Handwerker·verejns« Mk! Ksskmkschen »Strande Cwajgopky ——————————
F! —————————EinM

- · wird vergeben. Naheres durch Herrn «
—1 J: ·

an« M MMISIEU Jahren, mit Snllmark In Karrol per Wesenber · bemem me» e« txt e ·-

» s s—--» --·-1-å-. nach Wolmar oder Wende-i gewunselit
praktischer Latinen-it. S ZA ss versehen, wunscht Z» Ende Jutt Wut, ·.

.

.
caklowasstrasse Nr 3vis-å.-vjs der Giganten- cine SICH? Ms Schkskbek it! einem · « · oeme Naheres Fu erfragen be! Fu' May·

onLizzlkixg-;—k Comptoir oder , .
eincii Cliciiieii die -.73·nzeige, daß ·

ais Cassirek «— Von 2 bis zszxztmmern gspsspht Um, bitt« JJJSFSSJZ emdklelnsk Regenmssntsk

in) am 8. d. Aus. auf ki- Is!siUsrHs«d!Uslg-. AdsssssvmstsrChiffre Um« Adresse« unter Chisfke X. x i» C ——g·—-—YYYE·————————s—-
njge Womm vermäsp He» —.J. D. mC. MattiesenZ Buchdn und Mattiesens Bucbdruckerei u ZtgZYEYpeD EM IYHZVUVZVH YCVUMVUUCUE
CbllsnspntS Liede» wird di· ZHHLxped.·niederzulegen. nieset-legen zu wollen·

. . Ztztlkkicxätlexihdiåixcad2oASlibl. Lin; eißn Vweiszdes
.

. «

.«

» ·- II? ——-————-ss—s.——— ner exan er rae on et

Freundlichkeit hoben, sind) erforderlis Ell! gkcssss Ekkckzlllllllck » Aßmusschen bis zUV HöflkngskfchsU HAND-
cheii Falles zu vertreten. » und Psnfionärinnen T··E"D.Ellfreulldliches2luf- is« sogleich zu Isetsmiettteu Re- gszdtrveteiitoåetns Zorddnz Pdatnespnz

HotszgeriifijsspMåvocclk R. KIND' BTBVKLTUWH gkxhgtessjgglllsulszgedß SITZUI- Vkhendkkasse Nr: 13 3.:—-—.—.-.. dereine angengiefsenxepeÄelgckljskiaxihtkg em Im-
» AS» « c. . O s --s

«

am S. Juni e. wohne Icli in riet· Eine HHTszhscdat-tekjn—
Alexanilekstkasse It. 18 im d— h d - - - . st V - - » .

· du» V«Um«""-·H«M-SMV-
»

s Ie- eson ers die bdilcbwirtkhsehakt W· eheizung kann einer anstandigen Z. Carl Hanjexy einem. Sind.
Hause. M. Keim-an, neben Herrn l gknndlich kennt, vvird fiik Russland Mletherin abaetreten werden Petersburger Z· GEW VUUTG EVEN« SM-

· E, V· skssch If» s· VisHqis sgm skglllcjkslfn Ädkessen unter· St. A. Stmke Nks 14. Zpasluezzskinsou Provispr

Fa» Mk« C» H »« -·Ah 1n . attlesen’s Buchdtn und Ztgsx «

-finden» zwei PTJTIUSYMELTIIIL freut-list— Ex————ped"ahHgseben
- « o . is? - . - .

·- e -
, · ·

«.

He» Aufnahme· MS auch naszhhma in
sszhultzctteka . » Univetsitat in Kasan Wassilieff aus Kasam Ba-

' F» 111-Tit· DIE Mk kvchetl kann und russifch oder T« · ji«-E— ron Maydell nebst Geschwistern aus Salishoß
. man, d . . . I. I) . ».

, heeinigtsk Lisuinaiscixek nin2ksnn2kcs-nsvisok. MAY spnchb WIVD gkfllchc ZU etfrcp U votåsktltgteiresisznekxoctseelnh IF:Keågtealatsrath von
——··—·———"sz«·"«s———«« «» - ·

- : .««

-VLTtatVUZDEYLHHMPO Wir« VCPMICIEIICO Scblossstrasse Bulmerincq nebst Frau, v. Liphakpt um) Fu.
Lebens- · Nr. 7. Schaufpielerin Pögnek ausdem Auslande, Kaufb

.
.

. et·e åseigeikkauäiii nlebft dFcåtzisilie u. Zslkfsgftsstr aus Fellink
cc c! ck ca UU Vclck fIU V VW.

«
- . «

IVJUEF Hauses? SIIIC kISIIIC WQIIUIIIIS wenigstens 5 Octaven, wird gesucht, Yumpsschfssfllhkd
B f v « h o

1111 Uns« IZWO NO! ICEIIZI Vckmlsdheä Adresse» unt-r ffre A« Kin C« Mab Mit dem Dampf« »Dpkpgt« langtm am
. cII Ost— ckslc ckllllpspclh I· Meyer· Batzmejstesz tiefens Buchddsz U· Ztgs «·Exp«ed abzugeben ZJUN higelobfstvaFlHHr. voixlliSkeversS nebst

s« - - —-—-T——l———- ; ·
· ema n, r.· um , «

--

Zcskfkhlllsssvckslcllckllllgclls G· i « .
· xsx sxxsx k."·-·cuxttnkceksicliekusigenUba-Cl· als Aussteuer etc· empfiehlt; V« delåliiztzwdxecceienssckgyfsr Dort-at« fuhren am

«

.

-
-

·.
F« 9.Jn·voh· v:H·H.P .V

gehliesstnab und· eitheilt jederzeit - G« Gier-Instit,Zkatffåisipqpskysrsknsffokztxursägsksäkssk
START« Issk ÄUdkUUkk —»-—»—— so? Jfee·l:3FetJ·rZ-·Gls?mckaiin,TgeikmcgknsLabuer-
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ttxn 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
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7 Uhr Abends, auggexk von 1—s Uhr NiittagD geöffnet.

l « bMan: . Inn d. J. a
beginnt ein neues Alsdann-meist auf die
»Nein Dörptsche Zeitnng.« Dalselbs Vekkagk HIEV
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Die Präniuneratioty die rechtzeitig er·
beten« wird, nimmtjederzeit entgegen

, C. Mattiesen’s Vuchdn u. Ztgs.-Exp.

. Inhalt.
Die Antrittsrede des Stadthauptes von DorpatI
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorp at: Zur Alexanderschul-Frage. Vom

Evangelischen Kriegslazaretlx Aus Lidau: Die Seebadeanstalt
St. Petersburg: Zur politischen Tages-frage. Sammlungen
für die freiwillige Flotte. Reformen in der Akademie. Admiral
Vopow. Aus Taganrog: Mißernte. Aus Erzerum: Die
Befestigungsrverke »

Neueste Post. Telegramme Kirchliche NachrichtetnQuittung Handels- und Börfen-Nachxichten.
Feuillerom Der letzte König von dpannoven Vermischte s«

Die Antrittsäiiede des Dorpater Stadthauptes
" Wie der in Riga erfcheinenden Z. f. St. u· Ld.

von wohlunterrichteter Seite mitgetheilt wird, eröffnete
der in feinem Amte als Stadthaupt von Dorpat be-
stätigte Professor Dr. G. von O ettin g en die am
2. d. Mts. stattgehabte Sitzung der Stadtverordneten
Dorpaks mit nachstehender Rede:

,,Meine Herren! Bestätigt als Stadthaupt von
Dorpah eröffne ich heute die Versammlung der Stadt-
verordneten Sei es mir gestattet, einen Blick zuwerfen auf die durch die neue Städteordnung geschaf-
fene Lage und meine Stellung zu derselben.

— Die meisten Städte unserer baltifchen Heimath
haben eine weit in die Geschichte zurückreichende Ver-
gangenheit — Dorpat insbesondere. zählt viele Jahr-
hunderte des Bestehens unter derhängnißvokl wechseln-
den Schicksalen Diese fanden einen Abschluß in der
Capitulatiom derzufolge Livland unter den mächtigen
Scepter des rusnschen Reiches gelangte. Aus dieserZeit stammt die Rechtsbasis die Verfassung, die auf
Grundlage noch älterer Institutionen Zar Peter I. fürsich und seine Nachfolger garantirt hat. -

· Eine Verfassung verliert aber ihren inneren Werth,
ihre segensreiche Wirkung, wenn den berechtigten
Anforderungen weiterer Entwickelung nicht Rechnung
getragen wird, wenn sie erstarrt, das Lebendige eines
Organismus einbüßt.

J r n r l l r to n.
Der letzte König von Hannover

Wieder ist eine der lurzlebigen Schöpsungen des
Wiener Congresses, das »Königthum« von Hannoverin seinem letzten berechtigten Repräsentanten zu Grabe
gegangen. Vertrag und völkerrerbtlicb hergebrachte Rück-
sicht sicherten dem depossedirten König Georg Titel und
Rang wenigstens als Sache der Courtoisim die An-
nahme derselben durch einen »Nachsolger« in der Würde
könnte nur ein leeres Prätendenthum sein und würde
von keiner zuständigen Stelle anerkannt werden. Mit
Georg V. von Hannover ist der zweite der deutschen
Fürsten aus dem Leben geschieden, welche die Um-
wälzung des .Jahres 1866 ihrer Throne entsetzthat und fo geräuschloT bemerkt die Wiener ,,Presse«,
der das« Nachstehend-e zum großen Theile entnommen,
ist er ans der Zeicgescbichte verschwunden, daß der Te·
legrapljx nicht einmal eine osfietelle Meldung von seinemTode brachte. Der exilirte Fürst hat allerdings in den
letzten sieben Jahren, seitdem die Ereignisse von 1870
unwiderruflich die Umgestaltung Deutschlands ratificir-tettund die Ansprüche der vertrieben-en Dhnastien end-
s»k·ktkg"von der Tagesordnung abgesetzt schienen, poli-tisch wenig mehr von sich reden gemacht. Jm preu-ßischen Abgeordnetenhause kam die Sprache noch manch-mal auf die ,,Welfen«, wenn der nach ihnen genannte
Fonds zur Bekämpfung der Reichsfeindh welcher ausdemmtt Beschlag belegten Theile des königlichen Fa-milienvermögens gebildet war, zur · Discussion standund die endliche Rückgabe angeregt wurde. Die preu-
ßische Regkskllttg verharrte nach wie vor auf ihrer Wei-
gerung, wenn auch die alte Motivirung mit RücksichtCUf fekUWchE UUtEVUChmungen des Extönigs längst
Wssfallen mußte. Er verharrte unbeugsam bei seinemlegitimen Recht, Ohne aber irgend weiter einen Versuchzu· machen, dasselbe durchzuselzerp dek quch bei den
Zeitverhältnissen aller Aussichr ermangelt hätte. Die
gewaltigen Ereignisse der letzten Jahre drängten vollends

Die baltischen Städte haben sich dieser Wahrheit
nicht verschlossen: das letzte Decennium giebt uns Zeug-
niß von dem Ringen nach zeitgemäßeren Gestaltungen
auf Grundlage des bestehenden Rechtsbodens von ern-
sten Bemühungen, auf dieser Grundlage den Anfor-
derungen der höheren Verwaltung gerecht zu werden.

Die neue Städteordnungs ist nicht das Resultat
dieser Bestrebungen. Sie tritt an uns als eine abge-
schlossene Thatsache: auf Befehl unseres Herrn und
Kaisers haben wir die Bestimmungen jener Ordnung
stricte zu erfüllen. sz

Der CommunaLVerwaltung ist eine nene Basis ge-
geben; die bisherigen ständischen Organe, in ihrer
Thätigkeit beschränkt durch den Wirkungskreis der
neuen Verwaltung, bestehen fort, aber ohne organischen
Verband mit dieser: die aus ältesten Zeiten stammende
Bü r g e r g e m ei n d e mit ihren ständischen Institu-
tionen, die zur Zeit der Stadthalterschaftsverfassung
in’s Leben getretene und noch bestehende Steuer-
gemeinde Dorpats, auf welche die neue Communali
Verwaltung ihre Thätigkeit zu beziehen hat, — ihr
Zusammenwirken ist eine noch ungelöste Aufgabe.

Ein Organismnsentwickelt sich seinen Zwecken ent-
sprechend, wenn seine Glieder bei aller Mannigfaltigkeit
ihrer Eigenthümlichkeitem in lebendiger Wechselbeziehung
zu einander stehen und vom gemeinschaftlichen Centrum
ihre Anregung erhalten. Unsere Aufgabe wird es sein,
eine solche Ei nheitlichkeit anzustreben, ohne
Nivellirungsteudenzen Vorschub zu leisten, die stets Ver-
flasung und Verkümmerung in ihrem Gefolge nach sich
zre en.

Was haben wir zu thun, um jenes Ziel zu errei-
chen? — Solche Probleme, meine Herren, man löst sie
nicht mit gewaltsamen Operationen; es ist der Webstuhl
der Zeit, auf welchem sich bei allfeitigem guten Willen
die Dinge zu dauernden harmonischen Institutionen
gestalten. « «

Die praktischen Bedürfnisse des Ge-
meiuw es ens werden die unerläßliche organische
Verbindung der jetzt neben einander· bestehenden Jn-
stitutionen anbahnen, wenn die ruhige, natürliche Ent-
wickelnng der Dinge nicht gestört wird.

Und schließlich, meine Herren, so wesentlich es ist,
daß das Gebäude einer Verfassung fest gefügt und in
richtigen Verhältnissen construirt sei, s—- von höherer
Bedeutung ist der Geist, der in ihm waltet, der
Geist selbstloser Hingabe und geräuschloser Arbeit, der
Geist der Einigkeit und gegenfeitiger Duldung .

Jn diesem Sinne lege ich besonderen Werth auf die
Betheiligung der Stadtverordneten an der gemeinsamen
Arbeit in den Executiv-Eommissionen, deren Aufgabe
sämmtliche Zweige des Gemeinwesens umfaßt. Durch
solch’ rege Theilnahme erhält» sich die Versammlung der
Stadtverordneten in stetem Zusammenhange mit den
Bedürfnissen und Interessen unserer Stadt; es bleibt
dein Stadtamte nicht ausschließlich die Sorge für das

die Geschichte des Sturzeg der deutschen Particular-Jdee
in den Hintergrund und es geschieht gewissermaßen
nur im histortfchen Interesse, wenn wir anläßlich des
Wechsels in der welflfchen Prätendentschaft auf den
verstorbenen Träger derselben und sein tragischeß Ge-
schick zurückkommem «

Georg V. bestieg im Jahre 1851 den hannoverschen
Thron. Die Verfassungskämpfm welche eine Eigenthüm-
lichteit der heute annectirten Mittelstaaten waren und
die schonunter Ernst August in Hannover begonnen
hatten, fanden unter seinem Nachfolger ihre Fortsetzung
und vier Jahre führte ein reactionäres Ministerium
nach dem andern einen erbitterten Krieg gegen die
Constitution von 1848, bis dieselbe endlich im Jahre
1855 einfach aufgehoben und das alte Statut von
1840an ihre Stelle gesetzt wurde. Von da ab war
die Krise permanent und auch für Hannover blühte
all der kleinstaatliche Jammer, aus den heraus sich
das deutsche Vol! nach freier Bewegung und Einigung
der nationalen Kräfte sehnte. Der Umschwung trat
bekanntlich im Jahte 1866 eilt« Die Schlacht von
Langensalza entschied trotz der Tapferkeit der hanno-
ver’schen Truppen zu Ungunsien Hannoversj der Kö-
nig und der Kronprinz erhielten gegen das Versprechen,
ein Jahr nicht gegen Preußen an einem Kriege theil-
ZUUEhmen, Dis EkIaUbnkßs sich wohin beliebig zurückzu-
ziehen, und bald darauf erklärte Preußen die Annexion
Hannovers gegen die Proteste des Königs und eines
großen Theiles der hannoverschen Bevölkerung. Den
größten Theil des königlichen- Schatzes hatte Georg
nach England retten können; über den Rest, nament-
lich die Domänen, weigerte er sich mit Preußen in
Verhandlungen zu treten, worauf im September preu-
ßischerseits Sequester erfolgte, mit der Erklärung, daß
die Interessen dem Könåäe erhalten würden. ·

Die Errichtung der elfenlegion anfänglich in der
Schweiz. dann in Frankreich und die Agitation zur
Wiederherstellung der vertriebenen Dynastie hatten in-
dessen die Folge, daß Graf Bismarck dem Landtage
ein Gesetz vorlegte, welches die discretionäre Verwen-

Gemeinwohl überlassem Es wäre zu bedauern, wenn
den übrigen Vertretern« der Stadt mit der Zeit nur eine
passive oder kritische Stellung zufiele.

Es ist ein ernster·Augenblick, - wo wir als Bürgerunserer Heimathstadt den gemeinsamen Weg der Pflicht
mit nicht geringer Verantwortlichkeit betreten, —- da
mag wohl Jeder von uns, meine Herren, sich zurufen:

»Schaue fest auf das Ziel deiner Reise!
Wirke treu im befriedeten Kreise
Und —- halte Maß l«

Politischer Tages-betteln.
Den W. (22.) Juni.

Noch scheint der Congresg seit dessen Eröfsnung
bereits drei mal drei Tage verflossen sind, aus dem
Gewirr der ihm zur Lösung vorgelegten Aufgaben nach
keiner Richtung hin zu einem entscheidenden Resultate
gelangt zu sein: die Bulgarisctde und die Bessarabifche
Frage, die Regelung der Donau- und Meerenge-n-
Schifffahrh die Zurückziehung der englischen und raisi-
schen Truppen -- alle diese Fragen sind im besten
Falle nur zur Sprache gebracht worden. Die am
Meisten vorbereitete war wohl die Bulgarische Frage;
sie ist auch, wie es scheint, zuerst aus dem vorliegenden
Material herausgegrisfen worden. Sicher wäre es
vielverheißend gewesen, wenn gerade diese Angelegenheit
als die unzweifelhaft wichtigste und als die erste zur
Sprachegebrachte zu einem erfreulichen Abschluß ge-
führt hätte. Dies ist augenscheinlich nioht der Fall.
Da England und Rußland nach dem vielbesprochenen
Actenstiick des ,,Globe« in dieser Frage sich im Allge-
meinen versiändigt haben sollen, so muß das Einver-
nehmen vornehmlich durch den geltend geniachten Wi-
derspruch Oesterreichs gescheitert sein: jedenfalls hat
die bisherige Discussion bis zur Evidenz den Beweis
geg en« die mit großer Zuversicht und Beharrlichkeit
auftretende Behauptung erbracht, daß eine wirkliche
Ahklärung zwischen Rußland und
O e st e. rsr e ich schon erfolgt sei, welche sogar bereits
sichtbar wäre. Ein in freundlichstern" Tone stattgefun-
dener JdeewAustausch bedeutet ebenso wenig eine
fichthare Abklärung als die in London stattgefundenen
Verhandlungen mit einer d efiniti v eu angllyrufssfchen
Verständigung gleichbedeutend sind. sAus dem ,,Globe«
erfährt man, was England hinsichtlich Bulgariens mit
Rußland noch auszumachen habe. Warum, fragt die
Nat-Z» giebt es nicht auch einen österreichischen
»Globe«, welcher den Zweifeln ein Ende macht, daß
Oesterreich nicht bloß das Gleiche wie England, son-
dern noch um Einiges mehr, und darunter auch
sicherlich nicht in letzter Linie« die b u l g a r i s ch e
F e st"u n g s f r a g e mit Nußland zu ordnen habe.
Die Hoffnung, daß es zu dieser Ordnung kommen
werde, ist heute um kein Atom geringer, als gestern;
milder bloßen Hoffnung hat man aber- noch im-

dung der "Zinsen gegen diese Bestrebungen bewilligte
u1id seither ist der Vielberüehtigte Fonds entstanden,
gegen den nicht nur die Weisen proiestirtem sondern
der auch den tieberaien Parteien umsoweniger sympa-
thisch war, als absolut keine Contiolle gestattet wurde.
Die Existenzberechtigung desselben wurde mit jedem
Jahre, seit welchem die welfisclse Bewegung abnahm,
allerdings zweifelhaften Jm Jahre 1870 waren die
betreffenden Velleitäten bereits so schwach geworden,
das; nichteinmal Napoleon, obwohl er sonst alle preu-
ßenfeindlichen Strömungen in Deutschland in Berech-
nung zog, dieselben einer ernsteren Beachtung würdigte.
—- Der deutsclpfranzösische Krieg hat den endgiliigen
Ausbau des deutschen Reiches zur Folge gehabt und
für eine Wiederherstellung der WelfeivDhnastie waren
jedwede Aussichten geschwunden.

König Georg hat während seiner Entfernung lange
Zeit in Oesierreich seinen Aufenthalt genommen.

Zum Sommeraufenthalte hatte er sich Gmunden
erwählt und dort eine der schönsten Billeii käuflich an
sich gebracht. DasLebem das der ehemalige König
in den ersten zwei Jahren führte, brachte in dem zur
Winterszeit sonst einsamen H i etz in g großeBewegung
hervor. Georg ev. hat niemals aufgehört sich als Kö-
ni.g zu fühlen und in der ersten Zeit seines Aufent-
halts in Oesterreich durch die Art und Weise, wie er
diese Behauptung der Legalität seines Rechts durchzu-
führen versuchte, zu vielfachen Recriminationen Veran-
lassung gegeben. König Georg hielt in Hietzingförim
lichen Hofstatt Sein Minister des Aeußerm Gras
Platem fungirte daselbst mit einem förmlichen Bureau,
im welchem der Legationsrath ällieding, der sich später
durch seine Romane unter dem Pseudonym Gregor
S,amarow" eine gewisse Berühmheit erwarb, keine un-
bedeutende Rolle spielte. Ein Finanzrath stand an der
Spitze der Hofkamnieiy ein eigenes Preßbureau sandte
von Hietzing aus seine literarischen Producte in alle
Welt. Eine Militärkanzlei war aus ireugebliebenen
Offieieren höherer Chargen gebildet — der König
hatte seinen Oberhosmeisten seinen General-Adjut·cinten,

Sonnabend, den 10. (22s.) Juni 1878.132.



mer nicht die Abklärung zwifchen den betheiligten
Nächten. ·

Als einen der ernftesten Pnncte für das vom Con-
greß zu entwerfende Zulunftsbild der allgemeinen
Versöhnung hebt die ,,Times« den Widerstkstt
zwischen Lord Beaconsfield und Füll?
G ortfch alow hervor. Das Weltblatt verwandelt
das bisher übliche Bild des Gefchäftes bei welchem
der ehrliche -M«akler feine Dienste leistet- in das eine-s
Duells zweier rivalifirender Perfönlichkeitern Jst auch
kein besonderes Gewicht darauf zu legen, dslß gegen«
über allen Zufammenkünftety die bis jetzt siCkkgefUUDEU
haben, eine Befprechung zwifchen dem russischen Kanz-
ler und dem» englischen Premier noch nicht gemeldet
werden konnte, so ist jedenfalls richtig, daß Ullglelch
rnehr, als bei dem diplomatifchen Verkehr, »auf einemCongressa wie dem Berliner, die P e r f on l rch «

reiten eine hervorragende Bedeutung gewinnen. —-

Was die türlifchen Delegirten betrifft, sp bestatigt es
sich, daß dieselben, namentlich Mehcmed Ali (»Carl
Detroit), sehr kühl allseitig empfangen sind und sich
demzufolge etwas fremdartig berührt fühlen.

Ein keineswegs erfreuliches, leider aber auch nicht
unberechtigtes P r o g n o stik o n stellt die Berliner
,,Post« dem Congreß ,,sjticht um die Lösung der ori-
entalifchen Frage, nieint das Blatt, kann es sich nach
Lage derDinge handeln, sondern nur um neue Austunftss
Mittel, diese Frage zu -— vertagen. Nicht um
die Theilung des türkischen Ländergebietelz sondern um
die vorläufiger Olbsteckung der Grenzen, welche die ri-
valisirenden Mächte auf einen unbestimmten Zeitraum
z» qchckn sich verpflichten, während die türkisch-s. Herr—-
fchaft dem fiihererr Ende unaufgehalten träge zuschrei-
tet. Ein Comproiniß also wird geschlossen werden,
dessen Grundlinien sogar, weil durch die Lage gegeben,
unschwer zu erkennen sind. England wird noch ein-
mal Konfiantinopel und das Euphratthal sich sichern.
Eine Erweiterung des österreichischen Einflusses auf
der wsstllchsll Balkanbalbinsel wird weniger in der
Sache als in den Modalitätn Schwierigkeiten finden.
«— Die Hauptschwierigleit des Werkes liegt aber in
der Ordnung Bulgariensh Hier muß für Rußland
das Zeichen des Kriegserfolges liegen, wenn es nicht
die Nachgebigkeit so weit treiben soll, den Krieg um-
sonst geführt zu haben. Hier aber wird England Al-
les auftsietem das; nicht die Sicherheit von Konstanti-
nopet dennoch erschüttert werde. Hier wird England
zugleich neue Schützlinge zu erwerben suchen, indem
es für das Interesse der griechifchen Bevölkerung in
Bulgarien eintritt.

Ju Deutskhland werden die Rüstungen zu m
Wablg ange von allen Parteien fortgefetzd Am
Spätesten haben sich auch dieses Mal die Nationallibe-
ralen gerührt: nachdem die Fortschrittspartei bereits vor
einer Woche zu den Vorbereitungen geschritten, ist das
Central-Wahlcomitks der nationalliberalen
Partei erst am IS. (4.) d. Mts. in Berlin zusammen-
getreten, umrsich über die Stellung der bevorstehenden
Reichstagswahlen zu verständigen. Anwefend waren
von auswärtigen Mitgliedern u. A. die Herren von
Bennigfery v. Forclenbech Miquel, v. Stauffenberg
sNarquardfety WeigeL Es zeigte sich bei der Berathung
und Beschlllßfiissuiig eine vollständige Uebereinstimmung
der Mitglieder des Central-Wahleomiteis gegenüber den
Aufgaben, welche die außerordentliche Lage an die
Partei stellt. Eine Anfprache an die Wähler ist fest-
gestellt worden, welche demnächst veröffentlicht werden
soll. -—,,Wenn man·«, bemerkt hierzu die Ndd.Allg.Z«-
»den vorläufigen Antündigungen der Organe der
Partei glauben darf, so würde das Programm derselben
einerseits auf absolute Wiederwahh andererseits
auf einen möglich strengen Anschluß an die Fortschritts-

wie die Königin und die liebenswürdigen Prinzessins
nen Friederike und Marhihre Hofoamekn Der Mar-
stall des Königs war von Hannover aus nach Oesten
reich gerettet worden und die prächtigen Pferde . und
die krebsrothen Uniformen der Kutscher nnd Diener
bildeten lange Zeit eine Angenweide der Wieney die
mit ihrem leichterregbaren Spott die Dienerschast als
Jannoneranische Meßner« rasch populär machten.
Die fieberhafte Thätigkeih welche die diplomatische und
militärisishe Canzlei König Georg’s entwickelte, gehört
der Geschichte an und es ist bekannt, das; Gras Brust
sich gezwungenssaix dieser Thätigkeit ein jähes Ende
zu fegen. «

König Georg war bekanntlich schon in seiner frü-
hesten Jugend -- man sagt beim Spiel durch einen
Schlag mit einem Geldbeutel -— ins Auge getroffen
worden und seitdem blind. Eine Operatioiy die Dies-
senbach 1840 vornahm, blieb erfolglos und die Frage
ward damals vielfach angeregt, ob dieses phhsische und
als unheilbar anerkannte Gebrechen nicht dem dama-
ligen Kronprinzen die Befähigung, den Thron zu be-
steigen, rauben lönnteg Sein Vater Ernst August ent-
schied zu Gunsten des Sohnes und verordnete durch
ein eigene§ Gesetz, daß alle Regierungsacte seinem
blinden äliachfolger in Gegenwart von zwölf Zeugen
vorgelesen und diese Vorlesung dnrch einen eigenen
Secretär constatiri werden müsse. Georg V. liebte es·
nicht, an sein Gebrechen erinnert zu werden und er
hielt peinlich an dem Glauben fest, daß er nicht voll-
ständig des Augenlichts beraubt sei. »Ein prachtvolles
Haus-X« sagte er zu einem Mitgliede des österreichi-
scheu Hauses, als e: zum erstenmal das neue Opern-
haus betrat. War er zu Pferde, so stand seit! Pferd
darch eine dünne Leine mit dem seines Adjutantenin
Verbindung und, so fast uninerkltch geführt, nahm et
selbli an niilitärischen Paraden Theil und machte,
durch ein leises Wort seines Begleite« aufmerksam
gemacht, die miliiärischen Honneurå Nahm Jemand,
den er mit einem Orden beglückt hatte, in Hietzing
oder Gmunden Qludienz bei ihm, so schritt er auf den

partei behufs Ausrechterhaltung »der sogenannten ,,g ro-
ßen liberalen »Wartet« »hinausiommen. - Die
Nalionalliberalen seh-seinen. daher den Absichten. der
Regierung, welche auf eine Erneuerung und Ersrischung
DE! paklsllletlklltischen Stiinmungen in Uebereinstimsmung
mit dem wirklichen, Volksgeist zielen, den Trotz des
bisherigen Fractionstreibens in schrosfer Weise entge-
gensetzen zu wollen. Dieses Verhalten könnte nur-dazu
beitragen, die Situation weiter zu klären, und nament-
litt) würde dadurch auch die Regierung noch entschiedener
dazu bewogen werden, ihrerseits die klare unzweideutige
Stellung bei den Wahlen zu nehmen, welche allein
die Bevölkerung vor Jrreleitungbewahrenkannf —- Jn
sachlicher gehaltener Weise behandelt im Ganzen die
nationacliberale Presse —- die fortscbrittliche an ihrer
Spitze die »Volks-Zeitung« ist bereits außer Rand und
Band — die Consequenzender Reichstagsauslösung
Sie befireitet die Nothwendigteit und Opportunität der
Auflösung, erklärt aber die Regierung in ihrem Vor-
gehen gegen die Socialdemokratie unterstützen zuweilen.
»Wir brauchen nicht erst zu sagen«, schreibt die Magd.
Z» »daß wir der Erwägung der Regierungsvorlage
zustimmen. Nur würde, wiewir glauben, eine Auslösung
des Reichstages nicht erforderlich gewesen ·sein; unter
den jetzigen veränderten Umständenwürre vielmehr
auch der alte Reichstag die auf Unterdrückung der
Socialdemokkatie gerichteten Bestrebungen der Regierung
gebilligt habenH Doch dieser Fall sieht, wie gesagt,
gegenwärtig nicht Frage. Der liberalen Partei gelte
jetzt die Lesung-fest zusammen zu rücken und inaßvoll
und verstängig in den Wahltampf zu treten. Die
Liberalen standen bisher sast allein im Kampfe gegen
die Socialdemotratie Sorgen wir dafür, daß, wenn»
sich jetzt dte Herren zur Rechten plötzlich als Vorkämpfer
geberden, denen allein die Beschwörung der von der
Socialdemolratie drohenden Gefahr am Herzen liege,
die Ansichten des« Volkes über den wahren Sachverhalt
nicht etwa durch solche Manöver getrübt werden
können» —- Jn warmem Patriotismus mahnt die
Nat-Z. zur Eintracht. »Das Gefühls läßt sie fiel)
vernehmen, »Welches am schwersten auf der deutschen
Nation im Augenblick lastet, ist die Befürchtung, die Kraft
des Aufschwunges gegen die socialdemokratische Agitation
könne durch den Wahlkamps gebrochen werden. Dein
großen nationalen Unglück, das uns betroffen. hatte
sich doch der Trost beigesellt, es werde gerade von ihm
das Erwachten eines entscblossenen und einniüihigen
Geistes datiren, dein es gelange, alle Kräfte zum
Kampf gegen ein bis zu solcher Gemeingesährlichteit
gewactisenes Unwesen zu sammeln. Zahlreiche Beispiele
von verschiedenen Zeiten haben bewiesen, wieisehr diese
Unterstellung leider noch irrt, wie selbst eine Zelt
wie die jetzige vor tleinlichein Parteihader nicht schützt
Iiichtsdestoweitiger geben wir die Hoffnung noch nichtaus, daß mit solcher Erösfnung des Wahlkampses der
Charakter desselben noch nicht entschieden ist, daß- es
gelingen wird, ihn zu dem Gedanken, von dem ·er
ausging, den die Motive zum Auslösungsnntrag um;
schrieaen, zurückzuführem

« Wie nach der ,,Pest« verlautet, soll dem neuen
Reichstage in der nächsten Session neben einer speciell
gegen die Socialdemotratie gerichteten Vorlage auch
der Entwurf eines Reichs-Vereins«-setzes zugehen. Ueber die Aufstellung dieses Ge-
setzentwurfes werde gegenwärtig von den betheiligten
Resiorts berathem

Es war vorauszusehen, daß bei dem Tode des
ehem. Königs von Haniiover abermals w e l s i s ch e
R e g u n g e n aufslackern würden. Als ein Symptom
dafür, daß diese Bestrebungen nur auf geeignete Gele-
genheiten warten oder vielmehr auch ungeeignete Ge-
legenheiten benagen, um sich kund zu thun, mag u. A.

Eintretenden zu und faßte ihn leutselig am Rocke, an
dessen linker Seite diekönigliihe Hand tastend auf-
und nieder-fuhr. Der König suchte sitt) auf diese Weisezu überzeugen, ob der Audienzwerber auch den ihm ver-
liehenen Orden wirklich trug und ein zufriedenes Lächeln
umspielle sein Genetzt, sobalder das Kreuz gefunden.

Von Hannover aus hatte er auch den berühmten
Welfenschatz mit nach Oesterreich gebracht und man er-
innert sich noch an den Pomp, mit dem dieser
Schatz bei Gelegenheit der Feier des silbernen Hoch—-
zeitsfesles des Königspaares im Februar 1869 im
Wiener Cursalon zur Schau gestellt wurde. Damals
pilgerten zahlreiche Familien aus allen Theilen des
Verlornen Königreichs nach Wien, um ihrem Herr-
scher zu huldigen und noch einige Jahre später, zur
Zeit des vierten deutschen Bundestchießens gab es
zahlreiche und einflußreiche Kreise in Hannovey die
aus ihren Shmpathien für den entthronten Herrscher
kein Hehl machten. Seitdem ist auch an · der Leine
Manches anders geworden und es ist nameutlich der
umsichtigen Leitung des früheren Landes-Präsidenten
und gegenwärtigen Stellvertreters des deutschen Reichs-
kanzler«-; Grafen Stolberg zu danken, daß die gelben
Farben in Hannover fast außer Mode gekommen sind.
Möge die Hoffnungnicht voreilig sein, daß der Au-
genblick, der ein verlorenes Leben abschnittz die Hei-
lung einer von so viel Wunden einleiten werde, an
welchen Deutschland von dem schweren Kampfe um
fein staatliches Dasein noch innerlich blutet. —

V e r m i seh t e s.
Jn »der St. Petersburger haute societå spricht

NUM- WIE V« St» Bei. Z. berichtet, gegenwärtig viel
Von der bevorstehenden Hochzeik ein» Schwesterdes Generals Skobelew mit·einer den höchstenKreisen angehorenden Persönlichkeit und erwartet,
General Skobelew werde es ermöglichen, zur Hochzeits-feier persönlich daselbst einzutreffem

die Thatsache gelten, daß aus Anlaß des Ablebens des
Königs Georg mehre Telegramme mit der Adresse
,.König Ernst August II. von Hannovesi
an verschiedenen Orten Deutschlands zur Einlieferung.
gelangt sind. Das Blatt der Hannoverschen Partien-
lariften, die »Deutsche Vollszeitungs ist mit einem
Trauerrande erschienen und schreibt: ,,Seinem Nqchsph
ger als König Ernst August I1. unsere Huldigung
darzubringen, ist uns nicht vergönnt; wir wollen ihm
aber beim Andenken an seinen königlichen Vater ge-
loben, ihm dieselbe Treue und Liebe zu bewahren, die
wir, auch getrennt, seinem königlichen Vater er-
hielten«

Wenn man in Oesterreirh bisher ängstlich alle
Gerürhte über SMobilisirungsmaßregeln
ofsiciell sorglich dementirte, so sind dieselben nun in
ein Stadium getreten, wo dieses nicht mehr gut mög-
lich ist: »in Dalmatien wird die Landwehr aufgebo"ten,
Throler Regicnenter werden verstärkt, der Presse wird
über Rüstungen Schweigen auferlegt. Jrn Zusammen-
hange mit den militärischen Vorkehrungen in Datum-
tien stehen dieErnennungen in den höheren
C o m m a n d o stell e n, welche das Militär-Verord-
nungsblatt publicirt Der bisherige Adlatus des
MilitäpCommandanten Freiherrn von Rodich-, Gen.-
Mai Csikos, wurde zum Commandanten der Be-
satzungstruppen von Nord-Dalmatien ernannt und der
bisherige Comsnandant der 36. Jnfanterie-Brigade in
Ragusm Popp, übernimmt das anaiyge Cominando
in Südddalmatien und das Festungs-Commando in
Cattaro. Commandant der in Dalmatten dislocirten
18. JnfanteriwTruppemDivision ist Freiherr v on
J a v a n o vie s. Genera-l Ciikos erwarb sich während
seiner Thätigleit in Gospics große Verdienste um die
Ausrottung des Räuberuntvesens General-Mai« von
Popp ist aus dem Generalstab hervorgegangen und
stand längere Zeit in den südlichen Provinzen der
Monarchie in Verwendung. Freiherr von Javanovirs
war als Stabsofficier und Militärnälttachö dem öster-
reichisljien Generablsonsulaie in Serajewo attachirt und
eommandirte zur Zeit des Aufstandes in der Kriwoschin
mit Erfolg eine Jnfanterie-Brigade.

Jn Frankreich heben die republicanischen Organe
die große Bedeutung hervor, welche das dem Libera-
lismus günstige Ergebniß der W a h le n in Bje l -

gien beanspruchen darf. Wie das »Journal des
Dei-ais« widmec auch die »R6publique FrangaisÆ dem
Umschwunge, der« sich in dem Nachbarstaate vollzogen
hat, einen besonderen Leitartilel und führt daselbst nn-
ter Anderem aus: »Es wäre schwierig, die Bedeutung
des von den belgischen Liberalen errungenen Sieges
zu hoch anzuschlagen. Diese Niederlage der clericalen
Partei bei unseren Nachbaren fällt mit der Niederlage
derselben Partei bei uns zusammen und dieses Zusam-
mentreffen verdient hervorgehoben zu werden. Die
belgischen Liberalen gelangen in derselben Stunde zur—
Macht, in welcher die liberalen Bestrebungen im gan-
zen Occident Europa? über ihre Gegner triumphiren..
Das ganze Europn hatte sich nach und nach von dem
clericalen Joche befreit. Nach Italien, Deutschland,
Oesterreich kam Frankreich an die Reihe; der Partei
der Jntoleranz blieb nur ein einziger Zufluchtsorn
Belgienp . . Diese Schniach ist heute abgewaschenk

Inlann
Demut, 10. Juni. —ke. Jn Belreff der zu grün-

denden estnischen ,,Alexanderschule« ist in den
letzten Wochen in den estnischen Blättern viel discutirt
worden. Vor einigen Wochen erschien in dem ,,E«esti
Postimees« von dem Karolenschen Schulältesten P. s.«,
der stch jetzt mit seinem vollen Namen Pärt Suija

—-—Jn T oro p ez, im Pleskauschen Gouvernement,
ist kürzlich der Wächter des dortigen Etwa-Kirchhofs,
Philipp Losbkin eingezogen werden und hat, wie die
,,Notvosii« benachrichtigt worden, eingestanden, das; er
seit etwa 12 Jahren schon damit beschäftigt, die Klei-
der der unter seinem Schutze ruhenden Leichen zu
stehlen und zu tragen. Dies sei auch einigen Wäch-
tern der Ordnung nicht fremd gewesen; auch werde
der Ljtenich ja nackt geboren und -habe er deshalb ebenso
nackt in das Grab zu steigen. Ueberdies behauptete
Loshkim sein Weib sei seine Helfershelfetitl gewesen—
Näheres wurde noch nicht conftatirh denn als der
Leichenräuber erfuhr, daß ihm Zwangsarbeit in Aus-
sicht stehe, erhängte er sich in seiner Gefängnißzellr.
Die Schlinge bereitete er sieh aus einem seiner Fuß-
lappen, den er alsdann an das Gitter befestigt«

——-Jn Moskau coursiren hartnäckig Gerüchty nach
welchem das G rab des kürztich verstorbenen Hof-
bäckers Philippow geöffnet und die Leiche ver«
schiedener Werthiachen heran bt sein soll. Unter den
geraubten Sachen nennt das Gerücht ein mit Gold
verbrämtes Ehrengewand welches dem Verstorbenen
vor einiger Zeit verliehen wurde «- und rvelches einen
Werth von 1000 Rbln. repräsentirt. Außerdem follen
die Leichenräuber auch dem Todten einen Fing« Abge-
hackt haben, an welchem sirh eintosibarer Ring befand.
Obschon die Kirchhofivächter die Wahrheit dieses Ge-
rüchkes in Avkeve steilen, so strömen doch täglich
Massen von Neugierigen auf den Kirchhof, umvsich von
der Wahrheit des Gerüchtes zu überzeugen.

—Export falscher Haare. Einemsinnländis
schen Blatte zufolge wurden aus Fin n l an d in den
Jahren 1871-1876 ungefähr 1831 Liespfund falscher
Haare exportirt Wenn man annimmt, daß ein Kopf
V; Pfund Haar its-irrt, fo sind es 130,480 Köpfe,
die sich um Anderer Eitelkeit willen ihres natürlichen
Schmuckes berauben ließen. .

Neue Dörptsche Zeitung.



gezeichnet bat-» ein längeres Schreibev gegen. die
Aiexanderschuie und namentlich—»gegen.»—jden Präses Des
hauptsComitås der Schule. , Gegen. dasselbe richtete
ssich in der ,,Satala«" ein an« leitender Stelle wiederge-
kgebener heftig poleinisiiender Artikel und eine Corre-
spondenzFaus dem Wertoschen rnit- erbitterten persön-

Eslichen Arisfällenz u. A. behauptet der CorrespVUVeNk,
«ein Nachbar des Schuläitestenk daß derselbe it! det
Schreibekunsi nur soiveit»wäre, daß er wohldie Artikel

"Anderer abschreiben könne, nicht aber soviel Bildung
Iibesitze um seibständigesiArtikel zu verfassem Auch habe
derselbe in Gegenwart Andere-r bedanernseinen Namen
zur Unterschrift unter von Anderen geschriebene Zei-
rungsartiiel hergegeben zu haben-&c. — Jn der neue-
stenNummerdes ,,EestiPostimees« endlich wird von
Pastdr J. Hurtssesin ,,off·ener Brief«· an den Karolens
schen KirchspielsxSchulältesien verbffentlichh Das-s aus-
führliehe Schreiben bringt neben einer persönlichen
Nechtfertigung auch« eine solche« der Tendenz der vielbe-
dsprochenen Schule. Pastor Hart beschwert sich unter
Anderen! Darüber, daß. er! »Vergifter« des Volkes ge-
nannt worden. . Ers habe das Schrvarze schwarz« und
das Weiße weißs genannt und das estnische Volk
zu belehren nnd aufzutlären»gesucht, seine polemischen
Artikel seien durshAngriffe und Enkstellutlgeti der
Thatsachen von gegnerischer Seite veranlaßt worden &c.
.-— Der Srhuläiteste deinem, es wäre keineswegs
«-r1hthig gegen die Deutschen Feindschastzu hegen. Pasior
Hurt entgegnet darauf. das; weder er selbst je eine solche
.g ehegt nochauchsAndere dazu angeregt· habe; n-ur gegen
Unrecht sei er aufgetreten und der Alexanderschule so-
wie den- Nationalen und deren Bestrebungen wäre
genug der Ungerechtigkeitzu Theil geworden. Die Freunde
des Schuiältesien lieszennicht ab von Angriffen, bald
gegen die esinisihen landwirthschaftlichen Vereine, bald
gegen den estnischen literarischen Verein. Er und seine
zFreunde wären versöhniidx und wenn auch auf ande-
rer Seite Versöhnliinhkeit herrschte»,« würde man« nicht
nöthig haben zu direkten. «« Weiter spriicht sich Pastor
Hart dahin aus, daß die Fxeunde des Schulältesten
tiamentlich deshalb gegen die Alexanderschuie wären,
weil sie fürchteten, ihre Macht und ihr Einfluß würde
idurch diese Shule verkürzt werden. Das seiaber nicht
zu befürchten. Ansehen werde ja immer Denen zu
Theil, welche thatkräftig Gutes zu« Stande brächten.
Zum Schlaf; tadelt Pastor spukt, daß ixn Karolenschen

..Kirchspiel in den Dorfschulen Unterricht iin Deutschen
ertheilt werde; dadurch mache nian das Volk zu.,deutschen
SetukesedL Hingegen wäre es in der-Ordnung und

sehne Gefahr für die Wahrung der esinischen National-
eigenthümlichkeitem wenn. die Knaben in den Dorfschw
len im Russischen unterrichtet würden, weil die Erler-
nung dieser Sprachesim Hinblick aus das neue Wehr-

Pslichtgesetz nützlich sei. —- Unter den ,,Seiukesed«- ver-
fleht man die. rilsiisiiyesinifche Landbevbiterung in den
an fLivland gränzenden Gebieten des Pleskauschen
Gouvernements. «

—— Dem kürzlich erschienenen R echensch afts -

rbericht über die Thätigkeit des Evan-
gelischen Kriegsliiziireths entnehmen wir
die Angabe, daß.die O si se e pro v i n z e n nach der
Höhe der Betheiltgnng mit Spenden an vierter Stelle
folgen, und zwar mit einer Summe Von 6934 Rot.
15 K"op. »Es mag,« heißt es in dem bezüglichen

««Bericht, ,,Mancher aus diesen ganz evangelischen Ge-
xbieten eine größere Summe erwartet haben; wir
waren von der Höhe freudig find dankbar überraschh
denn die Ostseeprovinzen« bzspißen ihr eigenes, liebes
«Pflegetind, das sogen. ,,Dörptfche Lazarethstf für das sie
reiche Opfer aufbrahtem um dessfenrvillen wir kaum
»auf Beiträge hoffen durften. Und nun doch die reiche
Gabe« —·- Die Gefammtsumme der zum Besten der
Sache eingelaufeneir Geldfpenden hat sich auf 152,793
Abt. 84 Kop. belaufen. « Die. aufgestellte Liste zeigt,
daß fast zwei Drittel der Gesammtsumme in St.
Petersburg selbst aufgebracht wurden, daß von außer-
ihalb Rußtands 13871 Rot. 20 Kot-». zuflosfem gewährt
»aber auch einen Ueberblich von wie vielen Seiten
dankenswerthe Gaben eingegangen sind. Ein flüchtiger
Blick auf die inneren Gouvernements und die aus
sihnen zugegangenen Gaben« weist auf die Gegen-
den mit starker, xevangelischersBevölkerung hin. Oben-
an steht das-Gouv. Moskau; in der alten Hauptstadt
des Reiches zumal hatte sich eine ungemein auf-
opferungsvolle Theilnahme für das Unternehmen ge-
zeigt. An Moskau reihen sich die Gouvernements des
sfrüheren Königreichs Polen mit einer Gefammtsumme
tvon 7559 Rbl. 81iKop. — Die Gouvernements
Ssamara und Ssarotow mit zusammen genau 6000
Abt. weiten auf die in den dortigen Gouvernements
æeichlich angestedelten deutfchenColonisten hin; beson-ders hervorgehoben zu werden verdient, daß-über die
Hälfte dieser Summe (3221 Nbl. 37 Kop.) allein von
der einen Herrenhutercolonie Ssarepta an der Wolga
etngelaufen ist. Chersson und Taurien mit ihren1858·Rbt. 68 Kop. erinnern uns an die dortigen
zahlreichen Coloniem · . sIILLWUU ist das Reglementfür die Verwaltung
Des LlbgtischensSeebadeanstal«t, wie aus den im
Betblakt des »Tage»sanz f. Leib. u. Uing.«· veröffent-Xkchkstl Verhandlungen der» StadtverordnetewVersamm-IUUS VVM LYMET zu ersehen, von derselben geprüft
und genehmigt worden. Demnach ist« die Seebadeam
siait als stüdttfches Eigenthum der Communalverroak
jung und der Oberaufsicht des Libauschen Stadtamtesunterstellt. Die fpecietle Verwaltung wird einer beson-deren lLxecutrwCommifsion übertragen, welche aus einem
MUSMDO Des Skadksmkes als Präses und 6 Mitglie-dern, unter welchemfhfich mindestens ein-Arzt befindenMuß, besteht. Die Mitglieder werden alle 4 Jahrevon der··Stadtverowarten-Versammlung erwählt. DieConimifsion hat für eine geregelte und den hygienischenZwecken des Seebades entsprechende Benutzung der
TBadeeinrichtung Sorge zu tragen.

, St. Petttsburxh 9. Juni. Jn Deutschland soll« die«Presse, die russenfteundliche sowohl als auch die
russenfeindlichqf finden, daß Russland nach dem Me-
morandu-m des-««Globe« in Wirklichkeit Alles
erreicht habe, was es ursprünglich gewollt; zurückhal-
tender urtheilt die rufsifche·· Presse. Die »New Zelt«-

aurh die rusiische St. Ver. fühlen sich Wenig be-
friedigt. So erblickt das letztere Blatt in diesem
U«ebereinkommen, falls es wirklich derart formulirt
worden, nur eine neue Kränkung und Zurückfetzung
Rußlands Der längere Leitartikeh den sie dieser
Frage widtnet, wird charakterisirt sich durch folgenden Satz
desselbena »Wenn die Mittheilung des »Globe«· richtig

" ist, so besteht das Wesentliche derselben in nichts mehr
und nichts weniger als darin, daß das Blut des
russischen Volkes, seine schweren Opfer und die
fabelhaften Heldenthaten unserer« ruhmvollen Armeennur der Stärkung der englischen Macht gedient
haben« Auch der »Golos«, welcher in letzterZeitden kriegerischen Ton immer mehr gedämpst hat, ver-
hält sich mit äußerster Zurückhaltung— dem Jnhalte des
in Rede stehenden Aetenftückes gegenüber. Jndem das
Blatt Einganas darauf hinweist, daß fortan nicht der
geringste Zweifel darüber bestehen könne, daß wir es
mit einer, wenigstens in den wesentlichen Zügen
durchaus glaubwürdigen Nedaetion der zwischen Nuß-
land und England zu Stande gekommenen Verständi-
gung zu thun hätten und daß uns gleichzeitig damit
die leitenden Gesichtspunkte für die bevorstehenden»Veränderungen der Friedensbeitimmungen von Sans» Stefano gegeben seien, unterwirft es jenen englisch-
rusfifchen Vertrag einer eingehenden Analyfa ohne
jedoch selbst Stellung zu dieser neuesten eventuellen
Lösung der Orientfkage zu nehmen. »Die englischen
eonfervatioen Blätter,« bemerkt der ,,Golos« zum
Schluß seines Artitels,» ,sind mit dieser Verständigung
keineswegs ganz zufrieden. Sie finden daß die eng-
lische Regierung zu große Zugeständnisse gemacht und
sitt) selbst zu wenig ausbedungen habe» Die Zeitung
,,Daily Telegrctpkst geht sogar bis zu offenen Vor-
würfen gegen den Marquis von Salisbury wegen der
»inaßlosen«Zuvorkoinrnenheit gegenüber den Wünscheng der russischen Regierung« Alle diese Blätter erkennen
jedoch an, daß die Uebereinkunft definitiv die Frage
über Krieg oder Frieden entschieden habe und daß hin-
fort keine Gründe zu Zweifeln Über den friedlichen
Ausgang der » Congreß- Verhandlungen vorhanden
wären. Wir —— schließt der ,,Golos« —— begnügen

i uns damit, diesen Gesichtgpunct der englischen conser-
vativen Presse zu constatiren und enthalten uns—vorab«
jedweden Commentars-L« . .

—- Jn das Hauptcomitrs für Sammlungen von
Spenden zur Beschaffung einer freiwilligen
Flotte sind, wie die Moskau« Blätter melden, vom
26. April bis zum 4. Juni 522,160 Rot. 98 Kop.
in Creditbilleien und 10,646 RbL 33. Kop. in zins-
tragenden Papieren und in klingender Zlliünze einge-
gangen. — Wir knüpfen hieran die Meldung
von einer ungewöhnlich hohen Spendex wie der ,,Golos«

· erfährt, hat der Graf AlexanderDimitriewitsch Scheres
metjew die Summe von 100,000 Rot. zu gedachtem
Zwecke dargebracht·

— General-Adjutant Admiral P o p ow ist nach
seinem Schlaganfalle von Nikolajew nach St. Peters-
burg zurückgekehrt und lebt gegenwärtig in Oranierp
baum auf seiner Datfcha Obwohl seine Gesundheitsonst nicht gelitten, ist ihm Seitens der Aerzte, wie die
»Yachta« erfährt, gerathen worden, alle seine sonstigen
Beschäftigungen aufzugeben und seine Thätigkeit aufdie ihm im AdmiralitäisConseil und im Technischen Co-
mite zugefallene zu beschränken. .

Sltis Tagaiirog wird gemeldet, daß im Minskschen
und Doneyschen Bezirk. in Folge der Dürre und
großen Hitze das Getreide und das Gras verdorrt seien.Eine vollständige Mißernte ist dem Anscheine nachzu erwarten. .

Hin Eczcrunt werden, wie der »Tifl. Bote« meidet,
die Befesti gungswerke gegenwärtig, vom GeneralRöhrberg einer genauen Besichtigung unterzogen. Die
Türken sehen darin die Absicht der russischen Regierung,
die Befestigungswerke zu schleifen. . -

iickerresre Post.
St. Petcr5btirg,s9. Juni. Dem »Golos« wird aus

Berlin telegraphirn Man darf den Umstand nicht aus
dem Auge lassen, daß die Annäherurig zwischen Eng-
land und Oesterreich eine immer engere wird. Oester-
reich ist davon überzeugt, daß es ihm in der Folge ge-
lingen werde, von Rußland, welches sich einmal auf die
Bahn der Zugeständnisse begebenhaba die Anerkennung
aller seiner Forderungen zu erlangen. -

Berlin, 19. (7.) Juni. Keine einzige Macht kannte
den Inhalt des Einvernehmens zwifchen England und
Russland. Allgemein wurde angenommen, daß beide
Mächte ihre Bevollmächtigten zu einem wirklichen und
nicht bloß fictiven Zweikampf nach Berlin entsandthätten. Die vom ,,Globe« veröffentlichten Documente
in Verbindung mit anderen Entbüllungeu haben Vielen
die Augen geöffnet. Dies vorher verabredete Ueberein-
kommen wird als diplomatischer Betrug angesehen, vor-
zugsweise von Seiten Englands, dessen Stellung jetzt
weniger angenehm geworden ist, als in den ersten
Tagen des Congresses Jn den Augen der FreundeEnglands hat die Bewunderung für die englische Politikerheblich nachgelassen; denn beständig hatte sich England
dasAnsehen gegeben, als« wolle. es jedes Separatabkom-

" men auf Kosten der Türkei d.h. eine Theilung derselben
» vermeiden und die ganze orientalifche Frage der Lösung

Europa? anheimgeben. Man versichert, es sei dem
« Marquis Salisburh gelungen, den üblen Eindruck zuverwischen, den das englisch-russische Abkommen aufOesterreich hervorgebracht hat. ,

Berlin, 20. i8.) Juni. Bulletin vom Vormittag 10

iuhkixixie Der gestrige Tag» ist fix; de» Kaiser i« günstige:
xWeise verlaufen-» Jn ssrolge einer ruhigen Nacht ist der
Kraftezustand ein erwunschter. Gestern ist ein erster«Geheversuch mit· Erfolg» angestellt·worden. «

»

Flug, 17. (v.) Juni. Gestern und heute fandenviele Verhaftungen evon Lehrlingen i und Gehülsen statt,
welche» einen« abenteuerlirhen Bund zu verbrecherisehenAnschlag·en auf das Vermogen und Leben der besitzendenClassen zu stiften suchten. « -- zsx

Rom, 18. (6.) Juni. Bei· den gestern hier statt-«;
gehabten Wahleni wurden 1·0 Liberale und 2 »Cleri»ca1e.zu« Munieipalrathem 3 Liberale zu sprovinzialräthekp
gewählt. « « « «

Riignscy 19. (7.) Juni. l Bei dem jüngsten Zu«-siiintmenstoße zwischen den Montensegrinern und» Türken
in Kraina sollen die Türken 12, die Montenegriner 3
Todte, außerdem mehre Verwundete verloren haben.
Der Seiiator Verbiza ist in Gemeinschaft .mit dem
Gouverneur von« Albanien bemüht, die Ruhe wieder
herzustellen. Die Albanier verlangen, daß die Mon-
tenegriner einige strategische Pnncte räumen. —

Washington, 20. (8.) Juni. Das Repräsentanten;-
hans nahm eine Bill an, wodurch vom I. October-ab

-die Zahlung der Douanezölle mittelst Papiergeldes ge-
stattet wird. » .

«.
»

Telegra arme. «»
der Kentern. TelegrapheniAgentun

Berlin, Donnerstag, 20·. (8.)» Juni, Abends, » kxBeks
dem Kronprinzen hat» im Neuen Palais zu Potsdam
heute zu Ehren ider österreichischen und russis.hen.Coir-
greß-Delegirten ein Diner stattgefunden, zu welchem
etwa fünfzig Personen eingeladen waren, darunter auch;
einige Minister und der Botschafter Hohenlohe Der«
Fürst Gortschiikow ließ, fiel) entschuldigem Der Kron -

prinz empfing gestern die rumänischen Minister Bratiano""
und Cogalniceanrn .

«« s · « ·

» Die Zulassung Griechenlands zum Congresse in den»
die griechischen Interessen betreffenden Fragen zur
Aeußerung seiner Wünsche wirdals gesichertzbezeichiiseh
Der Antrag wurde von England .und Frankreich sep«a- «»

ratim, aber in ziemlich ähnlicher Weise gestelld Die
anderen Mächte stimmten dem Antrage bei, nur« von
den türkischen Delegirten sollen Bedenken geäußert»
worden sein. Zu welchen Sitzungen Griechenland hin(
zuzuziehen sei» hat das Präsidiiiin nach Maßgabe der«
Sachlage zu entscheiden. . .

Spcrinkclelegriimine der Neuen Wörptschen Heilung.
Unmitteelbarvosis dem Drucke des Blattes eingegangen:

Davon, Sonnabend, 22. (10.)-Juni. Der ,,Tik-kiee«t
wird aus Berlin telegraphirn " .

Die russischen Congreßbevollmächtigten haben einer:
Abgesandten nach St. Petersburg geschickt, umSrszszMai. deml Kaiser die schwebenden Schwierigkeiten sspzrtl
unterbreiten. — «« "

Die hauptsächlichstenSchwierigkeiten soll die Frage;
über die auf der Balkanhalbinsel aufzustellende Gemei-
son bereiten. , » .

psri irchiiche Nachrichten.
, Universitäts-.Kirche. »

Während der Sommerserieii fallen die Gottesdienste ans«
nnd werden mit dem Anfang des künftigen Semestersgm 12. August 9. Sonntag nach Trinitatis wieder er-
offnet werden. « «

An ·Lieb·esgaben gingen ein: am 1. Pfingstfeiertage
durch· die Kirchencollecte für die «Mission 65 Rbl., nach-tzriaxzblilch 10 Rbl., zusammen mit dein Erüheren 105

U e . i
Mit iherzlichem Dank -

. s Hdrschelmaniu
v St.Marien-Kirche. " "

»

Am T rinitratisf est e: Hauptgottessdienst
mit Beichte und Abendmahlsseier umi 12 Uhr. -

Predigen Willigerode — i—

Liebesgabeiix für die Armen: zu 316 Rb«l. 7l« Kopsz
lkvch 12 Rbl 46 Kop. = 329 Rbl. 17 Kop. Gelegentk
lichdes Gottesackerfestes 108«Rbl;v29 Kopy . « «

« Herzlichen Dankt » i· W«ililigerod"e". «

Yum Weste-n der; Jrrensilsylifl
von einer Dame 100 Rbl. erhalten zu haben quittirt dankend

· DieszCassa-Verwaltung-

Tetegraiphischer tsronrsbetichh
St. Petersbnrger Börse.

» den Z. .uni 1878. i
-Weezpseleoiukfe.

«»

London......·.... 24775 2472Hamburg. .
. . . . . . . . 2082 208 Nebst--

Paris..-.........256z 254 Cum»
» Faun-s- miid Aetieaiispsstrfeu ;

Prämien-Anleihe 1. Emissiom . . 237 Bis» 2365 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 232 By, Zslzksz Ob.
M Jnscriptionen«. . . . . . . M; Or» 982 XIV.zu. Bauer-inne. . . .s . . . . gez. Be, 99k
Rigasdünahurger Eisenb.-Actien .

— VI» 146 « Ob-
Bolog.·Nybinskerlsisenhdlctien «. 116 Bd, Uök Its»
Pfandbr. d. Rufs. Bodewcöjredits

. 1153 Br., 115 Glis.
Berliner Börse, ««

. den 21.,(9.) Juni .1878. —

Wechselconrs auf St. Petersburg , , «
ergo-heute» . . . . . . . »So-i rasend-zagt.-
sMonate de. . . . . . ·. . . YOU. "——-s1ckchszjß.

Rufs. Ckeoiibiu Ue» 100 Nur)
. . . . 205 u. 10 Raupe· «

Neusc- Dörptfche Zeitung.



Von der Ceniur gestattet. Don-at, den 10. Juni 1878. Dtuck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptsche Zeitung.

Der Herr Stndirende. Woldema.r· · i: .. .
·-

. i -. ,- : . S «; , « - · » .Zjlkehleii hat die Universität ver-las· . s N?M— - « « « s « · "
«

: 19.Borstlll ".«-"««« s

Don-at, den 9«.· Juni 1878. s l Even-nacht» Bisses-«- Znm i. MTIUTZaZDFSFZIZIFeUHPZL
· ; Rertor Meykoiu · « Durstes-ereilen« Vase-Idee«- nnol « checz v·om·«·Königeing-nd, oder: Di-

»·· · N
Jszkpskmleensieiler Fasse ähitäxtäenäcæxzdxkgateiskikeeå Zxig··i·nq·i-« er. i) Ue . rau von. di« a emp ng aus eue · — .. r -.

»— or re:
abwesende Stiidirende Georg Kittel » ABBE· BIUFIIGIU Zxetäeklllckuäixiäsitklpäz Yirinrååshliäkn gkudokk
Wlkd Ulllek Alldkchllllg der« Gxllllls ».

--»,·-- · Ailflllis 7 übt. L «
triculation desmittelst aufgefordert, « s wird Hauer-M» Hhszjst «

«» »29·»V»rstell,mg·« Mo, d H F. .·

binnen Tagen ei dato ooridieseni Berlin· W· kkåariszh·«sltpsgxt;sl«ao" ’ Debut des Fräulein Heknili«·l«e·sj).oe«g«nuenrts«
Universitatsgerichte zu erscheinen. H· s . spsz f» N K . H . VII-M Skadktheater m· Konigsberg Neu:

Dorpah de» 9· Juni 1878 .;· · peoia i» ur ern-en- u. rsamp eidern ---s · einstudirk tksummelkritzesz Große Posse
Rector Meykom s · K· Auswärts lirielliclr H » Hi« CZEFAEI Z! 3 AbkhE1IUt1gen«-und 7 Bilz

Mk« s» Tkcssktckx - «
Die Herren Stridireiideii Calixtus · « stück des Krollschen Theaters inZiemianski und Victor S·t·ave·n- Hi· Anfang hatt» 8 Uhr. . ·

h a ge n haben die Unioersitat ver« H; «. - Der Besuch der Vorstellungen istlassen»
· 87 -

g« « i . - avixchk Nigzczhtniitgsliedsetrixkdes Hand,
i 10, «« 1 Z, - . .

» »
« »

r er- erein e a t. .D«’rpat- de« Ussrwr Meykw .laudivirthfcheiftlicher Gerathe als: Getrctdemalx
Nr. 491. I. s. Treff-see. JFFIEIFZLIEEIIXGkksssmhvsgchEisen, Hgckfelmaschiiiem Y U r Ue k m U I« sei« ;

'—-'""'·"··,UT— z: a s re ums-sinnen, eurecheii ,.,gen Pflii e SDIMAVEUT de« 10i Juni O;Dorpeder ughiersxchan Pstugkzrpek &c·
·

.

· ·

,

·

, n ,

Yxusispüsche
Iianilsvtkthsolinkizltchc Ge- MAlchIUEU IFdEEV»A1-"k- VIE- FUgeUblIckIIFh

·

Iljchk All» Lage! find,
wgkhspggsskejhmg besorge prompt m kurzester Zeit zu den billigiten Preisen »dem» F. d M» » ,

nxn ge, 27. und 28. August 1878. e Eduard F ’ d ’ch kijksk wesdesnspen Ukjch Itglæspr Uns«
Anmeldungen für die Thiere bei d. . Aufzug 9 Uhr Abend; «Präsid des Aussi;.-C

. A. . H f— z« · l ·

'

«?
««—·—«

« , .

«

,man» »» eigene» Hakjg be, as» ex» Ein pmges
··

stellen Vermittclungs Bari-ou. ; zu» 9»,,k,»,,»
nisnnen Kirche, hinnen. f. kruoike ’d Its-Heu suchen: - Ei»

T?

reiukbtheilung bei d. Beet. d. Gelt. en l es a en Gouvernanten, Gesellschafter-innen, «

Zodiak-sit By. stkyk·,·Anmi-1d. kin das Erfahmäg i» d» Kindespfleqe Sonnen. sllbckllc zkllschcllllIII-Es? DOTYIAFFPJBHZSZHFTYHIHTZT .hu·t und gut nähen kann, wird Zu Qesacsn wektltållt « Ist alsEkiefundkn emgeliefert U"d.ka""7k«
Änmeldungen bis Zum 1. August. Kmdem Helnchts MCIVUUAM Ein? WjYVÜSCYBYfYSFIUVSVT komm lgenttgumer beim UnterzelknespYo« g» UUHHT. lowastraße Nr. Z, eine Treppe hoch, ieustmkinki-lnstitat· Exprcss« e« M mit? AEUOMINEU Mel« M·
piggssmzgspsgzkikgj

«« von 4-—6 Uhr Nachmittags. —T·—— -«.

K E " SG Für ·eine hiesige Colonialwaaren-Hand- Ell! STIMME? Waallch K Ja· J. kM » M N H Iung wird ein 2 Akrschin 4 Werschock hoch, 7 Jahr alt, .Wir« liiemitziir allgemeinen kennt— l) Trspehnkr Und Näh« KVEUZUUO WITH« ksvu billig sbgsgsbsv werden Alt--
niss gebracht ilass ilas com toir .

Be « Nimmt« Iamalche Straße Nr« 10 ZU Slkssss Nr· s, 3 Uhr Mittags. .
aes lnsmmY W« jetzt ab paes mkt gutenb Schulkgeznngiissen gesucht. Si; befehenjaglich zwischen 2 und 4 Uhr. V es—-

- .. .

«

. . s " t »« »« « "«»1. .sonäiiags mehr geolinet sein
e« P e nossow Im H« Eil! Wllßcs Tllsclsklskll crpakknngen

All« «« « . -
—

mit blauer Schnur, eine Häkelatbeit ent- — s
l d S 7··— Slkllcll'Wkl«MlllklUIlgZ«UYMIL haltend» ist am Abend des s. d. in der

«

Zch wo me auf em enffschen N» . s] k II a. .
o

» ahe des Handwerker-Vereins verloren. , - «,J »Verge M der Telchsljkclße SFEHHEFI lUchEU· Es wird dringend iiin Rückgabe desselben übernimmt Und Hefe« d d« F ·

Nr» 4 ·
· Hauswächtsid Knechte. gebeten Schmalstr 4, parterre links. Ksn S xck ,

Cz« le no h«
——;—«3LJMgLLl-!’————We«5llmme· szGcfsIchE Wckdedf xszszkgkgizek gen il en, tu e, Dlatteii &c. .

» qoiexrinceksche Kischinnein Weikkekinnekn Kutscher.
. llsoZMUSIICOEF Las Dientniann Institut Es( re ««

««

««

«

- « HCISCHCESPIISCIIXEYC«

»» l) n 40 nnd 50 on» pp. Bnkke de:
«» «» a, m -

»·ist: wiederum hier eingetroffen und Riktskstkasss Nr« S« CHH Mächte-A— Ich? W» säc Tssslkzr Es; sassswerde« BSSVEHUIISEU Mk· Stkeichs « « ··
wann, Russischestrasse Nr. 2, 1 T«

und Horn-Musik angenommen bei» " « S se hoch. Zu sprechen täglich v.,5—6 Uhr.
G. Ekeinwtilå PLY - -- -·

- -

L·
· ·

· Gastwirth in Ropkoi.
9 welche stets m Jeder Gkrosse vorrathig sindxlpkw Frohriep .

"—·—-"'—..""-—"——·——— « · s— m ZU vermiet zen in der tern traße,.LL———— Thtmfchek Berg, Nr— 7— Zu erfragen
.

.
.

- « im« Hof« ·

. von 0l1opin, l-liän(l1g, h· H· d ·kD«e E« · ·

· Hiemtt zu» Anzeige daß be. .für tust- 50 Eos-· spnd habe M E « g .

- - I M« Mk—-
in dem Musikaliewdlilagsskzinzislbn n a« rothuckygglber

«.

« -
F · w· SCCZVIIJ « —- « on « « fiel) hlswtrhnålztid dAlexander—·l3(·)l1·11ig·;1;zd, Haus Berg, in. · vie? Fiiße goes« mit exellliltiiggxskktåeks

Ins« Ushnksnnden 10 ·x«,p« then-»« übernimmt Neubautea sowie III-maulen von III-entse- mjs esxißsaZpitzluståusniszxxakgllriåkiuxlcf
·Der Betrag kann in Postmarken - kcicll IIACII Uellekell Syslemelb kle ner Fveißer Fleck; er trägt ein Hals-ZEESU« -h

sie empfiehlt sich zur Lieferung von VAULIIOMIEF Melsiölgtlek SchvallesUzld Plafksiei enn ntekzeic neten ist eine — · , , —- et jgetzt ümet wird eru t, den eli-
sauberez meublirte Wllllllsllllg WII kkgifämpyqtzsekn (EM«)« be« bgldmosllchst gekspn Ersptz de? Futter-
« Zimmer« nebst Sekäumjgeln Gar' Eatsttxfesøväisesksesrn Tklkmsrsinsersxilfsiiickkioiistexsrds zsngilyclnsctzazkzu«
ten m deruNahkz des Moores·un·d Hk0·,».9««zz««zk«» nitz, Kirchspiel Theq1-Fö1k·der Badehnuser vom· 18. Juni bis Dismppflcessszsrs rmol - ikåklleizgnAugäIst· C· ZU Dadegäste IDTIMPJMCESCDIDJWGU compä sowie; Im« - galjlxtxsieåisiåaili’ski, eben» Stud. «

: In -

· «
. M! clU 1l). i

. 8818911 THIS-»Du W« Unserer-grade» ro« Geschnarr-ge» ums Kosten— 2» E;,»««,9V«»».,»», »Hm St«mir-then. - ,

« + SUMMJ FUUCYMCYYV . . . jliigelioininenr irknidr «
. L» Zzjtjsghpgkjz Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tiichtiger Hat« Lpnzwm HHL Kzusp»· Rejtz «» St»y Ingenieur das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. ArkgnvatorzAnschåincfuo Tgrtinåhof,·- « · « « · «· O O« Im «« «»

· « ·»
· s JJG

·

Nahm-e Auskunft ertheilt und ahe-stammt Auftrag(- ikk ans nennt, VJTiFZHvZIM ZTlsi«sr"Fchl-:.ZFe-.Z,Z’Z.,T"F2.,JE,PTI.T."nsxknkssikt «« 2 III« «« Osss F g g; i w Dei; EsssiisnUm « · · o e 7 e evues r. ei o s.
Waqenbassek Jjscher . 0 e . IIUZ aus Schloß Karkusx Apvthekerr gberlgxikdk

E.
«

Rastatt Prof-tor- G Co ?T?Zi2-YE"««" J"9i""«"i"siT7"7« MDSIE P«
· · - l ·

. 7 « «
«

« « · « , ·
. « e . Yanipfschiis fahrt. «

ist zu vermiethen Johannissiraße Nr. 11. und B« JJEFUTgzhxiltgxfeåiåxiäestnJFEZFIÄTÆF.
J I m »Jeder gnug-baten Grösse liefere zur bevorstehenden Sai- nxäkiekikais oirfifsilantenk muigekslzassgx
T: . IT· son vom Lager und berechne Ich, um den Herren Kaufen) WsjzzsoseHekgsssssssjkasskssszapz«« spzkesp

weiss» n» Dienstag dsiisniiiiiii sstsss«sssuksmms-II- de« EIN! m« 27 nstrsgirizisxker«nxsx.k«sgi,.kg.;w?k2sn«äiktc
von hier nach Rigaz .kzxp9djkk» Monteure werden gestellt, Reservetlieile stets vorhanden. FeFokngiqFz,-Laqpk·o, Rkichcxkpik·,;kigi·z·ig, disk».. « - » . » s ,o , ,·, iow, in-Auftrags nlmmt bls Montag Abend F! w? Ist! . drizskkiv sllcetdlerkyeslleirüelltlerspzlsikikiakioim jSchiilzkentgegen · · · e, .33ikoti3,·.5·;)ckepke, JivhatnoY S··clianiä,-cl;lckeiixti·itioiksky»

· - « -
« r. s ·dt «

, n) eci er ,ils-s Ilisttstmsvlrlvstitut ,,Expkess«, Reisen, Basis-nasse nun. 34. Vnpnixskssåeihciissn2is?"«z"«FiT-ii2, Fu. Knsipå



euejlliitptsctje Beitug
» Erfcheint täglich

mit Ausnahme der Sein» um» yohen F»esttage. Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchvrucketes Um) Expedtrwn
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Nkorgens bis
7 Ubt Abends, aussen, von. 1·——s Uhr. LICENSE, geöffnet.

— · Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
» Preis; für oie viergespaltene Korpuszejle oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsettion d« 5 Kind. .

A Y Dreizehnter Jahrgangz
....-——·------...---«----

- Preis; in Dyrpat »
jährlich 6 Rbl., halbxökhrltch 3 Rb·l., spieyteljährsich 1 RbL50 Kop., mvnatltch 60 Kopk NctkVevriendung durch die

· Post: jährlich 6 Rbl.»F-0 sey» halbjahrltch 3 RbL 25 III-pp.sz viertelxahrlrch 1 RbL 75 Kop-

- - - Inhalt. -

« · esberi t.fålitlltttttiidkhersdktisate Zur? Einführung der Claffen-Steuer.Zur Ausdehnung der Ritterguts-Rechte. Amtsantritr Statistik
der Feuerschädekn Reval: Spenden« für die Kreuzer-Flotte.
Mitam Antwortauf die Adresse an Kaiser Wilhelm. St. Pe-
tersburgz Aufruf zum deutschen Nationaldank. Reformen »inder Akademir. Trepow. Ordensverelihungen Aus T1fl1s:
Unruhen
V»Neueste »Ist-oft. Telegrarnmn Aufruf. Handels- und

- M.orxcusietcicelftritrcthr Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. IV.

Politischer Tngesberichn
" Den 12. (24.) Juni.

· Zehn Tage der« Berathungen sind verflossen und
der Congrefz hat im Laufe dieser Zeit allem Anscheine
nach endlich auch einen Beschluß gefaßt: er hat sichdarüber geeinigt, daß G ri ech e n l a n d, wenigstens
bedingungsweise, zu den Verhandlungen zugelassen werde.
Das ist bis jetzt Lille-s, was an direeten Resultaten des
Cdngresses selbst vorliegt. Niemand foll auch, wie ein
Berliner Telegramm besagt, sich die Ntiihe geben, die
Fruchtlosigteit der bisherigen CongreskSitzungen zu
verheimlichen Mit bitterer Ironie soll— Einer der
Congreßdelegirten bemerkt haben: »So können wir hier
bis Weihnachten tagen«," worauf ein Anderer erwidert
haben fotli Nein, wenn die Dinge so vorwärts gehen,so werden wir auch im kommenden Jahre nicht fertig
werdens« ·— Jn der That hat es den Llnfcheim als
hätte man es sich« auf den osficiellen Congreß.Sitzungen
bisher nur, angelegen fein lassen, die Zeit auf eine
anständige Weise zu verbringen: Gar zu schwer kann
übrigens Solches riicht gefallen sein, denn erst drei Mal
hat der Congreß sichversamcnelt und jedes Mal aufnicht volle 2 Stunden; die auf Freitag- angesagte
Sitzung endlich-ist aus den Wunsch der Vertreter der
vorzugsweise betheiligten Staaten abbestellt worden,
weil diese ihre Besprechungen über die Bulgarische
Frage fortzusetzen beabsichtigten.

Und hier, in den vertraulichen Un ter-
redungen der Vertreter» Rußlands Oefterreichs
und Englands, nicht in den- ofsiciellen Con-greß-
Sitzungen liegt der Sahwerpunct der Verhandlungen,
die Bedingung für den glücklichen Ausgang des Con-
gtessesk Seit der ganzen vorigen Woche sind der-
artige Unterredungen zwischen den Repräsentanten der
drei nächstbetheiligten Mächte gepflogen worden und
mehr, als man hätte erwarten können, ist über sie an
die Oeffentlichkeit gedrungen; LDie neuesten uns zu-
gegangenen Blätter befchäftigen sich mit« denselben und
satt alle faffenmehr oder weniger trübe die Situation
auf. Doch der Telegraph ist ihnen bereits vorausge-
eilt: eine gestern uns zugegangene Londotier Depesche

J r n i l l c i o n.
. Pariser WeltausstellungsgCorresvondenz.

Von O. von Breitschwert
VI. « «

Die ViehsAusstellung —- Der Forstpavillon —- Europäisches
Buchenholz und amerikanische Schaukelstiihle -— Das erste
Concert im Trocadcåro-Saale. — ,,l«e jour de Filum-antraf·

- l - Paris, 7. Juni.
Zwei sehr ungleichartige Ereignisse sind in den

letzten Tagen» in den,AusstelIungs-Räumen rechts und
links von der Seine als Epoche machend in der
Ausstellungsckshronik zu verzeichnen— gewesen, nämlich
die. Erösfaung der internationalen Vieh-Aussie·llungaus der Esplanade des Jnvalidenhotels und das erste
große Concert im Trocad6ro-Saal.Für die nächsten Tage ist der Zutritt zu dem
schönen Hornvieh aus Frankreich und der Schweiz,
Holland und England nur gegen Bezahlung von 5
Francsgestattetz in einigen Tagen aber, wenn derzehntägige iuternaiionale AckerbamCongreß begonnen
haben wird, kann man für .1 Franc sich das Ver-
gnügen verschaffen, die brüllende und mäckernde
Assemblese von Vierfüsslern in ihrer ziemlich· engen
Behausung zu betrachtem Der landwirthschaftlicheTheil der Ausstellung hat überhaupt in den letztenUTJgen recht merkliche Fortschritte gemacht. Die seit-warts vom Ausstellungs-Palast« stehenden Schuppen
mit landwirthschaftlichen Producten beginnen einer
Uüch dem andern in die Zahl der fertigen Abtheilumgen zu treten. Bei den außerordentlich vervollkomrm
neten englischen Ackerbau-Maschinen, welche in denbUUksstSU Farben prangen, aber ihren wahren Glanzinder Emancipation des Landwirthes von der Hand—Ctbeks EVEN« Mshten sich die Besuchen und was die

«f·»ranzosifche· FvtskAusstellung auf dem Trocadcåro be-Ktriffcs fv Ist das Plihlicum einstimmig darin, wenig-zfteifs die Außenseite»derselben,
»

das gemüthlich-roman-
«« tisches Jägerhaus, sur eine der anmuthigsten architecto-nijchen Erscheinungen, nämlich siir die geschmackvouste

WDTPEE deszsRusticalsSthls in der Ausstellung erklären.An schönen Hölzern findet aber der Forsiwirth eine
reiche, oft prachtvolle Auswahl, nicht blos in den entro-

meldet die erfolgte Verständigung zwisschen
den Delegirten Englands, Rußland s
u n d O est er r e i ch s. Die vorgestern, Sonnabend,
aus-gegebene Nummer: der ,,Tirnes« bringt eine aus
Berlin vom Abend des 22. (10.) Juni datirte De-
pesche folgenden Inhalts: »Die Delegirten
Englands, Rußlands und Oesterreichs
haben sich heute Abend über folgende
Punkte, vorbehaltlich der Ratifiea-
tion des Congresses, V erständigt: Vul-
garien endet am Balkan; d ieTürkei ist
berechtigt, die Balkanpäffe zu» befesti-
gen und feste Plätze zu besehen. Sofia
bildet einen Theil Rumeli ens, Varnaeinen Theil Bul gariens. Die Türkei
behält Burgas. Die Nordgrenze Mon-
tenegro’s wird eingeschränkt; dafür
wird das Fürstenthum na eh Süden hin
e ntf ch ä d i g t. «

— Selbstverständlich bleibt vorab
noch eine Bestätigung dieser überaus inhalischweren
Nachricht abzuwarten: erfolgt dieselbe. so haben die
Hoffnungen auf einen friedlichen Ausgang des Con-gresses die sicherste Stiche. Es ist freilich nicht zu
verkennen, daß der Preis, um welchen der Friede
eventuell erkauft werden wird, ein hoher ist: » das
unabhängige Bulgarien würde danach nur - etwa
den vierten Theil des Sau Stefanosschen Bulgariens
umfassen, das zukünftige Ruknelien scheint in militäri-
scher Beziehung in voller Abhängigkeit von der Pforte
bleiben zu sollen und dieselbe kann sich an den
Balkanpässen neue Bollwerke gegen Rnßland schaffen.
Diese letztere Angelegenheit ist unzweifelhaft unter den
,,hauptsächlichsten Schwierigkeiten« des Sonnabend
unmittelbar vor dem Drucke des Blattes eingegange-
nen Telegrammes zu verstehen, welches übrigens, wie
es scheint, irrig die Abreise eines rufssschen Geschäfts-
trägers aus Berlin nach London gemeldet hat.

— Einen tieferen und sicheren Einblick in den
Charakter der vertraulichen Unter-
r e d u n g e n gewährt uns folgende bedeutsame A u s -

lassung der ,,Agence gånårale RusseC
»Die Sitzung, welche der Congreß am Mittwoch ge-
halten hat, war«, schreibt das hochofficiöfe Organ,
,,der Prüfung der Bulgarischen Frage gewidmet, deren
Discussion noch nicht sehr vorgerückt zu sein scheint,
denn der Congreß hat entschieden, daß er in den
offieiellen Sitzungen nur die in den
vertraulichen Unterredungen der engli-
schen, österreichischen und rufsisrhen Bevollmächtigten
besxhlossenen Puuctebehandeln wird -— und
in der am Dienstag gepflogenen Unterredung hatt:
man kein Resultat erzielt. Arn Donnerstag hatten
die bezeichneten Bevollmächtigten eine neue Unter-

päischen Forst-Ausstellungen, sondern namentlich auch
in denen der Colonieen, in der algerischem britisch-
amerikanischen und australischen Abtheilung Anderer-
seits kann er sich auch überzeugen, daßrdie anspruchs-
lose Buche der Deutschen, überhaupt der central- und
nordeuropäischen Wälder einen Specialwerth hat, den
ihr die kostbarsten Forsterzeugnisse nördlicher wie tro-
pischer und südwceanischer Länder nicht streitig machen
können. Die Buche ist nämlich bis jetzt die einzige
Holzarh welche geeignet gefunden wurde, für die zuexnem Weltruf gelangt-en und einem Weltbedürfniß
entsprechenden gebogenen Möbel, diesen jedem Cafs-
Besucher bekannten Special-Artikel der Gebrüder
Thonet als Material zu dienen» Was das-für den
Weltmarkt besagen will. geht aus der Notiz hervor,
welche mir die Herren Thonet bei Besichtigung ihrer
(d"siesmal in zwei Theile, in Luxus- und Hausgebrauch-
Möbel zerfallendem Ausstellung gaben- daß sie von
ihren prächtigem theilweise vergoldeten Schankelstühlen
allein 1000 nach der Havana verkauft, und überhaupt
in der kurzen Zeit, daß sie aus europäischem Buchens
holz diese amerikanischen Beqnemlichkeitsmöbel her-
stellen, 20,000 gebogene Schaukelstühleabgesetzt haben.
Ich komme auf diesen interessanten Industriezweig,
dessen Betrieb ich mir erläutern ließ, zurück. "

, Wenden wir uns wieder zum Rendezvous der west-
europäischeu Viersüßlerl Wir finden da 1400 Stück
französischen und 450 Stück auswärtigen Hornviehs
Die fchweizer Kühe zeichnen sich durch die ihnen an-
gehängte Glocke aus. Von Sehafen und Hummeln
sind 2000 Stück, von Schweinen verschiedener Race
350 vorhanden. Die Jury ist bereits an der Arbeit,
um Vokstiudien zur Preisvertheilung zu machen, denn
am 17. endet fchon die große Biehschau Es sind
Prachtsxemplare von fetten Ochsen« da, welche den
Parisern ihren, von der ernsten Repultlik verbanntem
lustigen bocuf gras tnwehmüthige Erinnerung bringen.
Die« wohlbekannte Limburger Race ist bestens ver-
treten. Königin Viktoria hat auch Prachtexemplare
englischer Racen von Windsor gesandt, und de: Prinz
von Wales eine ganze Schafheerde aus Norfolt
Nächst ihnen ist der Herzog von Buckingham der
meistbetheiligte britische Aussteuer. Was die Hühner-

redung, und am Sonnabend wird der Congreß eine
neue Sitzung abhalten. Es ist sehr möglich, daß die
Privatbesprechungen nicht mehr zu Dritt stattfinden,
weil der russtsche Bevollmächtigte fich dabei allein zwei
Opponenten gegenüber befindet. Die Billigkeit und
die Principien des« öffentlichen Rechts dürften klar die
Anwesenheit eines dritten Repräsentanten einer neu-
tralen Macht erfordern, um die Stimmen zu— theilen
und das Gleiwgewicht in der Discussi-on wiederher-
zustellen. Obaleich die Vertreter der Pforte in Berlin
ebenso wie eins: auf der (Konstantinopeler) Conferenz
dadurch, daß sie das szEinvernehmen zwischen den
Mächten zu stören suchen, ihr auf die Herbeiführung
von Zwietracht abzielendes Spiel fortsetzen, können
wir versicherm daß die Hoffnung auf eine friedliche
Lösung keineswegs erschüttert ist; aber der Kampf
wird lange attdauernxit —- » Es ist dieses die erste
officiöse Aeußerung über den Gang der Congreß-Ver-
handlungenz aus den oben mitgetheilten Bedingungen
des angeblich erzielten Einverständnisses erhellt, daß
der Kampf kein leichter sein konnte. Unter«,,dem
dritten Repräsentanten« einer neutralen Machsi kann
wohl nur der Deutschlands gemeint fein.
« Auch in Oesterreich hat man bis hiezu die all-
gemeine Situation nicht im rostgsten Lichte aufgefaßt.
So schreibt die wohlorientirte Wiener »Bei. Correspf
in ihrer Sonnabend-Nummer: Aus Berlin werden
wir unter heutigemDatum von besonderer Seite auf-
merksam gemacht, daß für die vielfach ausgesprochene
Annahme einer bereits erfolgten größeren An.nähe-
rung zwischen dem österreichischen und dem
rufsisch en Stan dpuncte bisher lediglich Symp-
tome äußerlieher Natur vorhanden sind. Die erwähnten
Vermuthungen bezüglich einer bereits angebahnten öster-
reichischckussischen Verständigung wären nach dieser unse-
rer Mittheilung hauptsächlich auf die Thatsache wie-
derholter Besprechungen zurückzuführen, welche in den
letzten Tagen zwischen dein-Grafen Andrassh und dem
Grafen Schurvalow stattgefunden haben. Entsprechend
dem gewandten, entgegentommenden und äußerlich mit
allen Zeichen einessaufrichtigen Strebens nach fried-
licher Lösung ausgestatteten Wesen des Grafen Schu-
walow unterscheiden sich die erwähnten Ponrparlers
allerdings vortheilhaft von Tden schwerfälligen Anläufenzu einer Verständigung, welche in der Zeit vor Er-
ösfaung des Congresses gemacht wurden. Indes; haben
diese conciiianten Einleitungen in sacblicher Beziehung
noch zu keinem solchen Ergebnisse geführt, welches von
einer über die ersten Elemente hinausreichenden An-
näherung der beiderseitigen Standpuncte zu sprechen
gestatten würde. Diese« Annäherung müßte zwischen·
heute und morgen wesentliche Fortschritte machemfaslls
die bisher gehegten Hoffnungen auf die leichte Erzie-

Ausstellung betrifft; so»begnüge ich mich für jetzt damit
zu »constatiren, daß sie viel Lärm— macht und« 2668
Stuck Geflugel umfaßt; der gallische Hahn ist darin
durch viele heftig strahende Exemplar-e vertreten. Diese
Art Sänger läßt sich dürch ungünstige Resonna-iiz-Verhältnisse des« Locals nicht so verstimmem wie die
menschlichen Ton-Producenten, welche im Trocaderw
Saal zum ersten Mal ihrer Stimme Macht und der
Architekten akustische Kunst auf die Probe stellten. :

Unerwünschte Echo? und ein dumpfe: Gesammt-
Wiederhalll störten gestern die Wirkung dieses ersten
Massenconcerts einigermaßen. Der riesige Trocaderm
Saal ist einer derprunkvollsten und großten Concert--
Näuine die in der Welt existiren. -

Das Programm des Concerts war nicht sehr ge-
eignet für den Ort: keine Spuvvoii Weltbürgerthum
zeigte sich da; nur Erzeugnissesmoderner französischer
Eomponisien kamen zur Ausführung» Allerdings
werden sich bald auch fremde Sänger: und-Musiker
produeiren, denen es auch sreisteheri wird; sich auf ihre
eigenen Tonmeister zu heschrankem aber einmal die
französifche Ausschließlichleit als berechtigt zugegeben,
warum waren Gounod, A. Thomas -und so— manche
andere weltberühmte Componisten Frankreichs nicht
vertreten? —- die- ,,Hochzeit des Proiiietheus« von
Saint-Saens und die ,,Ode an SaphoE von Lacombe
sind Werke; die ihren Ruf noch zu erwerben haben.Jm Uebrigen wurde ein Theil der »Wüsie,« ein
Septuor -aus den ,,Tro1nnern,« die Ouverture von
»Die Göttin und der SchFferE und der Zigeunektanz
aus dem ,,.Hi"1bschen «Mädchen von Werth« vorgetragen.
Auf den großen Erbsfnungstag hatte der Chor aus der
,,Hochzeit des Prometheus«· gepaßt, welcher anfangt:
,C’est·1e jour de la. gloire et de PhumanitiiiisJn Anbetracht des großen Zuflusfes der Besuches; wird
man von der ganzen Aussiellungszeit sagen formen,
nicht blos: c’est le Jourz sondern oest la« senden,
Fest; Präpoque dephumanrta » Doch ichs— will Victor
Hugo niiht vergreifen, der· gewiß bei der bevorstehen-
den Erbffnung des literarischen Weltcongresses diesem
Gedanken den gewohnten, monumentalen Ausdruck zu
geben nicht versäumen wird. « .
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lung der österreichischwussischen Verständigung bis zurnächsien formellen Congreßsitzuug Cdjtisistenz und geris-
bare Gestalt gezinneii sollen-« -·—»- Was das Verhalkezlltß
zwischen Nußlajiiiisssuvd«)Gnglaiidzkilietiiiffh »so spät« St?bemertenswertszhik hervorzuheben; daß ungeachtet P» JUN-
bestrittenen Rkixchtkigkeitzeiiies ZTheiles jder neuests1I·MFI-
dungen des-.,,Globe« die englischsrussisfche TZEVRCUDISIIUSin diplomcktischen Kreisenderdeutschen HOUPlstCDt Ukchkfür weite: vorgzeschkitien gilt, ais vie zwischen Russland
und Oesierreich .Die liberalen Blätter baben MVEU VVU Verm!
aus den Aufruf an ihre Wähler erlassen. Aus demWckhl-
aufrufe der natioiicilliberalen Pakt« gsbsjn
wir das Wesentlichste in Nachfolgendem wieder. ,,Die

unerwartete Auflösung des ReichksgeNz begin« Dek-
sslbe ,,knft die Wahl« in lchwerer Zeit zur Wohls««
uine. Unerhbrte Frevelthaten sind an dem· ehkwu»tdl-

gen, Haupte und Einiger der deutschen Nation beruht.
Eine tiefe Aufregung durchzUFkk Das Detlkssbs VIIIL
Kummer, Scham und Zorn erfutlen alle Gemuther und
werden noch gesteigert durch die in ekschkkckelsdsm Um«
fange hervortretenden Zeichen einer weitverbreitetenBer-
irrurig und Verwilderung. III-Folge Mist gelValtlgW
as« Cukkukkägpkzs umfassenden, von der Gesetzgebung ein—-
zetner Länder unabhängigen Krisis und des orientatischen
Krieges liegen Handel und Gewerbe nochkimmer
darnieder, die besitzenden und die arbeitenden Classen
leiden gleichmäßig unter dem schweren— wirthschaftlichen
Druck. Politische und confessionelle Kämpfe lähmen
die einheitliche Kraft der erhaltenden Elemente. Die
politische Organisation des deutschen; Reichs ist noch
nicht erstern. Das Finank und "Steuersyiiem harrt
einer umfassenden Reform. Jndieser Lage ergeht die
Aufforderung der Reichsregierung an die Nation; aufs
Neue Vertreter zu entsenden, welche bereit zund ent-
schlossen sind, ihr Hilfe und Unterstützung zu gewähren
in dem Kampfe gegen die. Ausfchreitungen der Social-
demokratia Wir siiid davon überzeugt, daß auch die
große Mehrheit des aufgelbsten Reichstages hierbei ihre
Mitwirkung nicht versagt haben würde, welche unsere
politischen Freunde schon damals anboten, als der
Reieheiag sich gezwungen sah, das im letzten Augen-
blicke vorgelegte Gesetz abzulehnen. Unsere politischen
Freunde werden auch im neuen Reichstage esals ihre
ersie Pflicht erachten, der Reicbsregieriing in der Ver-«-
theidiguiig der Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung
und staatlicher Silherheit entschlossen zur Seite zu sie-
hen, und überall, wo eine aufmerlsame und energische
Handhabung der bestehenden Gesetze nicht ausreicht,
die erforderlichen gesetzlichen Vollmachten und Befug-
nisse ohne Schwanken gewähren. Alle Vorfchlägq welche
darauf gerichtet sind, in wirksamer Weise die auf den
Umsturzs der bestehenden Rechtsordnung und die Zer-störung des biirgerlichen Friedens gerichteten Angrifse
zu verhindern. und abzuwehren, ohne die dauernden
Garantien unserer schwer errungenen bürgerlichen Frei-
heit zu gefährden, werden unsere Unterstiitzung finden.
Wir werden solche Gesegentwürfe lediglich nach ihrem
Wesen und ihrer Wirksamkeit prüfen. . . Die deutschen
Wähler werden eingedenk bleiben, daß der nächste
Reichstag auch berufen ist,,eine große Lliizahl anderer
ivichtiger Fragen zu lösen. Es gilt, die Institutionen
des Reichs in constitutionellem Sinne auszubauen und
die Bedingungen einer stetigen und wohlerwogenen
Leitung der Regierung zu sichern. Es gilt, mittelst
einer planmäßigen Steuerreform das Reich durch Ver-
mehrung der eigenen Einnahmen financiell selbständig
zu machen und Ersatz für die ungleich mehr belastenden
Matricularumlagen zu schaffen. Es gilt, für lange Zeit
die Handelspoliiik des deutschen Reiches festzustellen. . .

Jnsdesondere werden wir alle Maßregeln unterstiitzem
welche den Zweck haben, dass geittige und materielle
Wohl der arbeitenden Classen zu fördern« Das deutsche
Biirgerthum in Stadt und Land hat bei den letztenWahlen sich nicht beirren lassen durch die gegen uns
erhobene Anklage, edaß wir beim Abschluß der Justiz-gesetze der Staatsgewalt zu viel eingeräumt hätten.Es wird sich nicht beirren lassen durch die jetzt von
anderer Seite erhobene Anklage, daß wir der Staats-
gewalt zu wenig einräumen und nicht bereit seien, die
Autorität des Staate; und der Behörden im vollen
Maße sschek zu stellen. Die nationalliberale Partei,
welche seit den ersten Tagen nationaler Einigung be-
strebt war, an der Errichtung und. dem Ausbau des
deutschen Reis-des auf. den Grundlagen bürgerlicher
Freiheit und Gesittung mitzuwirken, wird auch in
Zukunft, allen Angriffen zum Troß, ihren bisherigen
Grundsätzen getreu bleiben« "

In Oesterreiih sind, wie uns ein Telegramm voin
Freitag-Abend meidet, nunmehr sämmtliche Aus-
gleichsgesetze von Seiten des Parlaments glücklich
erledigt: das Herrenhaus hat das endgiltigreBanks
gesetz und das Gesetz zur Einführung des Ausgleiches un-
verändert angenommen. Jn diesen Tagen soll der öster-
reichischeNeichsratb seine Arbeiten fürlängere Zeit ah-
gbrechem Die Wichtigkeit des Abschliisfes der Ausgleichsgsp

setze sollte ihren Ausdruck finden indem ersten fbrmlichenSessionssschluß mit kaiserlicher Thronrede in« den
fünf Jahren der seit Herbst 1873 laufenden Legislas
turpeit.ode. - » . . »

Immer deutlicher -tritt es zu Tage wie tiefe Ver-
stimmung in England die. Enthält u n g e n d es
,,G·,l o b e« hervor-gerufen haben» So» haben sich, wie
ein Londonen Telegramm von Freitag Abend besagt,
mehre conservative FPar-lamentsmitglieder« zu dem
Lord-May» von London- begCIVLU UND W! Stillst« ein
Meeting der BürgerLoiidonW zu. beru-sen, um«- geg e n d as- ·e«n g lsischudllsffksch E
Ueb e r e i nto mai e n» zsiixpsro tell-treu. Jn der
That hat der Lord-Mira darein» eingeiv il-
U et« — So iiehniendieDinge eine sehr über-
raschende Verirrung. Sehr auffällig schon war die-of-
fene Mißbilligunxp welche das Meimorandum von.Sei-
ten des millisterielleu ,,Standard« fand. Rußland

I hätte sich, meinte» das Blatt, die wichtigsten Puncie
»« des Vertrages von ISamStefano in einer dem englischens Naiionalstolz »weni·g entsprechenden Weise gesichert.

! Fast fchiene es, als ob die-englischen Forderungen ebenso
schnell ausgegeb;en—seien, als sie gestellt worden; erst
habe Man« gegen» Separatabkommen protestirt und

. sxhließlichsieh selbst» zu einem solchen verleiten lassen. Die
Hauptpuneie des englischwussiscben Uebereinlommens
seien keineswegs befriedigender Art, besonders die Zu-
geständnisse bezüglich der Eroberungen in Armeniein
Lord Salisbury habe gegen diese Abtretungen prote-
stirt, nicht allein, weil sie englische Interessen verletzten«

. sondern auch weil sie dem Handel zwischen den Osten
und Westen gefährlich werden könnten. Solche Be-

..f.ürchtungen schienen jetzt hinfällig geworden zu sein,
während man der anerkannten Gefahr einer Friedens-störung in den übrigen asiatischen Provinzen der Tür-
kei einfach dadurch vorbeugen wolle, daß man die Ver-
antwortlichkeit der Erhaltung des Friedens ans die
Schultern Englands lade. Rußland im Besitze von
Kars und. Votum, werde zes leicht fallen Unruhen an-
zustifteky deren Unterdrückung dann England zur Last
falle; eine Aussicht, die keinenfalls eine sehr viel ver»sptechende genannt werden könne. iIn Frankreirh eonsiatirt die repnbiicanische Presse
mit ersichtlicher Genugthnung die zu v o r kom m e n d e
Ausfnsah,rne, welche dem französischen Minister des
Aeußern,. Herrn W a d d i n g to n, sowohl seitens
des Berliner Hofes, als auch namentlich seitens des
Fürsten v o n B i s m a r ck zu Theil geworden ist,
zieht— aber aus dieser gewiß natürlichen Thatsache
mehrfach Schlußfolgerungen, welche mindestens über-
trieben fein dürften. Darunter ist namentlich die An-
nahme zu verstehen, daß der deutsche Reichskanzler
damit beabsichtige, die Stimme Frankreichs zu gewinnen,
wenn es sich auf dem Congresse darum handle, gewissen
von England unterstützten Forderungen Oesterreichs
entgegenzutreten. Auch die Meldung verschiedener
Journale, daß Fürst Bismarck die Absicht hege, Herrn
Waddingtonzum Viceprästdenten des Congresses vor-
züschlagem bedarf sicherlich der Bestätigung. Aber
die einfache Thaifachh fchreibt die Nat-By, daß die
Bevollmächtigten Frankreichs in Berlin eine dieser
großen Nation würdige Aufnahme finden und augen-
scheiniich auf dem Congresse den ihnen gebührenden
Einfluß ausüben werden, hat hingereichh um die
sogenannten conservativen Journale gründlich zu ver-
stimmen.

Nach officiellen telegraphischen Mittheilungen des
Ministers Ristic aus Wien an den Fürsten Mit-an
soll es ihm gelungen fein, mit Oesterreiclyllngarn
eine freundfchaftliche Verständigung über die zukünftige
Gestaltung Serbiens anzubahnen. Als Nachbarstaat
der österreichischmngarischen Monarohie muß Serbien
einen großen Werth auf gute Beziehungen zum Wtener
Cabinet legen. Diese Erwägung hat auch den Wunsch
der nationalen Partei, auf dem Berliner Congreß die
Annexion Bosniens anzustreben, in officiellen Kreisen
nicht einmal aufkommen lassen. Minister Risiic hat
sich "in Wien auch mit dem montenegrirrischelt Vertre-
ter beim Berliner Congresse, Senatspräsidenten Bozidar
Petrovia bezüglich der beiderfeitigen Ansprüche in’s
Einvernehmen geietzt und naoh den hierüber nach Bel-
grad gesandten Mittheilungen zu schließen, sollen fo-
wohl Serbien als auch Montenegro erwarten, daß der
Berliner Eongreß günstigere Beschlüsse über die· Zu-
kunft der beiden Fürstenthümer fassen werde, als dies
im-Präliminaroertrage von San Stefano erfolgt ist.

Allem Anfcheine nach wird übrigens das gerade Gegen«
theil erfolgen.

. « F » r—-

gis it i! ii l! I.
Ztotpnh 12. Juni. Dieser Tage ist, wie die ,,Neue

Zeit« erfährt, dem Minister-Comit6 die Frage über die
Einführung der Clasfensteuer in Rußland zur

Entscheidung vorgelegt worden. Das Project zur Er-
hebung dieser Steuer ist von der AbgabewCommifsion
bereits vollständig« ausgearbeitet. Das Comitei wird
sich, ohne auf die Detaille desselben einzugehen, vorab

-nur über dieprincipielle Seite der Frage entscheiden,
d. i. ob die Classensteuer überhaupt eingeführt werden
soll oder nicht.

—— Vor etwa drei Wochen zurück reproducirten
wir eine für unsere Verfass-ungs-Verhältnisse überaus
bedeutsame Pcittheilung der ,,Nowosti«, des Inhalts,
daß das» Ministerium der Reichsdolnänen nach voraus-
gegangener Verständigung mit den übrigen Ressorts
mxt einer besonderen Eingabe an das Hauptcomitå für
die. Organisation der bäuerlichen Besitzverhältnisse
einzulommen beabsichtige, nach welcher den B e-
sitzern von NichpNittergütern in den
Ostseeprovinzen das Recht gewährt werden solle, ihr
Befitzthum zu einem Rittergute mit allen nach dem
am 16. Mai 1870 Ailerhöchst bestätigte-n Gesetze
einem solchen zustehenden Reithtsen zu erheben, wofern
ihre Besitzlichteiten das noah näh-er festzustellende Mi-

nimum an Territorium einnähmem —- Mit Be-ziehung auf diese Riittheilung geht nun . der Rig..Z.aus St. Petersburg folgende Berichtigung zu: »Diein Rede. stehende zlioliz der ,,Noroosti« beruht aufetwas Wahren ist jedoch in ihrer Fassung vollständig
lxlltlchtkgz · Jn erster Linie ist es absolut unrichtig,

»die »Jnit1ative zu dieser Maßregel, dienur vom Mini-
sterium des Jnnern ausgehen kann, dem Ministerium
der Rslchsdvmänen zuzuschreiben. Schott aus diesem
Ixlllststlde is! ZU ersehen, daß der Reporter des Blaltes
nicht· genau unterrichtet war. Sodann handelt es sich
in diesem Falle nicht um die gesammten Ostfeeprovim

zen,».sosnder.t·1 nur um Kurland Wie ich Ihnenbsllsvsig mtlthetlen kann, ist nämlich der lurländifscheDER! VII-U! Ministerium des Jnnern mit dem Gefuchzestngekommen,· das; den von Rittergütern abgeiheilten
Parcellen mit einem MinimapTerritorium von —

wenn ich recht berichtet bin —- soosDeffätinen das
Recht von Rittergütern hinsichtlich des, Landtages ek-

theilt werden kann. Das ist der Kern dieser von den
,,Nowofti«

»

ctufgebaufchtsen Nachricht. Wie man mir
von zuverlassigek SMS Mkttheilh dürfte noch geraume
Zeit Vergehen, ehe eine Entfcheidung getroffen wird.

—- Der Livländifche Vice-Gouvern-eur, Hofrath,
Kammerjunker H. To diesen hat, wie« in des: LiVL
G»nv.-,Z. bekannt gemacht wird, am S, d. Mts. fein
Amt angetreten

—- Eine bedauerliche Steigerng »der -durch Brand-
schäden verursachten Verluste weist die soeben vom ,,Reg».
Anz.« veröffentlichte Statistik der Feuerfchäden
innerhalb des rufstfchen Reiches im Mai-M o n at
gegenüber dem vorbergegangenen Monat auf: während
fiel) im April der Verlust auf nur 1,249,573 Rbl."be-
lief, erstreckt er sich im Mai auf 3,971,250 Rot. d. i. auf
mehr als das Dreifache des vorhergegangenen Monats.
Die Gesammtzahl aller Feuerschäden betrug 2016.
Die größte Zahl von Bränden (106) weisen die Gou-
vernements Penfa und Tula auf, den größten Verlust
abermals das Gouvernement Moskau mit 608,310
Rot-Leider hat das Feuer auchin Liv l an d große
Verluste hervorgerufem 19 Feuerbrünsteihaben einen
Schaden von 59,430 Rol- sgegen 30,943 im April-
Monat) verursacht. Dazu ist in 4 Fällen die Höhe
des Verlustes garnicht angegeben worden. Jn 4 Fäl-
len lag Unvorsichtigkeit vor, in allen übrigen 15 Fäl-
len war die Uzrsache des Feuerschadens nicht zu ermit-
teln. ——— Aus Eft land find nur zwei Feuerfchäden
mir 2,782 Rot« aus Kur cand 9 mit 72422 Rot.
Verlust zu verzeichnen.

Ja Estlattli find nach einer vom estländischen
Gouvernementscomitiä zur Sammlung von Spenden
für eine freiwillige Kreuzerflotte im Amts-
blntt erlassenen Puhlication seither in Allem 678 RbL
87 Kost. für die .,Zwecke des Comitos dargebracht
worden. Davon repräsentirt der Erlös eines am 25.
Mai heim Schweikertfchen Salon in Catharinenthal
veranstaltet-en Volksfestes mit 601 RbL 54 Kost. den
weitaus größten Theil.

ziturlauiu Auf die Kunde von dem ruchlosen At-
tentat auf Kaiser Wilhelm hatte der damals
gerade auf der brüderlichen Conserenz in Mitautagende
kurländifihe Adel telegraphifch eine Ad r es se« an« Se.
Maj- den Kaiser Wilhelm gerichtet. Nunmehr veröf-
fentlicht der Landesbevollmächtigte Graf Kehferling
in der Karl. Gouv-Z. folgendes- von Sr. Excellenz
dem rusfifchen Botschafter in Berlin unterm 12. Juni
o. an ihn gerichtete Telegramm ,,Mit Rücksicht auf
den Gefundheitszustand St. Majeftät des Kaisers und
Königs ist die telegraphische Adrefseder kurländifchen
Ritterschaft Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit
dem Kronprinzen unter-breitet worden, tvelcher mrch zu
beauftragen geruhte, Jhnen seine lebhafte Etkenntlichkeit
auszudrücken für die sympathisch-e Theilnahme, welche
die kurländische Ritterfchaft anläßlich des traurigen
Ereignifses vom 2. Juni an den Tag gelegt hat.
O u b r i L«

St. iisetrrsbtirg TO. Juni. Die deutschen Residenz-
blätter veröffentlichen mit dem Erfuchen um weitere
Verbreitung von Seiten des St. Petersburger Aus-
schusses für den ,,National-Dank der außer-
halb des Vaterlan«des lebenden Deut-
fchen an Kaiser Wilhelm« folgenden Auf-
ruf an alle außerhalb des Vaterlandes lebenden
Deutfchen: »Werthe Landsleutels Ein Schrei per
Entrüftung erfüllte alle Welt ob der schmerzlichen
Kunde von wiederholtem ruchlosem Mordanschlag auf
das theure Haupt unseres inniggeliebten greifen Kaisers
Wilhelm, aber auch unser Aller Jubelruf einte sich
mit dem Hochgefühl unserer Brüder in der Heimath,
daß die Vorsehung das Leben Dessen bewahrt, der den
Traum unserer Väter, das Sehnen unserer eigenen
Jugend erfüllt und nun, umringt von dem opferderei-
ten deutschen Volke in Waffen, das einige Vaterland
geschaffen hat, unter» dessen Banner wir uns seitdem
überall, selbst in den entlegensten Gegenden der Welt,
mit freudigem Stolze bekennen dürfen als Söhne un«
serer gemeinsamen Mutter —— Deutschland. Jn herz-
lichen Worten haben wir unserem Heldenkaifer bereits
von allen Enden, über Länder und Meere, in Tele-
grammen und Adressen unsere verehrungsvolle Theil-
nahme, unsere Freude über feine Errettung, unsere
treue Ergebenheit» zum Ausdruck gebracht. Aber Euch,
wie uns hier, einen Jeden, hüben und drüben, erfüllt
das Gefühl: mehr noch muß es fein, eTneThat mußes fein, womit wir auf so ungeheuere Unchat zu ant-
worten haben, etwas Außerordentliches wodurch wie
den Makel, mit dem jener Frevel den deutfthen Namen.
befleckt hat, so viel an uns, wieder tilgen helfen
können, —- ein Opfer, ein Opfer der Liede für Ihn,
den mächtigen Hort und Schirm jedes Deutschen, wo
immer er weile, ein Opfer des Dankes für jene großen
Thatety die unter Kaiser Wilhelm’s ruhmreicher Füh-
rung unsere Brüder daheim vollbracht und von denen
wir in der Ferne nun die Früchte in so reichem
Maße mitgenießem Gerade uns, die wir getrennt von
der Heimatlz in der- gaftlichen Fremde uns der Seg-
nungen erfreuen, welche die Zugehörigkeit zur großen
Familie des Deutschen Kaiferreiches gewährt, gerade
uns geziemt es,»bei so· außerordentlichem« Anlaßes zu
bezellgsm Welche unwandelbe Treue, welche Liebe und
Dankbarkeit— für das höchste Haupt unserer Heimath
wir mit unserer Achtung und freundfchaftlichen Gesin-
nung für die Staaten und Völker verbinden, in deren
Mitte wir leben. — Einmüthig in solchem Wunsche
-—.wie oerwirklichen wir ihm? »Welche Form geben
W« UUsekEM Opfer derLiebe, unserem Nationen-Dank?
Das gemeinsame, uns Allen in derselben Gestalt vor
Augen fchwebende Symbol der Pia-di undGröße un«
feres gemeinsamen Vaterlandes, das gleiche Zeichen,
daß es uns überall äußerlich verkündet, wie wir Alle
—- Eitts, es ist die Deutsche Flagga Sie weht von
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unseren Gesandschaften und Confulatem sie winkt-uns
über " dem Meere daher den Gruß der Heimaih von
den«« Matten unserer Flotte, deren Glieder wir, je wei-
sser getrennt. von« unserem Vaterlande, gerade desto
sfreudiger als das gemeinsame Band begrüßen, das
uns äußerlich niit demselben verbindet. , Und gerade
diese unsere Flotte hat eines ihrer herrlichsten Schiffe
durch jähen Unglücksschlag verloren; mit Hunderten
kunserer Brüder liegt der majsstålkiche ssGkvßs KUkfÜkst«
auf dem Grunde des rlJieeresl An dieses Jschmerzliche
Unglück aus den fo rasch auf einander gefolgten Tagen
jschwerernationaler Betrübniß, wie sie die Zeit vom
11. Mai« bis zum 2. Juni den Unferen und uns, vor
Allemaber dem edlen, für seinVolk so warm schla-

-genden Herzen unseres Kaisers gebracht, laßt uns an-
knüpfen mit unserem Ausdruck der Liebe und Dank-
,—barkeit für Jhn nnd unser Vaterland! Sammeln wir
einen großen Fonds! Treten wir zusammen in allen
Zonen, in allen Ländern, Städlen und Ortschaften,
Tod-Deutsche außerhalb der Heimath leben, und trage
ein Jeder von uns bei, was er vermag zum Natio-
n a l - D a nk der außerhalb des Vaterlandes lebenden
Deutschen an Kaiser Wilhelm, und bringen wir die so
von uns auf dem weiten Erdenrund freiwillig gesam-
melte Summe nach einem Jahre unserem Kaiser dann
dar zum Besten der deutschen Mariae und - mit der
Bitte, den besonderen Bestimmungszweck für dies unser
Opfer der Liebe und Dankbarkeit Lseinerseits festsetzen
zu wollen. —- Wie wir uns bewußt sind, mit diesem
unserem Aufruf nur Gefühlen Llusdruck gegeben zu
»Deinen, die Euch Alle wie uns beseelen, so glauben
wir auch, daß der Vorschlag, den wir Euch zu machen
uns erlauben, die Gefühle zu bethättgery Eure Zu-
stimmung finden wird. —- Auf denn! Einmüthig an
das Werk» — Bezügliche Anfragen und Mittheilungen
-nehmen u. A. entgegen der Präficent und CasswFührers
des Ausschusses, der deutsche St. Petersburger Vice-

Consul G. H a u ff, (Pos«tstraße Nr U) und der
Pia-Präsident, Chefuliedacteur des ,,St. Petersburger

azåtgeroldtt Dr. E. S ch m i d r, (Große Podjatscheskaja
, r. 2).

Die Abtheilung für rusiische Sprache und
xLiteraturbeiderAkademie der Wissenschaften
srvird allem Anschein nach alsbald einer »Refo tm«
unterzogen werden. Denn, tote« die ,,«-)iuss. Welt er-
fährt, soll bei Gelegenheit des bevorstehenden 100jäh-
rigen Jubiläuin dieses Instituts die Frage der Abzwei-
gung dieser Abtheilung von der Qkllademie und der
Gründung einer selbständigen Akademie d er
Literatur angeregt werden. Geboten erscheine eine
solche Aenderung durch den Mangel an Institutionen,
welche literarische Arbeiten und die Productivität lite-
crarischer Talente zu fördern geeignet sein könnten.
Und in der That habe die Abtbeilung für russtscbe
Sprache und Literatur ihren Zweck nicht erreicht, da sie
saussihließlich für Untersuchungen auf dem Gebiete der
«Philologie, Geschichte und Literaturgefchicvte gewirkt.

« -— Die von auswärtigen Zeitungen vermittelte Mel-
dung von einer Lähmung des Generals Trep o w an
beiden Füßen, wird von diese-n, nach dem »Nein. Tel.««,

tin einem eigenhändig-en Brief vom 28. Mai an einen
feiner Bekannten widerlegt. Er sei völlig gesund,
sreise in diesen Tagen aus Wiesbaden nagte Warschau
und Shitomir ab, werdet-Maus, riicht später ais in
den ersien Tagen des August, nach zweiwöchentlichern
Aufenthalt auf feinem Gute, in Odessa eintreffen und
-von dort nach Jalta sich begeben. "

—- Se. Mai. der Kaiser hat in Anerkennung ihrer
angestrengten Thätigleit durch die Behandlung ver-

tvundeter Ofsiciere in der besonderen Abtheilung bei
Edem St.-Petersburger Lsbvangelisclzen Hospital zu ver-
leihen geruht: Den St. WladimipOrden 3.Classe dem
Wirklichen Staatsrath Dr. med. von Niaye r, Di-

rector des evangelischen Hospitals und assistirendes Ritt-
glied des mcdikæphilanthropischen Comitås der Kaiser-
serlichen Philanthroplsischetr Geschellschaft und dein
Wirklichen Staarsrath a. D» Dr. von Nottbe et,
Consultant des Hofpitalsz den St. WladimirOrden 4.

sskClasse dem Colleginratd,Dr. med. S ch Witz, Ober-
arzt der. chirurgischen Abtheilung des Kinderhospitals

des Prinzen Peter von Oldenburg und dem Hofrath
a. D. ArztKlimenko. «

—— Auf dem im August d. J. in Sto ckholm
zstattfindenen internationalen Gefängniß- Congreß
wird Rußland durch das Mitglied des Reichsraths,

JStaatssecretär G r o ot, vertreten sein.
Ju Tjflis und überhaupt in Transkaukasten hat die

ssEinberufung der Milizen begonnen. Jm Sig-
naciNschen Kreise«sind, wie der ,,Jntern.
Tel.-Ag.« unterm 8. d. Mt3. gemeldet wird, anläßlich

..dessen U n r u h e n entstanden. Dem· ,Obsor« wird
telegravhirh daß, in Folge der Verfügung zur Ausbe-
Zbung der Milizenz die Bauern einiger Dörfer des
genannten Kreises, die Bedrückung argwöhntem sich
geweigert haben, das Loos zu« ziehen, und vorgeschlagen
haben, direct die nbthige Zahl von Milizen zu stellen.Ste hielten diese Anshebung für eine solche nach dem
lftuheren Modus. Ein besonders starker Widerstand
wurde-in Ober-und Unietnilliatschchaani entgegengesetzt;
UUWM des Dorfes Anaga begegnete der Kreis-
Jspkawnit einem 800 Mann starken Hausen. Im
Dvkfe "Pskll·tz«tche stürzten Bauern und Bäuerinnen in
De? Haus, des Fürsten, Watschnadse, schteppten die
Mobel und. die Geräthschaften fort und fügtem dem
Coinmandeur der Alasanschen Linie, Fürsten Orhei
-II.-IUIE- UND den! Grafen Tiesenhausen Beleidigungen
zu. Letzteren »bra«cbie der Haufe zu Fuß nach Aug»me» das tldksus des Dortiueltesten zerstört und de:
«GE!stI!che Mfukttrk wurde. Das locale Commando
VUVDE UEIEV VCIkUkzIche entsandtz ein Theil der Truppen

VEWUCVT Skgklackb WV CUch Kosaken eingetroffen sind.It! der Stadt herrfcht Ruhe. Die-Bauern, die sichzum Widerstande rüsten, « fcltickeii ihre Fqmisien hinterden Alasan -— Man nimmt« indessen an, daß den

Unruhen keine besvrgnißerregende Bedeutung zuzu-
fprechen ist, und daė diefelben ohne Blntvergießen
werden beigelegt werden können.

Neneste Post. .

Berlin, 21. (9.) Juni. Jn Bezug auf die Festungss
frage verlautet, daß die Türkei die Räumung Varna’s
unter dem Vorwande verweigert, »daß, diese Festung
ohnehin in dem Theile Bulgariens lage, der wahrscheiw
lich unter Herrschaft der Pforte verbleiben würde —

Die hiesigen Blätter sprechen von der Piöglichkeih daß
Marquis Salisbury aus dem Bestande des Eongresses
ausscheidet. Als Grund geben dieselben Blätter die
Veröffentlichung der bekannten Documente im ,,Globe«
an. ——— Oesterreich ist augenscheinlich damit einverstan-
den, daß Antivari zu Montenegro kommt, aber unter
der Bedingung, daß Oesterreich dort die Seepolizei aus»
übt und überhaupt das Protectorat über den Hafen be»
hält. Dafür aber soll Montenegro nicht die bosnischen
Landstriche erhalten, welche ihm durch den Tractat von
San Stefano zugesprochen waren. Die projectirte neue
serbische Grenze scheint ein kleines Stück von dem» Di-
strict Nowi-Bazar abzunehmen, dafür aber Wranja mit
Umgegend zuzugeben, so daß die Aenderung nur eine
formelle sein würde. Serbien muß sich verpflichten,« die
Eisenbahn nach Senilin entweder selbst zu bauen oder

-die Concefsion dazu zu geben. Oesterreich erhält
das Recht, eine Bahn durch Bosnien und Prischtina
zu bauen. »

Berlin, 22. (10.) Juni. Nach einer vollkommen
ruhigen Nacht ist das Befinden des Kaisers ein durchaus
erwiinschtes.

Die gestern stattgehabten Vorbesprechungen der Con-
greßdelegirten Oesterreichs, Englands und Rußlands
scheinen für die heutige Congreßsistzung noch zu keinem
Abschluß gebracht zu fein. Die Vorbesprechungeri von
gestern werden heute von 12 Uhr bis zum Anfange der
Congreßsitzung fortgesetzt. Bis jetzt geht das Einver-
ständniß darauf, daß die allgemeine Grenze Bulgariens
der Balkan bildet, die Balkanpäsfe aber den Türken
verbleiben. Es ist richtig, daß von St. Petersburg
Mittheilurigen über die Kaiserliche Entscheidung erwartet
werden.

Wien, 22. (10.) Juni. Der »Vol. Corresp.« wird
unter vorstehendem Datum aus Belgrad gemeldet: Ge-
stern ist der Jnsurgentensührer Milanowic Widowic nach
Berlin abgereist, um dem Congresse ein ålliemorandum
über die Forderungen der in Bosnien lebenden ortho-
doxen Serben zu überreichen.

London, 22. (10.) Juni. Die »Morning Post« theilt
mit, ålliarquis Salisbury habe das anglomussische Ab-
kommen nur mit den Jnitalien «unterzeichnet, wodurch
absolute Gültigkeit nicht gegeben sei, das Document viel-
mehr den Charakter eines Arrangements behufs Erleich-
terung ernstlicher Unterhandlungen annähme.

Rom, U. (9.) Juni. Das Befinden des Papstes
hat siih den letzten Tagen verschlimmert. Die Aerzte
riethen ihm, den Vatican zu verlassen, was der Papst
entschieden ablehnte.

giliudrin 22. (10.) Juni. Die Königin ist an einem
gastrischem Fieber erkrankt. Man fürchtete Anfangs. es
würde fiel) ein typhöses Fieber entwickeln. Die Ver-
wandten der Königin werden zu morgen erwartet.

Buben, 2q. (8.) Juni« Gerüchtweise verlautet, der
Llufstand in Epirus und Thessalien drohte in Bälde
wieder auszubrechen. -- 12,000 Flüchtlinge aus allen
Gegenden der Türkei verweigern die Rückkehr in die
Heimath — Wegen des Räuberwesens in Thessalien
beabsichtigt die griechifche Regierung Truppen an der
Grenze zu concentriren

j.ionstaniirioprl, 21. (9.) Juni. Seit gestern ist
Osman Pascha spurlos verschwunden. Seine Familie
ist in Aufregung. Man versichert, er werde in irgend
einein Winkel des Kriegsministerium gefangen gehalten.
Zu seinem Nachfolger als Commandeur der Garde
wurde Reous Pascha ernannt. Alle in Konstantinopel
stehenden Trupperi haben den strengen Befehl erhalten,
sich nicht aus ihren Quartieren zu entfernen. Die
Truppen wurden mit scharsen Patronen versehen. Von
Tag zu Tag wird eine Katastrophe erwartet.-

Kcinstautinopel (22. (10.) Juni. Demeter Bratiano
wird heute vom Sultan in Audienz ernpfangen, und
kehrt hierauf nach Bukareft zurück. Bratiano ist von
dem Empfang auf der Pforte befriedigt. Die Frage
wegen des Austausches der Kriegsgefangenen ist ge-
schlichtet .

T e l e g r a m m e -

der Jntern. Telegraphen-A.gentur.
Berlin, Sonnabend, 22. (10.) Juni, Abends. Die

heutige vierte Congreß-Sitzung begann um 2 Uhr und
schloß um ZZ Uhr. Alle Eongreßbevollmächtigten waren
gegenwärtig. -— Man erwartete einen befriedigenden
Ausgang. e

Die im Berliner ,,Times«-Telegramm gebrachten
Nachrichten sind nicht correct; vielmehr im ganzen letzten
Theile unrichtig. Richtig ist, daß im Principe aner-
kannt worden, daß Bulgarien am Balkan ende und daß
die Balkanpässe von Türken besetzt blieben, während
Varna einen Theil der Vertheidigung Bulgariens zu
bilden habe. Bezüglich Rumeliens, Montenegros und
Serbien’s ist es in Berlin noch nicht zu Verhandlungen
unter den Vertretern der conferirenden Staaten gekom-
men. Die Verhandlungen über Bulgarien werden viel-
mehr noch längere Zeit in Anspruch nehmen. . .
« London, Sonnabend 22. (10.) Juni, Abens. Der
»Times« wird unter dem heutigen Datum aus Berlin
telegraphirtx Die tussischen Bevollmächtigten haben ge-

steru-in St. Petersburg um eine Antwort auf die For-
derungen Beaconsfields bezüglich der südlichen Grenze
Rumeliens und der Befetzung der BalkawLinie durch
eine türkische Garnison nachgefragt. —- Lord Beaconssield
hat die Fortführung der Congreß-Verhandlungen von
dem Zugestehen dieser Forderungen abhängig geinacht.

Athen, Sonnabend, 22. (10.) Juni. J« Epikus
und Thessalien organisiren unter steigender Betheiligung
zahlreiche Jnsurgentenführer den Ausstand, auf Kreta
haben neuerdings mehre blutige Kämpfe zwischeu den.
Jnsurgenten und Türken stattgefunden. -

SpeciiiLTelegtaninie der dienen Zlliirpisthen Heilung.
IMM- S0UkAg- 23- (l1-) Juni. Der Geheimrath

Schlosser, Beamter bei’m russischen Auswärtigen Amte,
ist gestern Abend« aus St. Petersburg hieselbst eingetrof-
fen. Sofort begab er sich zum Grafen Schuwalow und
von diesem zum Fürsten Gortschakom wo er längere
Zeit verweilte. — Derrussische Reichskanzler hütet das Bett.
sjjj

" s » A u f r u f.
Wir sind um Wiedergabe des nachstehendety in der

Z. f. St. u. Ld. verbffentlichten A u f r ufe s ersucht
Wdkdektt · —

»Diejenigen, welche eine persönliche Erinnerung-aus
den Zeiten der Beratliitng über die Bauerfreiheit in
Lsvliiiid (1817 und 1818) haben oder durchglüctlicheii
Zufall im Stande sind, Lliiskunft »Über« jene Zeit zugeben, etsuche ich ganz ergebensh mir so b a l d a l s
thunlich niiitheilen zu wollen, wer die anonhmmPersonen gewesen fein Möhren, welche an den publi-
citiischen Auseinandersetzungeu über die der Baue-drei-
heit zu gebenden Formen in den ,,Neuen Jnländb
schen Blättern« des Jahres 1818 Nr. 9, 10, 13,
17, 22, 23, 25, — ohne Zeichen der mit D« mit M,
mit X, F, z, die garnicht unterschrieben —- tich freihei-ligten? -— Die Artikel in Nr. 17 und 18 fcheinen den,
Herausgeber des Blattes, Professor Dr. Ram bach in.
Demut, der M. gezeichnete in Nr. 13, din Herrn von
Maydell auf Kurro in Estland zum Verfasser gehabt zu;
haben. —- Vielleicht ist Jemand im Stande, anzugeben,
wohin des Herausgebers, Prof. Dr. R a m b act: ’«s
H a n d e x e m p la r der neuen Jnländischen Blätter:
1817 und 1818, gerathen ist, welches weder in Händen
des Sohnes, Bürgermeister in Pernau, noch in der
Dorpater Universitätsbibliothek, noch im Besitz der:
eslnifchen gelehrten Gesellschafy noch der ökoiiomischen
Socieät daselbst, noch zu Riga in der Ritterschafcs-bialiotheh in der Stadtbibliothek und in der Bibliothek
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthuruskunde
aufbewahrt wird. — Jegliche Art von Mittheilnngs
über jene Zeit —- iiamentlich über die angedeuteten
Puncte «— nehme ich mit Dank entgegen und bitte mir
selbige baldthunlichst zusenden zu wollen, oder Tag und
Stunde angeben zu wollen, falls hier in Riga mir.
mündlichr Auskünfte zu Gebote stehen! iRig a, Thronfolgerboutevard 23. JJL

·Jeg6r von Sivers.««

Kalt-en aitg den Iiiiriiseiiiiijiiirrn Brigitte.
St. Johanuis-(!Bemeittde. Getauftt Des Kaufmanns seh.

Kurrikoff Tochter Caecilie Eimlie; des Graveurs P. SapotzkyAdoptivtochter Adelheid Dorothea Carolina Proclamirt:
Der Lehrer am Gymnasium zu Moskau Carl Arnold und
Alexandra Caroline Emilie Hoffmann, Tochter des hiesigen
Bürgers und Bäckermeisters Adolph Hoffmann. Der Flei-
schermeister Alexander Otto Masiug und Anna Elisabetly
Himirtcy Tochter des Arreiidators Joh. Himtna Der Lehrer
in St. Petersburg Alexander· Giencken und Sophie Henriette
Bluhm, Tochter des verstorbenen Schuhmachermeisters Jacob
Bl:.rhiti. Gesto rb en: Der dim. Garde-Capitain Cornelius
Graf O’Rourke, 811712 Jahre alt.

St. zijkariertkiretyen Getaufn Des Conditors K. A. Wagner
Tochter Marie Paulinez des Schuhmzichers J. Kuhs Tochter:Else Helenez des Fleischers J. K. Harz Sohn Peter Carl
Georg; des Braumeisters J. Labe Tochter Elli Amanda

St. Petri-Genteirrdex Getaufts Des« JohannPusker Sohn
Gustav Albert, des Schiniedes Andreas Mäeots Sohn Os-
ivald Wilhelm, des Unterofficiers Hans Truus Sohn Johan-nes Rudolph, des Carl Pedriks Sohn Hugo Julius, des
Gensdarmen Mart Jerrvson Sohn Martin Constantim des
Martin Türna Tochter Ernestine Anna Adele. Gestorbent
Des slliadidlNerdo Sohn Woldemar Johannes 272 Jahre
alt, des Johann Schnudt Sohn Luotvig Johann 7 Monate
alt, Michel Schultz aus Pernaa

Hierin-ele- unti Bårleu-iiisiiliriiiiten.
Rigsy 7. Juni. Die Witterung ist anhaltend sehr warm. Die

beiden Pfingstfeiertage waren zur Freude der Touristen glänzend
heiter; gestern erst fiel ein erfrischendeg durchgreifender Regen.
Auf einer kurzen Fahrt durch einen Theil Kurlands haben wir
uns sebst von dem erfreulicher: Stande der Roggenfelder überzeugt,
hatten sogar die Gelegenheit, ein blühendes Roggenfeld zu beob-
achten Sommergetreide ist dagegen fchwächer entwickelt, sehr«
schön stehen aber Gras und Futterkräuter. An unserer Produc-
tenbörse hat sich die lehtbeschriebene Situation schon der Feiertage
wegen fast gar nicht verändert. Rogg en in 1l2- und Ilspfütp
diger Waare ist zu 8-l und 82 Kop. pro Pud gemacht worden,
llspfündige Waare ist zu 85. Kop. zu haben. Fur Hafer »ge-
rvöhnlicher Qualität ist nicht mehr als It) lzis ·« Kuh. zu bedin-
gen. Alle anderen Artikel bleiben unbeHi«cks1il)tigt.

i Wsiareiipreise (en gross-J.
Reval, den 10. Juni.

Salz-for. Tonne. . .
«.

. .

— Ruh-Korb· 9 NVLZO Kvtti
Viehsalz pr. Tonne Z» 10 Pud . . . . . . . 9 R. — It.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. -— K. —- 23 — K.
Strömlinge pr. Tonne . . .

. 12 R. —- K· — 13 II« —- K«
HeupnPud 70Kop-
Stkohpksizup . . . .

.· ».
. . . - «— 35 Kot-·

FinnL Eisen, geschmiedeteG M OETNSM W— BUT· · 24 NR·-
Finnl. Eisen, gezogenes, in»Stange11 pki Werk« HAVE—Brennholzx Birtenholz pr. Faden . . .

. . . 6 R .

— K.
do. Tannenholz pr. Fabel! -

-
- « - « 5 Rbls «« K«

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .
. . 20 K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
. .

. .9 50 K.
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . spltJ —- K.
Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . .

zip-«« Abt.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . .

. 40 sitzt·
Kalt (gelöschter) or. Tonne . . .—.—.

. . . 1 IN. —- Kop

Redacteurx Dr. C. Mattiesein

Neue Dörptsche Zeitung.



Als Bevollmäehtigter der Vor-
mundschaft der unmündigen Gebrüder
von Wulff-»Ronueburg, Erbbes
sitzer des Gutes Techelfer hat der
HofgerichtsAdvocat Wulffitis im Con-
eurse über das Gesatnmiverniögen des
Andreas Sarfelss eine Entfchäs
digung von 10,877 Rbl. 90 Kop.
geltend gemachtspdieselbe aus Ver-
trags-Verle-tzungen abgeleitet, deren
sich der Genieinschtildner als Arrens
dator des Gutes Techelfer schuldig
gemacht habe, und darauf ungetragen:

es möge über die fragliche Forde-
rung in abgesondertem Proceßvers
fahren verhandelt und die aus ZØ
Jnscriptionen über 6000 RbL be-
stehende ArrendeCaution aus dem
Gesammtvermögen des Gemein-
schuldners ausgeschieden werden,
da sie stets im Vesitz der Von
Wulfffchen Unniündigen befunden
und gegenwärtig beim Dorpatscheti
Landgetsicht deponirt sei.
Mit diesem Antrage bekannt ge-

macht, hat der Sarfelssche Concurss
Curator und Contradictoy Hofges
riehts-Adviicat Ruetz, an das Coneurss
gericht die Bitte gerichtet, ihm zu
gestatten, daß er mit den Wulffschen
Erben einen Vergleich abschließen
dürfe, Inhalt dessen:
i) die b. Wulffschen Erben ihre

Forderungen Von 10877 Rbl.
90-Kop. auf die Summe von
5000 Rbl. ermäßigem

L) sich für diese Summe aus der
Arrende-Cautiou ohne Riicksicht
auf— andere Gläubiger bezahltmachen, dabei jedoch die Jn-
scriptionem aus denen die Ar-
rendeiCatttion besteht, zum No—-
minalwerthe annehmen,

B) anzuerkennen hätten, nicht allein,
daß sie durch den Entpfiiiig der
5000 Rbl für ihre sämmtlichen
im SarfelsschetrConciirse ge-
meldeten Forderungen vollstän-
dig befriedigt worden, sondern
auch daß der Rest der Cau-
tionssnnune und alle an den die

- Cautionssutntne repräfentirenden
Jnscriptiotieti hängenden Zinsen
im Interesse der anderen Con-
cursgläubiger zur Concursmasse
zuzuzieheii seien — und endlich

4) Crjdar Sarsels rein. dessen
Concursknasse auf alle an die
Von Wulfficljeit Erben und an
die verwittwete Frau Therese
von Wulff geb. v. Köchly, wie—-
der verehelichte Gräfin Aspres
mont, bereits erhabenen oder
künftig zu erhebenden ans dem
Arrendeverhiiltiiisse rücksichtlich
des Gutes Techelfer originiren-
den Anspriiche gänzlich und für
immer verzichten

- Da nun ein derartiger Vergleich
die gerikhtliche Bestätigung nur in
dem Fulle finden kann, wenn ihm
von Seiten derjenigen Concursgläits
biger zugesiiinmt wird, deren Inter-esse er berührt, eine specielle Bezeich-nung dieser Gläubiger aber aus dem
Grunde bedenklich erscheint, weil sie
als, eine« Entscheidung ohne voraus-gegangenes Gehör der Betheiligten
aufgefaßt werden könnte, so werden
von dem Dorpatschen Iiathe als dem
zuständigen Concursgerichh alle dieje-
nigen Sarfelssihen Concnrsgläiibiger
welche an dem Zustandekoniniem resp.
an der Ablehnung des fraglichen
Vergleichs ein Interesse zu haben
glauben, hiedurch aufgefordert, ihre
Einwendungen gegen die praktifche
Nützlichkeit rein. gegen die rechtliche
Zulassigkeit sdes Vergleichs bis zum
31. August d. J. zu den Couciirss
Acten zu verlautbaren. An diese
Aufforderung knüpft der Rath die
ausdrückliche Androhung, daß alle

Von der Cenfur gestattet. Dvrpah den 12. Juni 1878. Druck und Verlag von C. Mataptiesexu

Neue Dörptsche Zeitung.

Interessenten einschließlich des Cris Fdar, die in der vorgeschriebenen Frist« 0 o
d V l· k"«l"E'.. . .-———

»»erehxebeiielhxüåddgm eslclijecinedesehleljn slonytTs Fig« 1»8« Jum versank
d He» als hätte» sie de» met sie ie gesaiiimjie Feuer—-wer e« so « - « - Wehr um 2Uh N h «ttVergleich gut geheißen und gcnehs l« a? m! asstIns»

gelegenheih sowie über die Gründe, beim "sprit·zeii.liause. Den passi-
welche den Vergleich wiiiischetiswerth ven Mitgliedern, welche daran
erscheineii lassen. ertheilt der« Eons Theil ·Zu nehmenwijnscherh Wes—-
kukskukatgk HgfgkkichkzAdvocat R. gen die erforderlichen KartenhamRing. onnerstag und Freitasr vor er,

Ddrpah Rathhaus, am 8. Juni 1878. von 7—9 Uhr Abends, in?spritzen-
Jm Namen und von wegen Eines Edlen hause vekabkejchk·-

Rathes der Stadt Dyrpak » « zJiistizbürgermeister Kupffen M« «« Hm Nr·
-—------——-—-T--- · »

Einem geehrten Publikum hiermit«
zur Kenntnissnahme, dass ich mich .t Gxaxttftegklle
hieselbst als Schneider niedergelassen Un» gu en . eugmssen F« «« e '

habe und alle Naheres beim Gymnaslal- Calefactor A.
- IV Tdhlliirriiii scliiieiile arbeiten Pisa«

in guter Arbeit nach der neuesten
Mode liefern Yvekdiz «Bjlljge·Pk(-)is6 eine gkoße Wohnung, 121 spsjmmek nebstu. proinpte Bedienung sichere ich zu. schönem Garten; zu verkaufen ein

M, Egid-Hang» rentables Grundstück imßCeFetrum der Stadt.
steinstrasse Nr. 10. ZU erfragen AIFSFM e T— Z«

station il. staunt-ver— . » saisoii mläfdai
Alteiilielieiiekcisenlx -L«I-Ti«ss- F« liisio. October.

Altheliatsnte stahl- usul soolqaellett.-
stahl-, Salz-, Jhzcooxs und. xsussische Daxnpkbädexk

Bestellungen von sfaljls und swlzwktssek sind an FijrstL Brun-
neikcomptoir zu richten, sonstige Anfragen erledigt Füksit Brunnen-Direktion.

I! »He-wie wird dauerndgeheiit up. knien»- S:
, -;«-,;». Berlin 22. Fkieclkichsstkassth

sp»·«sz»,,sz;»z.,å»zx»z,»zzh,zsz»F«

T« Äuswärts hrieklich

»Das-As«- Eine Sogicigterwohtitittg
Einem hochgeehrten Publi- ist in beliebter Gegend, 40 Werst von

« s cum Dczkpats und der Umge- » Dorpat zu-haben. Zu erfragen Wallgra-s gend zeige hiedurch ergebenst s benstkaße Nr« Z«
D 8112 dass Ich EVEN! H Jn defr Nähe des Gutes Orro ist eine

h b am See trande gelegene
»? HWMESCHH «· s eoxicticerwehtttsiig

« s Und Z von 3 Zimmern mit Mbbelm einer Kiiche,
«· Schafferei und Glasveranda für den PreisO

d t N»1 · · beziehen. Das Dorf heißt Toila MännibE TFHJekIIIaGLTIISETTSCIeOUDversxxsz s der Wirth AdgtttttS»g»rrab, und nctgdssriefe
« habe» g an Ihn pr. Ha. Jewe nach »ola zuR Gleichzeitig danke ich für WS das mir bis jetzt gewordene g »ZU VekmlcthclcZ Wohlwollen und hitte solches Z Botanische Str. Nr. 32, 1 Treppe hoch,Z mir auch 1n meinem neuen s 1 szxöohnung vkm 2 ZmmekkkC Locale zuschenken bei Zu— nebst Küche. Näheres daselbst 10—-12O Sicherung reellster Bedienung M Uhr Mittags,s Ei, Freunden, 8 Fest» .

«« c scs
. Iklrma.l4’.l;oplxe. s

O Dospai «« «« 187 « a4O und 50 00p. pp. Bukke bei
Tssocoocxpcobc day. ZEISS-sen;-

Ms YOU-THAT« Dei L. Dkdg-emcillek,
» Ende der Rigaschen strasse.

..............-———-—-——-sp" Dee Eeplcogsefte Brit-weis« j-
i empljehlt ihr« «

T » Baytsiseltsskiek ä 6 Kost. tlie Flasche,Lager· n n 7 s) d) ««
"

sklausszk· n n 8 II «« IIin der Bierbude unter der Bijrgermusse

is . , . .tin· die Herren Brenneret-Besltzer.
Dampfzjjessel jeden Systems und jeder Grösse, a 4 RbL per

Pud franco BahnhofDorpat.
l · h "«·dliest-Es lloetttltsuelislpattspksskässer nebst: D aisc - UII

Kühlbottig, wie solche in Estland durch Erfahrung sieh am
Zweckmässigsten bewährt.

6riitlbmal2-IVlqlllen. sDampfmaschine-atM-agometck, etljec ellke etc. etc.
Die keep. Brenners werden durch meine Teehniker mit; der Hand-

habung der neuen Apparate vertraut gemacht»
Günstige Zahlungsbedingungen-

. -yi IX. 11, . Eis-Heer, ng sz Kessel, Rijststrasse No. 34.

Sommer-Theater.
» 21. Vorstellung. Mittwoch, d. 14. Juni.

Auf mehrfachen Wunsch, neu einstudirkNckaria Stnart Trauerspiel in 5 Ae-
ten von Fr. von Schiller.

Anfang halb 8 Uhr.
Der Besuch der Vorstellungen istauch Nichtmitgliedern des Hand--werter-Vereins gestattet.
Bei dem Unterzeichneten ist» eine-

sauberez meublirte Wohnung] Von
4 Zimmer« nebst geräumigem Gar—-
ten in der Nähe des Moores und
der Badehäuser vom 18. Juni bis
zum 7. August e. an Badegäste
für einen mässigen Preis zu ver·-

· th .

-TM e«
·

A. staunt,
in Baltisehporn

Ein kleiner

hkrrnischikibtisch
mit Büchekkegai wird biuigst zu tax-sei« ge«
sucht. Offerten bittet man unter der
Bezeichnung »Schreibtisch« in C.
Mattiesens Buchdn und Ztgs-Exped. nie-
derzulegen

Eine Niitimasetiiiie
und ein grosses celkakbcttliiltl
sind billig 111 verkaufen Salz—-
strasse Haus-Nr. 8.

Am estländisehen Strande unter-«
dem Gute Kaki-ei, 25 Werst von der
Stadt VVesenberg, sind für diesen
Sommer «

zwei Bach-Wohnungen
eine ven fünf, die andere von drei.
Zimmern, abzugeben. Brietlieh per·
Adresse Gutsverwaltung Karrol über»
Wesenberg

Zwei Zimmer
sind monatlich zu verinietheii Schlo÷
straße Nr. 14. A «

Zu Ende, Juli wird eine
kleine Hamilienwahiinngvon 2 bis 3 immern gesucht und bittet
man Adressen unter sChiffre X. X. in C.
Niattiesens Buchdruekerei u. Ztgs.-Exped.
niederlegen zu wollen.

zu vergeben in der Nähe des Botani-
schen Gartens. Näheres in der Hand-«
lung des Herrn Assmus am Markt.

Einige, Badestiindeii
sind noch zu vergeben beir E. gltannsdorfsj

Ritterstraße Nr. 5. ,

2 Paar Glaeehandschuhe Abzugeben bei.
Handschuhinacher H a f f n e r.

Pietsegesellsclinkt
list-CI! IVEIIIT Zum«ls-—lB. e. ge·
sucht von stud. Tieslen Haus Paul-
mann, Russische Strasse Nr. L, I Tr.
hoch. Zu sprechen täglich v. s—-6 Uhr.

Eli-reisenden
2. Calixt Ziemian«ski, ehein. Sind.
2. Emil Hausschild
Z. Eduard Baumann, ehe-m. Sind. sz

Jingeliomiiiciic Jrciiidr.
Hotel Bellevuek HHL v. zur Mühlen

nebst Sohn aus Kontoga, Gutsbesitzer Wegner
aus Teilitz, Mechaniker Baerens und Schlosser
Portmann aus St. Petersbiirg, Kaufl. Rhaesaaus Riga und Rosenblatt aus Odessa.

Hure( St. Petersburxp HHL Doctor
Frei) nebst Gem., Uschakow nebst Gem., Za-
iioivtsch, von Lichardow und Konawnitzin aus
Gdow, Füllgraf vom Lande.

Commerz Hotelt HHL von Noth nebst
Frau Gemahlin aus Pölks, Müller Land nebst«
Frau a.Himmels-hof, Kfl. Erdmann u. Kuhlmann
kiusdßeval, Agroiiom Vendt u. Horung aus Est-
clll .

Zliimpfschiiffahrt lMit dem Dampser »Dort-at« ITUZLSU TM
Juni hieselbst an: Hist. von Wulsf, s oßberg,
Pfand, Deglaiy Nastasicy Nestor, Fiicheh Lernen-
tzew, Asanaßjem Palow, Jürgens, Janson, Ra-
damowitsch, Dido, Frau Turzow, Frau Doctvkin
Meyer nebst Kinder, FrL Tabrid, 20 Passagiere
von den Zwischenstationeir.

Mit dem Dampfer ~Dorpgt« fuhren am
12. Juni von hier ab: Höhn, Pastoizzxzikll nebst
Gem., Lehrer Akkord nebst: ;Sohii;2«s;ssp2;;-»»».gr-lehrev
Finger, Doctor Schwarz Piarz»iiissfyzt,gsz;ksftudent
« u m, ro , ir o -xiorsgubow Leist, Güistheis GDIDVSVO
Jwelew,»»Larimanow, Willkow, Gusmanvtth WEIB-
Fr. Bis-ver, und Fu. Schiiekowsklp , «—-

Hjezu eiiie TodesEliizeige als Beilage.



Ueuetplse Zeitung
» Erscheint täglich

vütslusnahme de: Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
M 7 Uhr Abends. Die Vnchdruckerei und Expedition
find nur an den Wychentagen von 's Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, wegen. von 1—7 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vvtmi
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Infection å 5 Kvp.
»

s Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährljch 3 Rb·l., vierteljäbtlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kop. NitHVeFsendung durch diePost: jährtich 6 gebt. 50 Kop , halbjahklkch 3 Rot. 25 Nov.vierteljährltch 1 Rbl. 75 Kuh.

» Inhalt. «

o« a edberi t.Znllätrjxikhydfrpgah Zug Nationalidank der» im Auslande
lebenden Deutschen. Zum Bauerlandverkauf In Lcvland Aus·Nigcn G-r"iechifch·-»orthod. EparchiaLSynodH St. P»FtetsbU»1'g·
Zur politischen Tagesfragr. Dienst-Jubi·laum, EWffIIUUL TM!
neuen Bahnlinic Aus Grodno: ErrrchtUULLVVU Vvkksichulekli
Aus Odeffa: Kranken-Transporte. Defraudattom »

Neueste Post. Telegrammr. Sommer-Theater. Pariser
WeltausstellungkCorrefvondenz. W. Aus dSM PvfkCompkslks
Quittung Handels «« und Pörfen-Nachrichten.Fenstern-i. CongreßlicheT

» Politischer Tagesderichc
Den 13. (2.5) Juni.

s Schonungslos wird man von denaus Berlin einlausen-
den Nachrichten über den Congreß hin und her gezerrt:
Morgens wird die Kunde von einem glücklich erziel-
ten Uebereinlommen gemeldet, Abends wird dieselbe
dementirt oder doch so weit eingeschränkt, daß sie
durchaus keinen Schluß auf das allendliche Ziel, den
Ausgang des Congresses gestattet· Wer seine Hoffnun-
gen nicht auf die Friedensbedürftigkeit Europa? im
Allgemeinen, sowie auf die der nächst betheiligteit Staa-
tenint Befonderen gründet, dürfte fchwerlich irgend-
welche Anhaltspunkte für die Aussicht aus eine fried-
liche Lösung der Wirken aufzuweisen vermögen. Wir
halten vorab noch an ·dieser General-Basis unserer
Friedenshoffnungen fest. «

« »Mit der Geheimhaltung der Verhandlungen hat es
trotz der dahin gerichteten ernsten Bestrebungen immer-
bin seine Schwierigkeiten: tritt auch selten eine ganz
correcte Mittheilucig mit Einem Schlage in die herrendeWelt hinein, so werden doch wenigstens die falschen
und halbrichtigen Nachrichten hin und wieder von
,,authentischer Seite« dementirt, resp. berichtigh und so
erfahren wir denn wenigstens einigermaßen Sicheres
über das««Wef»en", wenn auch nicht über den Erfolg
detkVerhandlungens Das; in den vertraulichen Unter-
tedungen zwischen Schuwalom Beaconssield und An-
drctssy die Abgrenzung Bulgariens bis an den Bal-
kan (mit Ausschluß von Sofia) und die militärische
Befetzung der Balkanpäffe von Seiten der Türkei- die
vornehmlichtten Puncte der Berathungen gebildet haben,
darf mit Sicherheit angenommen werden. Das Resultat
ist ungewiß, die Antwort ist am verslossenen Sonntag-
Abend aus St. Petersburg eingetroffen. — Als ebenso
sicher darf wohl eine bedenkliche Annäherung zwischenEngland und Oeslerreich constatirt werden. — Es hat
sich gleichzeitig erwiesen —- und die ,,Morning Post«
mag Recht halben, wenn sie den vom ,,Globe« veröff-
entlichten Documenten auch in formelles Beziehung
keine. bindende Rechtsgiltigkeit zuspricht —- daß die

. «kscurlleton.
— - Congreßl.iches.

Eine der schlimmsten Enttäuschungeii, die der Con-
greß hat bietenskönnem hat er gleich in seiner erstenSitzung mit« dem Beschlusse, die Eongreß-Verhandlungeu
geheim zuhalten, bereitet. Verzweiflungsvoll irrt das
zahlreiche· Heer der Correspondenten aller Länder umher:vergebens waren die Federn gespitzt, die theuren Woh-nungen gernietheh eigene Telegraphenleitungen angelegt.
Etwas berichten müssen fje aber doch und Etwas findetsich schließlich noch immer heraus. Freilich sind es oftgenug bis zur Lächerliihkeit geringfügige Mittheilungem
die dem Drahte anvertraut werden und gegen dieseelekttische Vielgeschroätzigkeit richtet sich der nat-folgende
kleine eonsgräßliches Scherz — ein Special-Telegramm
der ,,Presse«, welches von der Redaction des Wiener
Blattes —,,im Drange der Geschäfte« in der urtext-lichen Kürze ihres— Correspondenten wiedergegeben ist,wie folgt: .

-- Spe«cial-Telegramm der Presse.
«» Berlin, 15. Juni. CAUsgegebeU 1272 Uhr Mit-

tagls. « Angekommen III« Uhr Nachts) Diplomaten
UUP Ionrnabcsjollegen haben directen Telegraphen seitZWDlf Stunden ganz belegt. Daher wähle minder be-deutende europäische Linie via. Schwarzburg-Sonders-BAUER, s ReufkGreiz j. L» Anhalt-Dessau, Meiningem
VadUz- Feldkirch, Leobersdorf-St. Pölten — damit De-pefche schnellmbglichstexpedire für Sonntagsartikel undCongreßberichn

Leitartikeb -Etlkopasbkauchk Frieden, Bismarck Ausspruch. Friedemuß sein, Wenn nicht, dann Krieg, Bemerkung Bea-consfield’s zu Haymerle bei Galadinen Beide geistvolle
Sätze verbunden eröffnen Congreß günstige AussichtEngland vertritt ·Standpuuct Alles oder Nichts, jedoch
ZU CVUTMTVUCU Im eurnpäischen Interesse bereit. Keine
Separatverftändigung mit Rußland, außer über jeneP»uncte, über welche Beide schon einig sind. Oesterreichhalt fest an Jnteressensphcirh jedoch bereit, europäischeAutorität« anzuerkennen, falls selbe Occupation Bosniensund Herzegowina dictirt. Graf Andrassy sagte bei

englische Regierung keineswegs umbänderlich auf dem
Boden der von dem Grafen Schuwalow und Marquis
Salisbury erzielten en glisclprussifchen Verstän-
digung steht. England und Rußland haben sich
eben blos darüber geeinigt, was von dem Verträge von
Sau Stefano sie gemeinsam anerkennen wollen und
was nicht. Die negative Seite der Abmachungen
zeigt zur Genüge, daß es sich nicht um ein festes Pro-
gramm, sondern blos um eine Ausscheidung gewisser
besonders» delicater Puncte des Vertrages vom 3. März
handelt. Man hat sich»eben nur soweit verständigh
als nöthig war, um den Krieg vermeiden und auf dem
Congreß erscheinen zu können. «, »

Was die Gruppirung der in Berlin vertre-
tenen Mä chte betrifft, so stimmen alle Berichte
zunächstiir der zwischen Englandfund Oeslerreich wie
der zwischen Deuischland Und Frankreich erfolgten An-
näherung überein. Auch zwisihen Italien und
Oesterreich soll sich eine große Annälserung bemerk-
lich gemacht haben, weiche dem gewandten und entge-
genkommenden Auftreten des Ministers Corti zuge-
schrieben wird. Man wünscht denselben sehr auf sei-
nein jetzigen Posten zu erhalten, auf welchem er be-
kanntlich mit lebhaften Gegenströmungen zu kämpfen
bat. — Sehr bemerkt hat man, daß in den letzten
Tagen inehrfache Conferenzen zwischen dem Grafen An-
drasfy und dem Grafen Schuwalow im russifchen Bot,-
fchaftsholel hin und wieder unter Hinzuziehung russis
scher und österreichischer Militärs und an der Hand
großer Generalstabskarten stattgefunden haben; Augen-
scheinlich war mandabei mit der Grenzregulirungs-
frage beschäftigt— Die türkifchen Bevollmäch-
tigten halten lich durchaus reservirt sowohl auf dem
Congreß als außerhalb desselben; sie sollen entschlossen
sein, erst in einem späteren Stadium des Congresses
ihren Standpunct in vollem Umfange darzulegen. —

Jedenfalls ist man jetzt bereits vollständig davon zu-
rückgekommen, daß es möglich wäre, den Congreß kur-
zerHand zu beenden; Diejenigen welche dies erwartet
haben, werden sich zu großer Geduld bequemen müssen.
Lord Beaconsfield nimmt sehr thätigen Antheil an
Allem, was die Conferenz betrifft und scheint gar nicht
geneigt, Berlin früher zu verlassemals bis die wich-
tigste Arbeit des Congresses gethan ist.

Ebendahin spricht lieh auch die wohlorientirte Wie-
ner ,,Pol. Correspf aus. In einem an sie gerichteten
Berliner Schreiben wird der Stand der Congreßvew
handlungen dahin gekennzeichneh daß die Hoffnung auf
ein allseitig befriedigendes Ergebniß des Congrefses
zwar festzuhalten sei, daß sich jedoöh bei der gegenwär-
tigen Sachlage eine rasche Förderung und Vollendung
des Friedenswerkes nicht in Aussicht nehmen lasse.
Das leitende Princip, von welchecn die Politik

feierlicher Congreß-Gröffnung: Europa müsse allen billi-
gen Wünschen Oefterreichs gerecht werden und Oesterreich
müsse allen gerechten Wünfchen Europas Rechnung
tragen. Bezeichnend für Situation. Deutschland unter
ausgezeichneter Leitung hervorragenden » Staatsmannes
bemüht sich, Conflict jeder Art beseitigen und Verhand-
lung auf Hauptpunete besonders jüdische Hausirpatente
für Rumäniem zu concentriren. Für Gelingen Congreß
bürgt Greisenalter Gortschakow’s, feste, hagere Gestalt
Beaconsfield’s, Beweglichkeit Llndrassy’s, Liebenswürdigkeit
Schuwalow’s, Gemüthlichkeit Bismarcksh Schluszsatz:
Europa darf hoffen, dauernden Frieden erleben, falls
nicht unerwartete Wendung Congrefses diese Hoffnung
vernichtet.

Bitte Redaction Leitartikel gehörig, ausfchmücken auf2—3 Spalten. . '
Congreßberichtx .

Berlin, 15. Juni, Mittags. Bei Galadiner soll
Lord Salisbury trefflichen Appetit gezeigt haben, beson-
ders Rheinwein. Bisrnarck nur leichten Mofel Graf
Andrassy nickte wiederholt Zustimmung auf leise Bemer-
kung Schnwalows Russischer Staatsrath Jomini drei
Glas Bordeaux, sechs Champagner. Als Kronprinz nachTafel. sich erhob, standen auch alle Anwesenden auf.

B erlin, 15. Juni, Nachmittags 5 Uhr. HeuteMittags ging Postbote mit Briefen für Beaconsfield
und andere Congreßmitglieder in Hotel ,,Kaiferhof«.
Schuwalow befuchte in schwarzem Rocke, taubengrauen
Handschuhen Minister Waddington Jm österreichischen
Botfchaftshotel lebhafte Bewegung. GrafApponyi fährt
eben spazieren. Graf Andrassy kutschirt.

Berlin, 15. Juni, 6 Uhr Abends. Alle Be-
Berichte über Abmachungen vorher und während Con-
greß vollständig grundlos. Zeitungen bringen nur ten-
dentiöse oder Unwahre Mittheilungen. Warnen Sie
Publicum, solche Berichte zu lesen. Von unbestritten
verläßlicher Seite erfahre soeben, daß nur solchen Be-
richten Glauben zu fchenken, in welchen keine Nachricht
vom Congreß enthalten ist. Congreßmitglieder habenStillschweigen gelobt, bis Friedensvertrag in Viertews
Vertragsammlung Jahrgang 1879, Band LXXVlL
abgedruckt ist. Früher nur officiöfe Andeutungen über
möglichen Jnhalt eventuellen Friedensschlusfes Auch

Oesterreich-Ungarns auf dem Congreß aus-
gehe, sei dahin zu resumiren, daß Oesierrerayllngarn
für die Herstellung solcher Zusiände auf der Vulkan-
Halbinsel zu wirken entschlossen ist, welche eine Er«
neuerung der friedenstörenden Krisen auf derselben
für lange Zeit erschweren. Um dies zu erzielen,
müsse dasjenige, was he ute vom türkischen Staats-wesen auf der BaltamHalbinsel no ch übrig ist, mit
solchen Garantien der Consolidirung ausgestattet
werden, daß es als ein lebens- und widerstandsfähiges
Staatsgebilde fort zu existiren vermöge. A u s g e -

schl offen bleibe dagegen jeder Gedanke an etwaige
Widerbelebung desjenigen, was sicb am türkiscben
Reiche als morsch erwiesen, sicb von demselben de
facto losgelbst habe oder sich als innerlich unhaltbar
loszulösen drohe. Alle zur Lösung durch den Congkeß
bestimmten Fragen würden von Oesterreich-l1ngarn,
welches sich hierin in überwiegender Uebereinstimmung
mit der Congreßpolitik Englands befinde, aus diesem
Gesichtspuncte aufgefaßt und behandelt werden.

Dem Fürsten Bismarck mag die Durchführung
seiner Rolle als »ehrlicher Mutter« schwer genug
fallen. Ob er, wie wir gestern vermuthungscveise
ausgesprochen haben, in der That zu den vertraulichen
Unterredungen der russischem britischen und österreichk
schen Congreß-Bevollmächtigten als Dritter hinzugezo-
gen worden, müssen wir dahingestellt fein lassen.
Fast will es scheinen, als ob er den Weg oorgezoxen hat,
noch vertraulicher sich mit jedem Einzelnen der Vertreter
der rivalisrrenden Mächte zu unterreden. Die ,,Times«
weiß folgende charakteristische Anekoote aus vem
Congreßsaale zu erzählen. Fürst Bismarck habe die
Reihenfolge und Ordnung der Sjtze am Congreßtisch
bestimmt. Anfangs hätten seine zwei deutschen
Coltegen zu beiden Seiten neben ihm Piatz nehmen
sollen. Der Kanzler soll aber, als der Plan zur
Sprache kam, lachend gesagt haben: »Ja) glaube
nicht, daß Hohenlohe oder Biilow irgend Mühe haben
werden, mit mir iibereinzusiimmem aber ich bin dessen.
weniger gewiß hinsichtlich Anorassips und Wadding-
ton’s. Ich ziehe daher die letzieren an meiner Seite
vor, und Hohenlohe und Biilow weiter entferntF Der
Correspondent der ,,Times« folgert daraus, wie
ängstlich Fürst Bismarck um den Erfolg des Con-gresses besorgt sei. ·

Zu der Wahlbewegung in Deutschland registrireu
wir heute auch noch den Wahlaufruf der Fort-
s«chrittspartei. War der Aufruf der nationallibes
ralen Partei nicht» ganz frei von einiger Verschtvommens
heit, indem er sich zwar siir die Regierungs-Vorlage
betreffs der SocialiitewGesetze aussprackh aber doch nur
zögernd und anfcheinend halb widerwillig, so läßt
derjenige der Fortschrittspartei an rücksichtsloser Con-

über Vertagung Congreßsitzungen wegen « vertraulicher
Besprechungen wird erst nach Svluß des Congresfes
Definitives befchlossen und initgetheilt werden. Dies
Alles ist authentisch.

Berlin, 15. Juni, 9 Uhr Abends. CHöchst ver-
traulich und privat.) Durch Vertrauensperfom welcher
ein intimerBotschaftsrath die Mittheilung auf Umwegen
zukommen ließ, läßt man mir, als besondere Begünsti-
stigung ausschließlich für die »Presse« bestimmt, von
hoher Stelle die Nachricht zufließen: Minister Teschenberg
habe den Kronen-Orden erster Classe erhalten. Bitte
jedoch, diese Nachricht erst im Sonntagsblatte nächsterWoche zu veröffentlichem da sonst verfrüht.it)

Berlin, 15. Juni, 11 Uhr Nachts. Man will
unter den hier weilenden Vertretern der Kleinstaateneine bedeutende Aufregung bemerken. Polizei, welchejetzt anderwärts sehr beschäftigt, hat Ueberwachung der
kleineren Bevollmächtigten an die stabiletr Nachtwächters
übertragen, welche deren Anhäufung sowie deren Lebens-
weise und Gangart, besonders nach Mitternacht strenge
controlliren. Daher auch noch kein Memorandum oder
Protest Seitens der Kleinstaaten für den Congreß zu
Stande gekommen. Montenegro arbeitet neue ethnogra-
phische Karte mit Ausdehnung bis an Save und Donau.
Serbien beruft sich auf Versprechungen General Tscher-najew’s. Die jüngste Staatsfchrift der Pomaken ist
dem Fürsten Bismarck noch nicht überreicht. Uebrigens
dürfte« erst nach Vollendung Congreßarbeiten über Zu-
lafsung der KleinstaatsVertreter berathen werden. »

Berlin, 15. Juni, 1272 Uhr Nachts. Für
Festlichkeiten im Neuen Palais Potsdamer Park werden
große Vorbereitungen gemacht. Wieder drei Strolche,
welche Bosquet verunreinigten, sistirt und andere vierStrolche, Attentates auf Schildwache dringend Verdach-tig, nicht gefangen. Sobald weiteres Programm fur
Parkfest, fende dasselbe. Nächste Sitzung Congrefses
Montag, falls nicht Dienstag oder Mittwoch. »

»Berlin, 15. Juni, 1272 Uhr. Jm Arbertsztmss
mer Lord Beaconssield’s, Kaiserhof, brennt noch Licht.Salisburh verweilt noch im Speisesalon daselbst.
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sequenz nichts zu wünfchen übrig: er spricht sichunumwunden wider etwaige Ausnahmegesetze spEMll
gegen die Soeialdemokraien aus. Der AufkUf D«
deutfchen Fortschsrittspattei zur Reichstctgstvsbl YOU«
im Wesentlichen, wie folgt: zsWählerl Der Retchjstsg
ist aufgelöst. Die Neuwahlen stehen in WFUTSSUWochen bevor. —- Nach den Erklärungen der Reichste-
gierung kommt es darauf an, Abgeordnete zum Retchstsgs
zu wählen, welche der Sacialdemokkatie kraftig »entge·
gearteten. -— Für die deutsche Fortschrittspskksl If! dies
keine neue Aufgabe. Sie hat von lehrst-I D« Volk-Ek-
sten Linie des Kampfes gegen die Sorte-listed gEstEUMJs
Sie wird auch nicht miide werden, den Kampf Mk!
åltachdruck und Entschiedenheit fvktzuspüens UND DE«
Ehrenpoi1en, auf welchen i·ie in demselben gesksksll ist,
zu behaupten» —- Diedeuksche Fortschrittsparteierwartet
einen bleibenden Sieg ver staatserhaltende« Krafteniiran.s dem Boden des gemeinen Rechtes. » Sie
verlangt von d» Regierung rasche und starke« Nieder-
wekfung jedes Vwsuches einer gewaltsamen Bedrohung
der Perris-ordnung, strenge und unparteiische Handha-
bung de: Gxfetze gegenüber jeder Ansschreitung Sieist bereit, jede Vorlage der Regierung vorurtheilsfrei zu
prüfen, welche Verbesserungen der bestehend-en Gesetzge-
dung in dies« Richtung erstrebt. Aber die Fortschritts«
Partei muß es ablehnen, den Gegensatz der Classem
wie ihn die Socialdemoteatie thatsächlich aufre»ißt,
gesetzlch anzuerkennen. Nach ihrer Ueberzeugung wurde
die Geschichte auch diesmal keine· Ausnahme machen
von rer Lehre, die sie predigt, daß eine Bewegung der
Geiier mit geistigen Mitteln zum Stillstand gebracht
werden muß, und esne Rückkehr der Gefetziebung zur
Nichisungleiciiheit und damit zur Ungerechtigkeit und
Willkür eine soldbe Bewegung eher schiiren und aus
der Oeffentliadk it in das Geheimniß gefährlicher Ver-
stbwiiruiig zwingen würde. Was wir bekämpfen, ist
die Geltendniachung von Sonderinteressen,
durch welche Staat und Gesellschaft zersetzt werden.
Darum treten wir allen Versuchen entgegen, welche das
derzutige Darniederliegen unserer wirthschastlidien
Vekhättn sse zur Bildung einseitiger Jnteressenparteien
benutzen möchiem um gleich der Socioldemokraiie für
ihre nicht selten durch eigene Schuld geschärigten Inter-essen Siaaishilfe auf Kosten allen übrigen zu fordern.
Nur allzusehr wird das noihwendige Ansehen der
Gesetze und der Staatsgewalt auch durch solche Par-
teiungen untergraben, welche unter conservativer Firma
die heute unter der Sanction des Kaisers und der
Verantwortlichkeit des Reichskanzlers erlassenen Gesetzemorgen im angeblichen Interesse derselben Staatsanw-
toriiät als die Quelle alles« Uebels bemächtigen.
Die volle Autorität des Gesetzes und der Staats-
gewalt wird nur dann gesichert werden, wenn nicht nur
die Parteien sondern auch die Regierungen von der
Ueberzeugung sitt) durschdringen lassen, daß die Kraft
des poliiischen Handelns nicht ini beständigen Kampfe,
sondern im engsten Zusammenwirken mit der Mehrheit
der Voltsvertreiung beruht-«- — Wählerl Die Wahlen
fallen in eine Zeit, wo die Nation ihre Ehre angetastet
sieht durch zwei kurz auf einander folgende Mordoersuche
gegen das geheiligte Haupt ihres Kaisers. Aber die
Treue, Hingebung und Verehrung, welche das deutsche
Volk dein Kaiser weiht, bekunden zugleich, wie fest
das deutsche Reich in den fHerzen seiner Bürger ver-
ankert· ist-» Vergesset nicht über der Erregung des
Augenblickes, daß der neue Reichstiig nicht blos berufen
sein wird, Maßnahmen gegen die Sorialdemokratie zu
beiathen, sondern daß er für drei lange Jahre gewählt,
in diesem Zeitraume die schwerwiegendsten Fragen der
wirthfchaftlichen Ordnung, der Organisation der Reichs·
verwaltung und der künftigen Gestaltung des Militåk
Dienstes zu entscheiden haben wird. Es gilt den
Voltshaushalt gegen neue Steuerbelasliing, große Er-
werbszweige gegen Beunruhigung durch bedenkliche
Projcte, wie Tabat3-nonopol, Reichseisenbahnen &c.
sicher zu stellen. — Unsere Partei hat in allen diesen
Fragen eine klare und osfene Stellung eingenommen,
Und beda f dafür« keines neuen Programms. Am Volke
ist es ishr, der deuiseoen Fortschrittspartei im Parla-
menie neue Kraft zu verleihen, um ihre alte feste
Stellung gegen jeden Ansturm wirksam zu behaupten«
—- Uebcigeiis sxtieinen dieses Ellial die nationlliberale
und die fortschriiilierie Partei mit einander Hand
inspipaiid zu gehenwollen So ist in einergemeinschaftlichen
Sitzung der Vorstände der Fortschrittspartei Und der
Nationilliberalen in Dresden einstimmig die Candidalur
des· Juiiizrath Dr. Schaffrath (torischriitlich) als
Relchstsgsahgrordneter für Dresden-Altstadt aufgestellt
WANT- Es bat nicht einer langen Berathung bedurft,
M! Die Usbskzsugung festzustellen: Dr. Schasfrath be-
dclltkc dsll Si g Über Bein-l« »

DZS Vvk Wvchettfrtst hierher gelangten betrübendenNachrtchten über den GesundheitszustandKaiser WllhelttNs haben erfreulicher Weise
den damals geäuszerten Befürchtungen nicht ent-
fprocherk Besondere Gefahren scheinen nich: bevorzu-itehsn Gteichwovl hat, wie aus Verm« geschkiebeu
wird, die am 18. (6.) d. Mcs. von den Lejbärzten des
Kaisers veröffentlichre Erttäkunq über dte Aussichten
für seine Genesung manche Hoffnung ntedergeschlagen
und manche Beiürchtung wieder angefacht. Dei: hohe
Herr ist sowohl durch den starken Btutverlust wie
namenitsich auch durch die tiefe seelische Erschütierung
tn hohem Grade geschwåcht uind gnug-kiffen. Von
seinem blühenden Gresenalter ist fast keine Spur
met» vorhanden, das früher so freundlich blicken«
Antlitz bletch und farblos. -— Was den Kaiser frisch
und Iesxsenskrästig erhielt, war seine außerordentlich
gereaette Lebensweise, roetche jeder Stunde am Tage
im Voraus ihre Bestimmung gab, undseine uner-
müoiiche ununterbrochene Thätigkeit Dse erzwungene
Unth"»".tgte:t, die geistige und kbrperliche Ermattung
wirken nun um sc» atureifender auf den hohen Herrn.
— Dis Akschfvtfchungen nach den Genossen Rubi-

ling’s werden eifrig fortgesetztz mehre dringend
verdärhtige Personen sind Verhaftet worden, doch
scheint ihre Mitschuld noch keineswegs erwiesen zu
sein. —- Gegen die Soeialdemokraten
sind allenthalbem uamentlih aber in Berlin, Vorstchtss
Maßregeln ergriffen worden; So sind, um für den
Fall von Unruhen in Berlin die Unterdrückung der«
selben von Anfang an in ein e r Hand concentrirt
zu haben, dein commandirenden General des Garde-
corps, Prinzen August von Würtemberg, die Fauc-
tionen eines »Oberbefehlsbabers in den
Mit rke n «« beigelegt worden. Diese Stellung wurde
im Herbst 1848 für den verstorbenen Feldmarschall
von Wrangel creirt, und führte derselbe den Titel
bis zum seinem Tode. Es sind damit alle in der
Provinz Brandenburg stehenden oder etwa in dieselbe
zu berufenden Truppen dein Obercommando in den
Marien unterstellt. Zu dem Prinzen August ist,
ebenso wie zum Gouverneur von Berlin, für diese
Angelegenheiten eigens ein Generalstabsosficier com-
mandirt und sind die in der Nähe Berlin? stehenden
Truppen der Garde und des Z. Armeecorps mit den
erforderlichen Weisungen versehen worden, sich auf
den ersten Befehl hin zum Ausdruck) bereit zu halten.

Ernstliche Bedenken erregt in Rom schon seit län-
gerer Zeit der Gesundheitszustand des Papstes
Leo XI1I. Man weiß, daß er einen schweren Anfall
seines Leidens» mit langandauernder Ohnmacht gehabt
hat und daß die herbeigerufenen Llerzte erklärt haben,
sie müßten jede Verantwortlichkeit von sich ablehneiy
wenn der Papst sit-h nicht unverzüglich zu einem Som-
meraufenthalt außerhalb Roms enischließe Der Papst
sieht wohl ein, daß die Aerzte recht haben, und sein
Bruder, der ehemalige Jesuit, redet ihm energisih zu,
dem Gautelspiel der Unversbhnlichen ein Ende zu ma-
chen. Aber die Jntransigenten bleiben dabei, daß
er sich aus dem Vatican unter keiner Bedingung ent-
fernen und die Fiktion der G esan genschaft nicht
zerstören dürfe und erinnern ihn, daß er geschwo-
ren habe, für das Wohl der Kirche nöthigenfalls selbst
das Leben zu opfern. —- Die bisherigen Erfahrungen
haben gezeigt, daß die Leo Xlll. nachgerühmte Ener-
gie nicht, oder wenigstens nicht mehr so probehaltig
sei, als man vermuthete; gegenwärtig scheint sie schonso vollständig erlahmt, daß er dem Andrängen der Un-
verföhnlichenkeinen Widerstand» mehr entgegenzusetzen
wagt, und bald wird er sich von Pius 1X. nur noch
durch die Verschiedenheit des Temperaments und der
Bildung unterscheiden, da er sich eingeredet zu haben
scheint, das; der Kampf mit der Bande Pius’ IX. ihn
nur aufreiben und an den Verhältnissen noch nichts
ändern würde. -

. H u l e u d.
Warum, 13. Juni. Wenn -wir an dieser Stelle auf

den gestern unter den St. Petersbnrger Nachrichten
erwähnten Aufruf zum NationaPDant der au-
ßerhalb des Vaterlandes lebenden Deutschen
anKaiser Wilhelm zurückkominem so geschieht es,
um auch die hier in Dorpat und in der Umgegend un«
serer Stadt wohnenden deutschen Unterthanen auf eine
in den deutschen Residenzblättern zum Ausdruck gelangte
Erwartung des geschäftsführenden Ausschußes aufmerk-sam zu machen Es wird nämlich die Hoffnung aus-
gesprochen, das? sich im Sinne des Aufrufes allenthal-
beu iniliußland wie im Auslande dort, woeine grö-
ßere Anzahl von Deutschen Unterthanen zusammenle-
ben, Comittsks bilden und Sammlungen für die
allgemeine Liebesgabe an Kaiser Wilhelm veranstalten
würden. —- Der St. Petersburger geschäfisführeude
Ausschuß ist bereits eifrig mit den Vorbereitungen
und einleitenden Schritten sür die demnächst zu eröff-
uenden Sammlnngen beschäftigt.

—— Ueber den Verkauf des Bauerlandes
in Liv l and geht der ,,Neuen Zeit« eine längere
Correspondenz zu, in welcher Eingangs darauf hinge-
wiesen wird, daß der Erwerb von Banerland zu Ei-
genthum stetig mit wachsendem Erfolge sich vollziehty
obgleich der Durchfchnittspreis im Laufe des letzten
Jahres von 156 RbL 25 Kop. bis auf 169 RbL 27
Kop pro Thaler gestiegen sei. Wir sind nicht in der
Lage, diese erfrenliche SMlttheilung des Näheren zu
controliren, müssen jedoch bemerken, daß uns in letzter
Zeit wiederholt berichtet worden, daß der Bauerlanw
Verkauf nicht mehr so rüstig fortschreite, wie in früheren
Jahren; unter anderen Gründen für diese Erscheinung
iii uns auch d er Umstand bezeichnet worden, daß nach
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht der Inhaber
einer Gesindesstelle nicht mehr vom Dienste eximirt
ist und damit ein wesentlicher Sporn zum Erwerb
eines Gesindes weggefallen ist. —- Die übrigen detail-
lirten Angaben des Correspondenien der zNeuen Zeit«
scheinen uns nicht ganz correct oder doch wenigstens
veraltet zu sein. So wird dort angegeben, daß von
dem Gehorchslande fämmtlicher Privat-Güter 14,091
Gesinde in bänerliches Eigenthum übergegangen, 19,072
Gesinde aber den Hbfen verblieben seien, d. i. daß
mehr als 42 Procent als bäuerliches Eigenthum und
57«Procent als Pachtbesitz sich in den Händen der
Bauern befinde. Vor Monatsfrist tot. Nr. 108 der
,,N. Dbrpt Z.«·) konnten wir aber aus zuverlässtger
Quelle bereits meiden, daß bis zum 1. Mai c. von
den Livländischen Kreisgerichten als von dem Ge-
borchslande der privaten Güter verkauft proclamirt
seien 271,,946 Thaler 26 Groschen, d. i. 63,» Procent
des gesammten Gehorchslandes der privaten Güter. —

· It! Rigu tritt, wiebereits gemeldet, in diesen Tagen
sttteConstreuidergrleiinishokthodoxen
EPU ijchimhlsjeistlichleit zusammen. Die-
selbe· WH- WIE die Z. s. St. u. Ld. dein ,,Rish. Westn.«
entnimmt, Vccllehliilitjs Dje Frage Weges-«; Begründung
einer besonderen Schule für Töchter von

griechisckpvtthoxen Geistlichken zu be-
Wkbetl haben. Dieselbe schwebt schon seitJ48 Jahren
und hat zum Theil wegen fehlender Mittel, zum Theil
aber auch deshalb eine allendlicheEriedigring nicht ge-
funden, weil vielfach die Begründung einxersolcheu he-
sonderen Schule nicht als nothwendig? angesehen
wurde. Diese Meinung· wird jetzt von einen; Cpkkesppkp
denten des genannten russischenBlattes ""mii zweifel-
haften Gründen, aber lebhaft bekämpft, wobei zugleich
darauf hingewiesen wird, daß für den genanntenZmeck
zur Zeit 50,000 Rbl. disponibel seien, die, falls seht-
die Schule nicht zu Stande komme, voraussichtlich eine
andere Verwendung erhalten dürften.

St. Petersburxg 11. Juni. Schwer ist es zu ent-
scheiden, wo die Unzufriedenheit über die Enthüllungen
des ,,Globe« in der schärfsten Form zu Tage getreten
ist, in Wien, London oder in St. Petersburg Ueber-
all hat sie aber die Stimmung herabgedrückt und nicht
wenig dazu beigeirage-n, den Skeptikern den Consgresk
in immer diisterem Lichte erscheinen zu lassen. Neben«
der »Neuen Zeit« ist es vornehmlich die ,,Rusf.Welt",«
welche einen trüben Pessimigmus zur Schau« trägt«
»Jedes Cabinetf läßt siih das Blatt in einein- von
dem St. Bei. Her. reproducirten Artikel« » vernehmen,
»bleibt fest bei feinem Standpunct und siehtnach,Nusz-
land hinüber, so bald nur von »Conces"sionen«»»die«
Rede ist. Eine Einigung ist nothwendig und wün-
schenswerth — darüber ist man sich im Westen, wie
hier schon vollkommen klar. Aber unsere europäischen
,,friedliebenden«« Freunde verhalten sich schon allzu ein-
seitig gegenüber den ihnen als. Aufgabe zufallenden
Verhandlungen. Sie haltensich itn Recht, auf. die
Vernichtung unseres Friedensvertrages zu rechnen, ohne
ein Aequivalent für denselben ·darzubieten. .. »Wenn
wir ein Recht haben über uns, unser Blut, Junsere Er-
rungenschaften selbst zu verfügen und " leichtgläubig«
die unter unsäglichen Opfern errungenen Früchte· aus.
den Händen zu geben, so haben wir doch- in keinen:
Falle das Recht, Andere zu opfern — Diejenigen, die
vertrauensvoll uns die Vertheidigung ihrer Existenz
überließen. . . Da ist’s schon besser, nicht aus die ei-
genen ,,specillen« Jnteressen zu bestehen; man muß
auf die Wrgsrhale der Diplomatie das Geschick uns ,

ferer hilfslosen Bundesgenossen werfen, die uns
blind vertraut und in unserer Macht ein Pfand, das
beste Pfand für eine glücklichere Zukunft erblickt haben,
Russland, das ja so großmüchige Nachgibigteit zeigt,
um den Frieden zu erhalten —- es wird sie nicht aus
das Lebensinterefse der stammverwandten christlichen
Nationen des Orients ausdehenen.-« « »

— General-Adjutant Gras Wladimir Fedorowitsch
Adlerberg, der Vater des gegenwärtigen Mini-
sters des Kaiserlichen Hofes, begehh wie diesruisischen
Blätter melden, am heutigen Tage seinfü.t1fzig-
jähriges Generals-Jubiläum. Den von.
diesen Blättern gebrachten längeren Biographien ent-
nimmt die St. Pet- «Z. die« nachstehenden Notizein
Die geiammte 67jährige Dienstlausbahn des Grafen
bildet eine ununterbrochene Reihe von Avancements,
neuen Funktionen und Alklerhbchsten Belohnungen
Während des Verlaufes von 38 Jahren «« war del!
Graf der zunächst. stehende und unzerrrennliche Ge-
fährte des Lebens und ein eifriger Erfüller dies
Willens des Kaisers Nikolai Pawlowitfch sAllerhörlzstg
derselbe hegte zu ihm ein unbegrenztes Vertrauen
und Freundschaft und schätzte seine Verdienste. « Auf
dem Todtenbette noch empfahl der verewigte Kaiser
ihn seinem Erlauchten Nachfolger, der den Grafen
durch Vertrauen und Freundschaft ehrte. — "Am is.
November 179l in Estlan d— geboren, wurde-Gras
W. F. Adlerberg im Jahre :l811 aus dem hiesigen
Pagencorps als Fähnrich in das Litthauische Leib-
garde-Regiment entlassen und kämpfte in den Schlach-
ten gegen Napoleon mit« Am 17.1April 1870 wurde
der Jubilar auf seine Bitte aus denkvotiihm inne-
gehabten Aemtern entlassen, unter Belassung in der
Würde als Mitglied des Reichsrathes, »sotuiel»al.lkt«
anderen ihm zugeeigneter Würden. » -

— Die Eröffnung der Eisenbahn--
linie von Nowgorod nach Staraja
R nß steht. der ,,Russ. Welt« zufolge in diesen Tagen
bevor: die Probezüge sind bereits im Gange .und die
zur Prüfung nach Nowgorod abgereiste Commission ist
vor einigen Tagen nach St. Petersburg zitrückgekehrk

Aus llbdessa wird dem »Golos.« unterm 8.— d. Mis-
telegraphiich gemeldet: Zu Wasser und zu Lande tres--
fen hier krante Soldaten von der Activen
Arm ee ein. Für folgende— vier Städte am Schwar-
zen Meer: Ssewasto«pol, Feodossim uiikolajew und Qdessa
sind 2t,000 am Typhus und an den schwarzen Poeten-
erkrankte Soldaten angemeldet. -— Als gestern von dert
ControbPalate eine plötzliche Revision» in der O d es·
saer Rentet vorgenommen wurde, entdeckte; man in
der Casse ein bedeutendes D e f i ei t. unverzüglich
wurde die betreffende Behörde davon insKenntniß ge«-
setzh und in kurzer Zeit waren der Procureur und der
Untersuchungsrichter an Ort und Stelle, um die erste
Untersuchung vorzunehmen. Das Deficit erstrechtksielk
soweit bisher festgestellt werden konnte, auf 47»,090—R.
und zwar fehlt Geld aus solchen Packemwelche von-«:
Gehilfen des Rentaieisters Krvartirowisch--ttnterzeichs
net sind. « i

Ja Ebrodno sind, wie die »Nene Zeit« meiden« im
vergangenen Jahre 19 V o l k s s ch u--l-e n ssperöfsnets
worden, welche die Unterrichtung des Volkes» i-m Lesen«
und Schreiben bezwecken. Diese Anstalten ewurden
von den Bauergemeinden selbst ins
Leben gerufen und werden auch von ihnen·—unterhalten"
—- ein deutliches Zeichen dafür, wie rege unter der
Landbeoölkerung das Streben nach Bildung geworden
und wie es selbst die ungünstigen Conjecturen des
letzten Jahres, da durch die Einberufung vieler Bauern
eine große Veränderung der Arbeitskräfte, somit eine— ,
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mersktiche Beeinträchtigung des materiellen Wohlstandes
flattfand, nicht haben unterdrücken können. «

»
, »Ist-eines ste DIE-its.

-Yerlin, 22. (10.) Juni. Es verdient Beachtung, daß
Tdie von den türkischen Delegirten mit Ostentation zur
Schau getragene Zuversicht hier, und zwar vollig gerecht-
«fertigt, als übles Zeichen aufgefaßt wird. Dies? Dele-
girten erklären, daß? sie in keinem Falleihre Zustimmung
zu Concessionen geben würden, welche über den Vertrag
bot! Sau Stefano hinausgingen. .

Berlin, 23. (11.) Juni, Das günstige Besinden
des Kaisers dauert. fort. »Die Beweglichkeit des linken
Armes nimmt merklich zu. —- Der Kaiser fchlief die ver-
zgangene Nacht sehr»gut. s » ·

. GesternAbend hatten die meisten Eongreßdelegrrten
·(Lord Beaconsfield, Fürst Gortfchakoip und Fürst Bis-
inarczk waren nicht anwesend) mit ihrem attachirtenPerssonal einer Einladung der Direetion des Zoologifchen
Gartens zu einem von fünf MilitärniusikCapellen aus-
geführten Monstreeoncert Folge geleistet. Der Gartenwar festlich lseleuchtet »und von einem höchst zahlreichendistiiiguirten Publikum besucht. Bei dem Vortrag
der deutschen Voltshycnne fiel das Publicumsingendein und brach-te stürmische Hochrufe CUf DER Kdlfek Aus—
Die österreichischejrussische und englische Volkshymne
mußten auf Verlangen des Publieum wiederholt werden.

Die mehrfach verbreitete Nachricht, daß Lord Bea-
ronssield schon in den nächsten— Tagen Berlin verlassen
werde, scheintunbegründet zu sein, da Beaconsfield gestern
iaus London mehre Beamte verschiedener Regierungsw-
partements hierher citirte, um mit ihnensp über innere
englische RegterungsiAngelegenheiten zu conferiren, was»auf einen längeren Aufenthalt des englischen Premier
hierzselbft schließen läßt.

Wien, 22.: (10.) Juni. Der ,,Pol. C·orresp.« wird
«-saus Ragusa vom 22. (10.) Juni gemeldet: Die in
Eettinje abgehaltene Versammlung der herzegowinischen

Führer bezweckte, alle Rajahs unter die Waffen zu
rufen. Die maßgebenden- Persönlichkeiten daselbst nei-
kgen entschieden zucOesterreich hin. Seit vorgestern sind
alle Kämpfe bei Skutari eingestellt.

« Lo·iido1t, 21.(9.) Juni. Der deutsche Botschaft»-Graf «Münster, hast sich gestern über Hannover nach
Berlin begeben. Derselbe wird am Z. Juli hier zurück-
erwartet. — Die feierliche Beerdigung des Königs
Georgs V. findet am 24· d. M. in der Georgscapelle
in Windsor statt. —- Die englische Regierung hat be-

-·,schlossen,s eine größere Anzahl von Truppen und Kriegs-
Jnaterial nachdem Kap zu senden. »·

« T e l e g r a m m e
der Jnterm Teleg-raphen-Agentur.«

— Berlin, Sonntag, 23. (11.) Juni, Abends. Das
Trussischerseits erfolgte Zugeständniß daß das Fürsten-
ckhum Bulgarien durch die Balkanlinie begrenzt würde
rund daß es den Türken gestattet sein solle, Befestigun-
zgen am Balkan anzulegen, ist unbedingt von der Her-
stellungautonomer Siiherheitiii der Südprovinz für
welche der Nanie noch zu bestimmen sein wird, sowie
»von der Bedingung, daß im ganzen Gebiete der Süd-
Jprovinz keine türkischen Truppem sondern einlximische
jMilizen stehen sollen, abhängig gemacht worden. —

Sofia wird dieser Provinz angehören; Varna wird
ssdie Hauptvertheidigungsposition Bulgariens bilden-.
Die Verhandlungen wegen. dieser Arrangements werden
inoch fortgesetzt Dierussische Bedingung gilt als abso-
xlut. ,Wegen einer europäischen Eontrole über die Süd—-
xprovinz stehen. Verhandlungen snoch bevor. Die
Griechischen Qlngelegenheiten werden erst später zur
Sprache gebracht werden. i Die Frage über Garantiendie· Autonomie der Siidprovinz werden, lebhafte

Verhandlungen herbeiführen. "
Berlin, Sontag, 23. (11.) Juni, Abends. An die

Behandlung der Frage über die Organisation Bulgariens,
vresp. über die Organisation der vom Balkan bis zum
rMeere reichenden Südprovinz, wird sich auch. die Frage
über die Räumung der Festung-en knüpfen und hieraus
sich die schwierige Frage ergeben« wie die Türkei, die

ssich völlig indifferent und zurückhaltend zeigt, zur
Räumung angehalten werden solle. Die Räumungs-
frage wirdsich außer auf Varna auch auf die anderen
jFestusngen erstrecken. . «

-S’prcial-Trlegrcimmr» sdrr illenen Zilürptstiirn Heilung.
: Berlin, Montag, 24. (12·) Juni. Die Anwesenheit

xsdes russifchen Geheimraths Schlösser steht« in keiner Be-
.»ziehung zu den Congreß-Angelegenheiten.

Auf der heutigen Sitzung des Congresses werden die
Vethaudlungen über Bulgarien und die südliche Provinz
ssortgefetzt Von Seiten Rußlands werden präcise, desi-nitive Erklärungen erwartet. Die rusfifchen C.o·ngreß-
delegitten haben aus St. Petersburg Jnstructionen er.
halten. - - - »

«« So·m-mertheater.
Es war einmal ein Mann, der wollte gern viel

spGold haben und da er aus keine andere anständige
Weise dazu kommen konnte, schloß er mit einem Erd-
geist einen Pakt. Dieser lieferte ihm einen Ring, der
Wie« weiland Rlltlig YJcldctsg die Eigenschaft besaß, Alles,was er berührte, in eitel Gold« zu verwandeln, besagter
xManri übernahm dagegen die Verpflichtung, der leiden-

den Menschjbeit drei bittere Thränen abzupressen und
diese dem GeistDanssahluirgsstatt für den, Rings;
übermitteln. —- UAuf welche Weise er sich dieses seines«
Auftrages entledigt, bildet den Inhalt des vorgestern aus-
geführten Märchens-"",, K öIIUk g « Akkg v I d «« VOU
Kn eisel. Die Jnhaltsangabe erscheint etwas trocken
und nüchtern,.. man darf— aber auch ja. nicht-glauben,
das; darin das Hauptintereffe des Stückes liegt. Dieses
müssen wir hauptsächlich in den die Handlung vielfach
umkränzenden Episoden suchen.« So z, darin, » daß
in gemessenenJntervallen ein Geist erscheint und bald
wieder höflich grüßend verschwindet oder darin, daß. ein
altör Gaukler auftritt und uns. durch, den« nicht,gesuch-
ten, dafür aber desto wirksameren Kalauer unterhält,
der König heiße«A-llgo-ld, weil das Ciosbdalle geworden
sei, u, dergl. m.

·» Jst die Tendenz des Stückesspauchs
nicht gerade» von überrafchender Neuheit, so ist es
unserem materialistisch angelegten Zeitalter doch von«
Nutzen, wenn ihm dazwischen» wieder in’s Gedächtniß
zurückgerufen wird, daß Gold allein nicht glücklich
macht: König Allgold weint selbst« die letzte besprochene
birtere Thräne und tilgt so sein-e Schuld dem Erdgeist
gegenüber. Erwähnenswerth wäre noch, daß das
Märchen sich in der vorgestrigen Ausführung zu einer
wahren Vexirkocnödie gestalteter alle .,Augenblisck"w-urde
uns mit großem Pomp ein Lied angekündighs dessen
erhebende Melodei wir-dann vergebens erwarteten; so
vergaß z. König Allgold das» seinige vor Liebesgluth
vollständig und auch Heinz, eine verunglückte Art von einem
Shakespearescheii Narren, "·kam dem Befehl seiner
Schönem Auf der Stelle sollst du mir ein Lieds machen!
nur. in sehr unvollkommener Weiseznach.- s «

Wir dürfen es den Darstellernzzin keiner,.,Weise
übel nehmen, daß sie sich für ihre Rollen in dem mehr-
fach erwähnten Märchen nicht sehr zuserwärmen«ver-
niochterr Hr. Robxssöh ler (König Allgold) und«
Frl. Lorellz iEllax der böse Geist des Stückes) ent-
ledigten sich ihrer Undankbaren Aufgabe— in gefälliger
Weise, ebenso.-Frl. Fisch er, deren Organ aber für
hochtragische Stellen, wie sie-hier im zweiten Act vor-
kommen noch nicht ganz ausreicht und -- «Frl.
R o d e n b e r g , " welche das Verliebte Trudchen
gelungen » darstellte Auch Hi. G e h e r (der
geizige Kämmerer) und Hr. Ed. Kö hler lErids
geisti brachten ihre ·"Rollen gut« zur Geltung. »Die
neuen. Ausstattungssstücke des Hm. M a lerj Fr eh s e
bewiesen, daß unsere Theaterdirection auch für dieses
Fach einen tüchtigen Vertreter gefunden. " " « »

Die ulkontagsvorstellung brachte uns, nach glücklich
erfolgtem Eintresfen der Soubrette, die erste Posse dieser
.Saison. Zins. das Stück selbst brauchen wir wohl
kaum einzugehen, denn Jacobson und Wilk.ens:
» B umm elfr i tz e« ist ja unserm Publicum schonaus früherer Zeit bekannt, unterscheidet. sich auch« so
wenig von anderen Producten, und der großen Berliner
Possenfabrik daß.sie»sich. nicht zu specieller Beachtung
empfiehlt. Die Debutantin Frl H ermin e Pö g -

ner hat auf das Publikum einen angenehmen Ein-
druck gemacht, wie aus dem reichlichen Beifall, der ihr
geschenkt. wurde, zu ersehen war. Wenn wir uns. auch,
nicht anmaßen dürfen heute schon ein Urtheil über die
schauspielerifchen Leistungen dieses neuen Gliedes unseres
Sonimertheaters zu fällen, so könnezn wirdoch schon.sagen, daß das sichere Auftreten,- das muntere Spiel,
die gute Ausführung der Gesangsnunimer uns.. die
beste Aussicht für die Zukunft eröffnen. Von den·
übrigen slliitwirkeriden sei in erster Linie der Rohrmann
des Hm, Djiferlsitz —— eine ganz vortreffliche Leistung
»—- hervorgehoben ebenso auch das muntere Liebespaar,
Hr. Winkler und Frl Nod enber g. C. L.

- Pariser Weltausftetlnngs-Corresppndenz» .
Von Qzvosn Breitfchkdizwrtxkl . T»

» . » v1. « « s

Canada - ,Rußl.and. - Ansstelluiigsklagem
" .

»
, P,ax-i»s«,«8.«Juu»i.

Piit immer neuem Jnteresseszkehre ich zuf canadischen
Abtheilung zurück, szdie ein so einladendesBild aufstre-
benserzEntwickelung voncWirthschaft, Kunst und Lebens
darbietet, daß man das Land gar nicht selbst betreten zu
haben brauchte, um es sympathisch zu finden. Man be-
trachte bloß diese arißergeivöhnlicly klaren und schönen«
photographischen. Portraits, diese Scenen ans« dezmsjsinss
terleben in Montreal, . wo jeder Kopf eine Studie- ist;
diese einladenden photographischen Daxstellungenaus
dem Jnnern des großen Hotels in Montrealssssiwie
viele Zeugnisse liefern diese Bildern, daß. hier der ame-
canifche Luxus und· Fortschritt mit europäischer Behag-
lichkeit, die americanische Freiheitsliebe mit europäischem
Wohlanstande gepaar ist( Eine» ricfenhnfte Landkarte der
"»Do-minion« zeigt die großartige"Ausdehriung des anre-
tricanischen Nordlandes » » » , ·

Der mannigfache Schnee-Sport, welchen die canadi-«
schen Bilder zeigen, erinnert an R U ß l a n d ,-

» dessen
kostbare Arisstelluiigssischätze jetzt namentlich deshalb
mehr Würdigung wie bisher finden, « weil-in derTNähe
der grünen« MalachitsVasen, Schalen, Schmucksachen
u. s. w., und gegenüber der geschmackvollen· Moskauer
Goldschniied-Ausstellung, unermüdlich ein guter Flügel
seine anziehenden Töne vernehmenläßt Man kommt,
hört und betrachtet während der Zeit den stattlichen
Rassen-in schwarzem Sammetcosticm mit carmoisinrothen
Aermeln, welchem eine runde, blonde Russin von un-
gewöhnlicher Fülle der Reize ·zur Seite steht. Die
Damen kaufen bei ihr Bifouterien "«und die Her-
ren blicken in koriiblucnenblaue Augen. Etwas heraus-
fordernd für die Kunstkritik steh; eingroßes Canxinggsimsc
da. Der ganze Mantel ist aus dem theueren Malachih
die Füllung des Gesimses besteht jedochaus einer bunt-
scheckxzzeii Zusammenstellung von großen Steinen, welche
werthvoll sein mögen, aber ohne besonderen Geschmack
hier vereinigt find. i »

Viel strenger in Beobachtung der richtigen Farben-

WkkkMILlUUYästhstkfchSU Gesetze sind : die Oesterreichey
Ufstkfskltktch DIE Bvhmen mitzihrer brillanten Glasauss
stellung Die Wienerberkzziegelei hates vollends; bis
zur höheren splastrk g·ebrecht; sie repkovucirt überschwe-
große Marmvxwekke M Thvth swie z. V. einen Merkur
mit Antinoussormem einen Herkules u. s. w. Ueber
der Thüy welche aus dieser Abtheilung ins Freie führt,prangerkösterreichische Glasmalereiem die einen freund-
lichen Eindruck machen. — Die Wiener Kunsttifchlerehauch hier plaecrh « geht, fast zu. weit in der zur Losung
gewordenen Nazhahmung der Renaissance Dadurch,Daß Maus UUV fllkstklche Prachtstücke ersten Ranges aus«-«
stellt, dient man» zwar der guten Richtung, aber man
popularisirt sie nicht. -

Allerdings ist ein Wirken im Jnteresse Aller oft de:
Gefahr ausgesetzhverkannt und mit Undank gelohnt zu
werden. Jch hatte mich in diesen Briefen der weniger
bemittelten Ausstellungsbesucher angenommen, die unter
dein Ausbeutungs-Shsiem der Krantzscheu Administration
leiden; darob ergrimmt das Eisasser-J«o1irnal, snachdeines den Artikel abgedruckt hat. Ich, der ich nicht den
Herrn Krantz mit der französischen Republik identisicire
und glaube, daß -nian seine· Verwaltung« tadeln kann,
auch wenn man die. Republik hochschätzh werde mich
nicht leichteinschüchtern lassen, sondern als Mann der
Presse meine Pflicht thun; Hat doch ein französischer
Fabricant an meine Feder appellirh um einen Mißbrauch
zii rügen. Aussteller und Besuche-r «der" - französischen
Maschinenhalle sind seit Wochen dem Sonnenbrand aus-
gesetzt, weit die Vorhänge nicht geliefert werden und
diese werden nicht geliefert, weil derVerfertiger Abgabeu
anjx die Krantzsche Administratidn zu zahlen hat für
Annonce»n,-- die er auf die Vorhänge drucken läßt. Sol-
cher Annoncen hat er noch nicht genug gesammelt, um
seine Kosten zu decken, ergo können die Ausfteller bei
ihren Maschiiien in der Sonnengluth schwitzen!

« Was die Wirthe betrifft, so sind dieselben auf hohe
Preise angewiesen. Jch erfahre auf Besragen eines
Wirthes daß die Krantzsche Administration einfach sagt:
So und »so« viele Leute sind in den Ausstellungsraurn
eingetreten, also haben die Wirthe im Park so viel an
Contribution zu bezahlen. Das Umlegen derselben auf
ihre Gästeswird ihnen überlassen. Und solche Maßregelnzu kritifiren soll ein Orimen laesae reipubiioae sein?

« Zurückgest ellteCorrespondenz .·

s Das Dorpater Postcomptoir beehrt sich hierdurch zur
Kenntniß des Publicum zu bringen, daß vom 10. Mai bis
zum .10. Juni c· folgende Packete und Briefe wegen
Nichtermittelung ihrer resp. Adresfen nach Dorpat retours
nirt find und können von den Absendern zuriickempfanss
gen werden:

Geldpackete:
l .Aus»Uri-gheni: an Johann Kerwel mit 3 Rbl., an Johann

Alt mit 5 Nbl., anJwan Karro mit 6 Rbl., an Tönnis Luck mit
10 Rot; aus B end eri: Johann Alt mit 16 Rb»l.; aus Mos-
kau: Neronow mit 25 Rbl., Schulz mit 50 Rbi.z aus Re val-
Berg mit 2 eblx aus ·Kischin·ew: an Jacobsohn mit 2 Rbl.;aus Fellim -an die Gemeindeverwaltung zu Schwarshof
mit 5 Rbl. 15 Kop. » ,

Werthpacketm «
Aus» Tschorncn an Jürgenstein CWerLh 10 Rbl.), at:

Karpspbu, Werth Z, Rbl.; aus Kostroma: an Jwan Matthis-,
Zlkeåkäthbei Rblz aus St. Petersburgs an Hermsohm Werth

c! . .-s - Recommandirte Genesung) Briefe:
Aus Unghenh Badendickz aus Wilnm Woly und Oleekszaus Dünaburg:.Dub1ari. — . e
Die vorstehend verzeichneten Geld- »und sWerths

packete und recommandirten Briefe« können. von den
resp. Absendern nur gegen Vorweisutig der über« den
EmpfangxertheiltenszPostquittungen, in orjgina1i, zurück«
empfangen werden. "

«

· «
Gleichzeitigerachtet das Poftcomptoir für· nöthig

... zur Vernieidting der Abgabe zur Post solcher Briefe,
,welche.der»Absertigung nicht unterliegen — der beson-
deren Kenntiiiß"« des» Publieum zu empfehlen, daßnur
KronseJnstitutiotien und Staatsbehörden das Recht
vorbehalten ist, ihre ofsicielle Correspoiidenz ohne Be-
zahlung des Poftportus mit der Post« zu übersenden,-
dagegen ist für Privatbriefe (teniporär ausschließlich
solcher, welche -in die Active Armee folgen und von dort
hierher befördert werden) das festgesetzte Porto in Posi-
marken zu entrichteru — Desgleichen bleiben auch solche
Briefe unbefördert zurück, welche mit schon im Gebrauch—-gewesenen Postmarkeki versehen, und Sendungen unter
Kreuz-band, welche · ni ch t v o ll st ä n d i g, bezahlt
sind» Die Taxe der verschiedenen Portosätze iist im
Posteomptoir iine Saale für das Publicum in einein
Rahmen unter Glas ausgestellt. ——-» E Daselbst befindet
sich auch die Taxe für die in’s Ausland zu befördernde
-Correspotidenz. « « s »

. . -- « Postmeifter W. P»ahl.
Hain West-en »die-s Irren-Hishi:-

als Ertrag eines geistlichen Concertes durch den Herrn Consistos
rialrath Propst Willig ered e 135 RbL empfangen· zu haben,
quittitt dankend

, « · Die Cassa-Verwaltung.

Wnarenprxäse (e.n gxkosxs Reval, den 10. Jurist.
Salz— pr. Tyn,ne. . . . . .

— Ruh-Korn« " 9 RbL 50 Stdn.
Viehsalz pr.· Tonne. e, 1.0 slzud . , . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegifche Heringe· pr. Tonne . 18 R —- K. — 23 R· — K·
Strömlinge pr. Tonne« . . «. . 12 in« —- K. — 13 R. —- K.
Heu pkPuv . ..

-..- Mäde-
Stroh pr. Pud . ,. .

. .
. .

. . .

.
35 Kop.

FinuL Eisen, geschniiedetes, insStangen pr. Beet. . 24 Rbb
Fiiznt Eisen, gezogmehin Sinn-gen pr. Bett. 19 RbL
Brennholz: Birkenhrlz pr. Faden . .

«·
. . . 6 Rbl. -·- K.

« do. Tannenholz«pr. Faden. .
. . . . 5 R—bl. -—- K

Steinkohlen pr. Pud . . .

».
. . . . . . »» »20Engl. Steinkohlentljeer pr. Tonne . . . . . .9 ou it»

Finnl Holztl)eer»pr. Tonne . . . . . . . .1i·)siit". —-

Ziegel pr. Tausend ». . .
. . . . . . . . ZLLFM RbL

Dachpfaniieri pr. Tausend .
· . - . . . . . 40 Nil.

Kaik M«iö..iEi-.."«Z.!’.E;....sp0..........""e«.-«..,..«
««..-.."»..Z.».«.«..·..J«.YE’II..-T..HFIT

Verantworxijszer Redactenrx Dr. E. ·J.ttarri.:;en.
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Der Herr Studirende -Leonhard «.
«« «

« · o « . « i FTH ieuer« h» die uei»2ksikatp2sknss2». Idatukllghe lngkzlwassek Ulllllikks . kr-
Dorpah am 7. Junis1878. e «·

»« 21·Vokskek1;mg» Mjkkwoch» d» 14» JunkYRector Meykoio Eisen-nachei- Bcrkiesstse - Auf mehrfachen Wunsch, neu einstudirkNr. 480. g « R. Nach: See-L e Cqrssblltsek EISGUSIIFE und Nckaria Stuart Trauerspiel in» 5 Ac-
. Die Herren Studirenden Eduard e 1k--q»;k9»«9z«zk Sgzkg ten von Zräfsåotogsjugerzsplht eVautuanil Paul Reills0tl, Clllls empfing aufs Neue «— is« i « " « «

.radStokzsers CarlGoldberg«.Georg - « s · « Alls-·. BIITFIIGIU Der Besuch» der Vorstellungen Ist
. - . ——·MPO·———:""—s"— ·—·—-—?·····" auch Nichtmitgliedern des Hand-Fuelntß Ismd Carl Jurist-II hoben. s Rastatt Pratom- G Co. wettet-Vereins gestattet. »

ie Iniveritäi verla en( O -

Ost-»» »» Locomohslen »« ampidrescher «» esssktassskxsiisssxis «

Rector Mcykonx
» · i .-

· . i i · S w h » «Nr..484. I. «s. G. 1n »Jeder gangbaren Grösse liefere zur bevorstehenden Seu- JJUUUFI »O Nil-Ug-
Der Herr Studirende Zsoldemar s0n vom Lager und bereohne ich, um dengHerren Kaufern g« ZZIPTMEDVIEHJIJ Mdbsinueiddet Kuchd

Mehken hat Die UUkVeViIkUk Ueklais entgegenzukommein den Rubel mit« 27 Pence. s Vosksaxzfsrsisidzu Vcsrsfjxscises fslsdsleäregssen.
·

« Monteure werden gestellt, Reservetlieile stets vorhanden. beziehen— Des Dorf heißt Toika Männikz
. DDVPTD den 9— Inst! 1878-M k - der Wirth Adam Sarrab, u. sind Briese an.

. ector ey am. . N T « ihn or. Stat Je«we nach Toila zu adreffiretn
Nr. 487. ·l. s. G. Treffneru s B s w s, Nähere Auskunft ertheilt H. Laakrnann
Die Herren stiidiretidekiSCalixtus »-·.-——; Kessel, Rüststrasse No— 34- - 3 Fitzegwohtugtsg f chZiemianski und Victor taoens I) «— G E · I G disk VPN D et JUFMeIU UND Akt! »k-

lIYF g e n haben die Universität ver- 0 I« I gdkgxåstiefedlds JHITVDT Zkgskssgezspegisa en. » ..
o -

« d l ll .

«

Donat, de» m. Jziiiiiit 18793 sk
von l «. P11t1n

ecor U) um. - . » . .
. Z mNr. 491. l. s. Treff-der. kcklldxlkkägelsleljlä TtsglflåtändigpiaåsäeåxxtrttkylgxäIgsnvoäTåiäråcxhxziigneåosoigx mit BeheitzM kann. einernattlsföililgigen

Der· Herr Studirende Eduard de» billjgsten Preisen-ferner wejgse Piquåzswsesken sowie auch Mietherin abgetreten werden Petersburgerf
von Lilienfeldt ift exinatriculirt Wäsche eigene» Fabrikats .:—j—
MADE« «

« —-«———————-"————s
«

-
- «———s-« Eine Wohnt-no«Dort-at, den 13. Juni. 1878. . ISHIUPOII DER-IS Mk« Ällzelgd DRector Jkleykoutl

.. h« f»- d. « ·
dass ich am U. Juni auf« Mk! Kdkkdpsdhdd ..Sd"d"dd CWAJdOPäY

Nr· wo» I« s« Treffnek Liäiäscauf lxkslgelix Zgixiiczxuärjexgeritettriaesjstzxs »,- 2 Hlonasp vekkejsszn werde« Vesiåseiienk Natieres Bären. lßlerrnDer Heu« STUVTVEUVE ·Hei»II·I-"kch lehret-Stelle atsztstselstnesh "
l lilar"—lp—.aL?"-p

Z as ch»1st zur Cgtrafet zeitweilhigelr paztktåu ttzeliebe xganhsätb Ctgtkre As. L. —« okaktisxher DE« tJ o Eli! Wclßcs Taichchknu weifuiig aus orpa verurt eit M« « II! 1989198 W III« kgss Xp- » . ddkds . mit blauer Schnur, eine Häkelarbeit-ent-word» ges« Os-1O"s-s«;;;:kkN:z5kfz;jzzkx»iikssesssso· retten, ist am Atem» dass. tin d»
» Dorpatz den 13. Juni 1878, B. sp—-—·——"f—"f——j- Nähe des Handwerker-Vereins verloren.

Rector Mem-Um» P . . »» Es wtrkdrxngend um Ruckgabe desselben
—Nt. 496. 1. s. Treff-see. ? Einem hochgeehkten puh1i- b .m K. h . l M . « b . d «»

9-——...d’ete"Øchmaldrs .-——.———..4- Vetter«Imkd -Von der Lehrer-Conferenz der ddm Ddkpdtd ddd ddr VIII-IS· Z Juki-T·spisefxzfkarizelhddz våiil List: Fest« «
-

Dvrputschen Kkeisichllie Wird hiedllrch « Z Esnddäxlsgscklsggslkh ergeben« lichsz Reklectanten vverden auigjefop »
bekannt gemacht, daß flik Diejenigen. «

«« dort, sich direct briekljeh an den «»- - «
die bei Ahkkistang der Wehr, sz « Oberszverwalter der schloss-Marjen»— a 40 und 50 Cop. pr. Barke bei
pfticht die Vetgiiktstigttttg Iv. Ka- t Zsessdzsszougszjfzz Hzszkesfjzgoevgstotz zip-g. »Sie-new.
tegoigleblerlangend tgmllenzchalst Tjißrtnin ;

und
« i Ä Ho« Romeskalu

. . p r e» "-·—T——«-—

zoe egoog e vor! r! mo igen - Z f! —s I] f Z «
Exameiis der«17. Juni c. feftge- ? H « ·

· «setzt worden Ist. Nieldtlngen dazu .
Prdmdddjdddstkdssd Nr· 1 VII-· Z und Penfionärinnen finden freundliche Lluf- kam! VIHIS abgegeben Yvedddd Alt·

sind Unter BEifÜHUUS des TUUF Und . III« Hotels London Vdkldgsz O nahme wie auch Nachhilfe in den SchuL ————I
Standeszellgnjsfevs bis zum 16» Juni

. gdesgjchzejtjä danke ich für
. arbeiten in der GIVE-Straße Nr. 13. - Abreisediaiher sind

» s « . .
be! dem iinterzeichneten «zu machen. das mir bis, setz« geworden» E Jm un«·e:zeicl«)neten Verlage ist soeben

Kkeksschszfssnfpekkgk Vkujtam Wohlwotllen und bitte solches Z Tltlfckgletiietn und durch alle Buchhandlungen z» YHHHUJHY z« erkkagens Stein·
-T-—-——-""«, mir auc in meinem neuen eze en? f; . Nz 16 · H f f' k ,Vorgehen« Thieres-share esse« z« schenke» tzsi zu- »» Hans«ketkkiippimisetqqmqtctoep

.

und . Sicherung reellster Bedienung I Ijdeke (Dgzzzschez Sprnkhbuch ff«
.

IYIII - » .
Itattdwtkthschzftlichg se— « F» FIEDLER-A den Scvhulgebraucly von C. ·R. Pay! vers-stechen schlossstrasse

werbcciusstellassg ititmi P. trinke. o Jdcdbtdns «
»» ge. ». »« 2s. Asigust ists. O Vssis ca« 45 Kot-» its-te Nnlsmiisizliscso

« Aktmeiduttgexx n de Tit« h · d. . . - - « d - k .
-

Pråsid. des Aussii.-Cbm.skrev. Jof- « · Mqttugms Betrag lsliliid Fikiliogrgslstesvtgkkjäcllfksgzädläg-dg-
mann im eigenen Hause bei dgk Ast- « -——————————-——

skkasse Häus Nr« Z» «
nischen Kirche A« 1d» f· HLM 1k -

· ’t A ’ d « · « - MPOjs——————————kteknhtheiutxtå käme? seist. d. beide. K U v e T k a u tdtkttiMzeitizelicr Wage« a« be« m« em i sspsJgggspsssghzjstsocietsäls G. v. Stryk, Anmeid.dfiir— . » Hjjhnekhund —
,

«,
«

«« «
Saaten ddd Bddmakekialjsnt Und IIszUk von verschiedenen Divanen und Lehnftüh sich eingefunden hat sJJierkmdle«·Ff’· d—

laws« vmk dum 15-18« o« ge·
Eil· diese, DOOSZID Dr« 7011 KATER-m- len, 1 Glasschrank mit Scrsubladen I. Alle Vier Füße wei÷ mit. elblickxrojtlhed sucht von sind« Wieder« Haus«Paul«
Anmejdungen b» zum 1» August b t » . C «· lck »·

»» »

g U mann, Russische strasse Nr. Z, 1 T«
——-—-«1 ge rauch em Fortesnanot omnswdent KUV Fd enHJVUBe JTUIL Ungckclpktc Ruthe hoch» Zu spksechen täglich v« 5-—6 Uhr»

. « derwagen und Gangelwagen m der Fop mit weißer Spitze, auf d« Otikn ei« ;--—.—j-———-—-.f El« n» » trlieäijaftraße Nr. 9, Eingang von der Straße, Ekesuer ttveißerFteck;. er trägt ein Hals- Z« Calixt ZiemiaTtst;ik.-:E:LdfStud.
ists nisssiigiiisss sssisiiwsissii ins« »» ——-———-——— LmexgseksxxxsgrrixixIris-Essig:- kxgkxkx s— «

««

.-»
Jsfizdkdzdk Ixedst Ashstkkch des DCTVCUJ Heft? AkkhUk VVU ben baldtnöglichft gegen Erfatz der« Futter- · Jiampffchissfahkt « «

»gg en cskchendiurmes iUk den AU- »HiiIfHI-T»-HDLJIYYL KZWVUUS Sehonses an der Und Jusektwnszsioften in Emptakzg zu Mit dem Pondanipfer»Alexander« langten
gust-.N·ionatd.·«s. zu ubernehmen wünschem Rtgaschen Straße belegene nehme» Kaufmann Groß u Schl S« » am 12. Juni hieselbst an: Hist. Satt-am, von.werden hiermit aufgefordert, in Dorpat ·

·

-
«

K» . l IT! S zur Mühle« Schönverg oeeober»·q,»C1aas, Bitt,
am 29. Juni c. Hotel Bellevue oder von : —....—..LILY«——UEH Zcänigb Feigakgtxad stgkttltlktaåtätzkmtkåämclciiä,da ab Montags und Donnerstags Um » , . x »

. . Rkcl lMVA - , - -
·.

- -.

uhrsMorgens auf dem Gute A b . sammt Nebengebauden »und Gartenplatz, . l h von , oth u» ; , »O» » «Kirchenvorsteher Herr« v. Zzkvhstyfkühelkxjx Lowiåider demfelbenszgehorrgez an der Ecke Emk « amMiZ. Hskdsxodlletktankikhdeik
sjch Uk Vexkaukbakun z re» -

e! exCUD;eV- UND Lodlekiiklaße bekegekle von 4 Zimmern nebst Entree und Kiicle FEW UekstcskmabiIni VVU L!chOVDVff- V« U.fchd·z g h Koftenforde V I )

z» Wie. »He so wo» ssss ssssso i« esse-sites sit. e. re.Ein Mann in . Hof« erjchts Ad L— , Haus Kreisrichter von Dehn Zu besehen Anto.now, An« Tomm Sawelj»w, Dem. Beet:
einem guten Zeugnisse versehen, wünscht F"I—,"lJ"Va"sp"« Fdi Uschdkdd Remdddk ZU«-
ekUe Stecke III« Schkekbet in einem - Das djcsjähkige «Comptoir oder « » e s »Wittkrungsrbtkooachtiingen.
- als Cassirer . « .

its-F
Vom 23 Juni« —...«...-

in einer Handlung. Adressen unter Chi r . W «

is;
«, » m· · ·

täg-
.J. D. in C. Mattiefens Buchdia rifnd VII« . « - III-ZEIT? Z BOODZ Cklsiiå N BWI w. III«Ztgs.-Exped. niederzulegen. «

·

« · FÆYT
Bei dem Unszekzeiszhnmenisteine welches vom 30. Mai ausgegeben wird, empiielilt bestens Z? —.

sauber-e; meublirte WOIMUIIY VMI sz « . · ·«-

4 Zimmer« nebst geräumigem·Gar- « « M«B 1 M. 541 f Im— l —- »-— fis-»
ten in der Nähe des Mooresund · « Bkømereu s; o; s: : JäiszderBadehäuser vom 18. Juni bis 10 55s4 s.417.·5,79s02 l— , -·

zum 7. August c. an Badegaste skh g b « « i . lk Mk. sie«
·

2o.8 ea o.T·«-—·—.—-
find· eine« mässdgen Preis ZU YSYY . »

e Yttrtxtlri:o3rz3TIp1iiad1riiiEii?å« in »den legten
waschen, Ä . aus der Marienhutte zu Forel empfiehlt billigsk 12 Jahre« v. 23». Juni Mut: »« 9.79t.J.1874;»

s L D r b ü e Max« L· J. ·
gg

in Bddtjsdhpdkts s «

« dEnde der Rixafchen Straße.r, ydigtecizdifm W· Im« jäsa



eue DdrptseBeit
Preis; in Dorpat

jährlich 6 Rbl., halbkährlxch 3 Rb·1., vierteljährlich 1 RbL50 Kop., monatltch 60 Kop. MckVexsendung durch diePost- jährlich 6 Rbi. 50 Kop , halbjahrlcch 3 Rbl. 25 Kop.vierteljährltch 1 RbL 75 Kop. —

Erscheint täglich »
tust Ausnahme der Sonn« um) ipohen Festtagk Ausgabe
Un «! Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expeditivn
siud tm: an den Ljdvchejktagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

» Einnahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis fur die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

- OMan l. In« d. It. alt
beginnt ein neues Abontremeiit auf die»Neue"Dörptsgche Zeitung.« Dasselbe hetragt hier

» IX4 Jahr l Kopsr
bis zum Schluß des Jahres

" in Dorpat . . 3 TRbl. —- Kop.,
durch die Post 3 » 25 »

- Die Präniinieratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen »

C. Mattiesetks Buclsdic u. Ztgs.-Exp.
« Inhalt.

Pdsziitischer Tagegberichi
Inland. Dorpatk Beschlüsse der Stcidtverordneten-Ver-

sanimlung vom 19. Pfui. Ein bäueiliclies Turnfest Aus Lib an:
Handelsbetvegunkp St. Petersburg: Die russische Presse über
die Besetzung der Balkan-Pässe. Aus dem Jnnern des Rei-
ches: Feuerschäden

Neuefte Post. Telegramme. Beschlüsse der Dorpater

sSitsdtvxVersammlung vom II. Mai. Handels- und Börsew
"cht .Vtrstjleiisigixtristn Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. VII.
l c .

; i Poiicischek Tagesoekichk
— Den 14. (26.) Juni.

««

- »Die Biilletiuss welche über denCongreß ausge-
geben werden, verzeichnen stets noch in der ersten Linie
die Thatsachn dedCongreß lebt.« Er ist trotz der
schwersten Hindernisse in eine Art regelmäßigen Arbei-
tens hineingekommen und darin schon liegt ein außer-
vrdentliches Verdienst des Leiters des Conaresses, des
deutschen Reichskanzlersc In Ermangelung von Bes-serem wird man schon daiur dem Fuksten Bsmarck
Dank wissen tnitssen und wird hoffen dürfen, daß auch
bald die schtvieriglteKltppydieBulgarische Fra ge,
gluckltch umschifft sein werde. Diese Llrigelegenheit
siehst, wie sich von Tag zu Tage immer mehr heraus-
gestellt hat, im Mittelpuncteder gefammten Berathungem
sie umfaßt die Haupttnter--ssen, sur welche Rußlaiid
gekämpst hat und ivelase sükOesterreich aus dem Spiele
stehen. und enthält die Vorbedingungen für die künf-
tige Gesialiung von Serbien und slltontenegrn —

Daß d»ie Verhaiidlungenspnoch mit Aussicht aus Erfolg
fortgefuhrt werden, beweist die Thaisache, daß, wie un-ser gestriges SpeciahTelegramm melret, auch vorge-
stern, Montag, eine Sitzung stattgefunden, aus welcherin erster Linie die Verhandlungen uber Bulgarien
und die Südproviiiz sortgesütrt werden sollten: man
UFUß slchi IN Dei! evgllfchstuftischiösterreicbischen vertrau-
1ichen Utiterredungen doch wenigstens über einige wei-
tere Puncte geeiiiigt haben, denn sonst hätte dem Con-

gs e n i l l c i o n.
«

Pariser Weltausstellungs-Corresvondenz.
. - VonO.vonBreitschwert.

VII.
Deutsche Musik im Trocadäro-Saa»·l. —- Der Ackerbau-Congreßs. —

- Frankreichs conservatives Naturell -— Der Schah.
Paris, 15. Juni.

, Im TrocadcsjrwSaal hat nunmehr auch die deutsche
Musik ihrer Töne Reiz zu entfalten-vermocht; es ist
dies» einem holläneischen Orchesterdirigeniem HerrnJoh. Könen, aus Amsterdam zu verdanken, welcher
mit 70-Musikera in dem neuen Conceriraume Debatte-te.
Auserwählte Tondichtungen von Beethoven, Sidusoert
und Niendelssohn waren es, welche er neben Sachen

. von Chopin u. s. w., zur Ausführung brachte, so unter
Anderem die Ouverture zum ,,Sommernachtsiraum«

.und ein Fraginent aus Schob-er« »Rosamunde«. Die
niederländischen Musiker zeigten sich ihrer Aufgabe
vollkommen gewachsen, aber das Puhticum hatte sich
leider nur spärtich ein.j.esunden, »und -so ensging dem
verdienstvollen Wirken die gebühkende Spende derAnerkennung.

Mit den Neben-Unternehmungen der Weltausfiellnng
, steht es überhaupt nicht so glänzend, als man, nach

De« hvchirabenden Prophezeihungen Marias-er, für HerrnKranz m die Vosaume stoßender Blätter hätte denken
sollen» Der ,,in-ternationa·te AckerbawCongreßA wetcherim großen TrocadårwSaale Sitzung hält, hat einen
vorwiegend national-französischen Charakter und ins-un
die FICIUZVFEU Auch sehr werthvolle wirthschafttiche Tu-
genden besitzem io kann man, selbst wenn man Last
hätkh THAT« ZU fchmeichelm nicht behaupten, daß sie inVEzUg CUf Fokkfchkitte und Neuerungen in der Land-
Witlhichaft at! de! Spitze der Nationen marschieren,
siksltld Vielmehr M dies« Hinsicht ungenien conser-vativ und lassen Amerika, England, Dkukschimkxz Hol-land und Betgien den Vortriit in der Acquisitionneuer landwirthsihaftlicher Hilfsmittel und in der An-

greß beim besten Willen nichts vorgelegt werden kön-
nen. — Beruhigend lautet auch die· Nachricht daß die
Anwesenheit des Geheimraths Schlösser in Berlin in
keiner Beziehung zu den CongreßiAngelegenheiten
siehe, daß. mithin nicht die Absendung eines Special-
Abgesandten aus St. Petersburg erforderlich geworden
ist. — Im Uebrigen mag ein der Nat-Z. am 21. (9.)
d..Mts. zugegangener tstinimungsbericht großentheils
auch heute noch seine Geltung haben. Jm Allgcmek
neu, ichreibt das erwähnte Blatt, wird die Stimmung
in Congreßlrei sen als eine etwas gedrückte
bezeihneh was namentlich von den russischen und eng-
lischen in gleiche: Weise gilt. In russische n Krei-sen sieht man der Eventualität mit Bangen entgegen,
zu viel weiter reichenden und in die Errungenschaften
des opferreichen Krieges tiefer einschneidenden Conces-
sionen gedrängt zu werden. . . Dem gegenüber prallt
das Echo der Eatrüslung in E u g l a n d über die
Publicationen des ,,Globe« wie die Braudung des
aufgeregten Meeres an das Gewissen der englischen
Congreßdiplomatie. Wiewdhl in den Con-sequenzen zum größten Theile paralhsirh hat die Jn-
discretion des ,,Globe« doch in die bisher so sichere
zielbewußte Haltung der englischen Congreßvertreter
eine Schwankung hineingebracht Es Meint, als ob
der innere Friede in den fraglichen Kreisen durch das»
erwähnte Ereigniß einigermaßen gelitten hätte. Ohne
dem hierauf Bezug nehmenden Gerüchte vorläufig
viel lsiewicht beizulegen, sei es doch hier als für die
Situation bezeichnend erwähnt, daß man sich von der
Möglichkeit eines Ausscheidens des Matquis of Sa-
lisburh aus dem Congresse und dessen Rückkehr nach
England erzählt. «»

Immer deutlicher erweist die Wahlbewegung in
Deutschland, daß die bisher herrschende Partei, die
Nationalliberalen, bei den bevorstehenden
Wahlen wenig zu gewinnen, viel aber zu verlieren
hat. Schon ,der Wahlaufruf hat nicht nur im
Lande sondern auch in Berlin vielfach Unzusriedenheit
erregt und in der That trägt derselbe unzweideutig
den- Zsoeiseeiencharakterz von welchem diese Partei
inficirt, ist. Auf der einen Seite erklärt sie der
Reiahsregierung, so weit die bestehenden Gesetze nicht
ausreichem ohne Schranken alle Vollmachten zur
Vertheidtgung der gesellschaftlichen Ordnung gewähren
zu wollem aus der andern verwahrt sie sich dagegen,
daß die der ,,Nation unentbehklichen dauernden Rechte«
geopfert werden dürfen. — Laster und Treitschte in
einem Athecm aber mehr Treitschke als Laster. Was
die Nationalliberalen der Regierung anbieten, ist
greifbare; die Verwahrungen. die sie den Wählern
gegenüber für nothwendig finden und die mit ihren
Commissionen unvekträglich waren, sind mehr oder
weniger Redensarten. Weder nach rechts noch nach
links hin hat der Aufruf befriedigt und darum wird
die Partei voraussichtlich von ihren beiden Flügeln

nahme veränderter Anschauungen bezüglich des land-
wirthschaftlichen Betriebes. Sind sie ja auch in Handel
und Wandel so anhänglich an das Alte, daß man in
Paris heute noch nicht im Kleinverkebr nach Centimes
und Franks rechnet, sondern nach Sous, was den
Fremden frappirt und belästigt, denn wo ihm z. B. ein
Kellner 23 Saus ab,verlangt, da muß er erst die 23
mir 5 multiplicirem um herauszubelommem daß der
verlangte Betrag 1 Franc und 15 Centimes ausmacht.
So obsolet diese Reabnekei sich im Alltagsleben aus-
nimmt, so obsolet muß man es vom Standpunete der
wahrhaft i n te r n a t i o n a l e n Landwirtschaft
nennen, wenn der Congreß gleich als erste Handlung
nichts Besseres zu thun weiß, als einen Schriftsteller
mit einem Preise zu krönen, der über die Möglichkeit
einer Vermehrung des- Getreidebaues geschrieben hat.
Das mag für ein einzelnes, viel Getreideimportirendes
Land wichtig fein, im Allgemeinen aber leidet die
Landwirthschaft gerade unter dem Uebermaß des Ge-
treidehaues und es wäre viel zeitgemäßey wenn die
Popularisirung des Anbau’s von Handelspflanzen oder
der rationellen Mastoiehzucht preisgetrönt würde.

- Die überseeische Fleischeinfuhr bildete übrigens auch
einen Punct der Tagesordnung in der zweiten Con-
greßsitzung Herr von Felcourt verlas eine interessanteAhhandlung über die Fleifchzufuhren aus America und
Australien nach europäifcben Ländern. "Es stellte sich
heraus; daß diese rommercielle ,,Neuerung« für Eng-
land schon bald eine altgewohnte Sache geworden ist
und auch in dem wirthscbafttichen Leben rontinentalek
Länder schon eine bestimmte Rolle spielt; nur Frank-
reich knarschiry stach dem offenen Geständnisse seiner
Oekonomem auch in dieser Hinsicht mit de: Armes-ke-
garde und schnüffelt lange vorsichtig tauch nicht mit
Unrecht) an dem fremden Fleisase herum, ehe es seine
conservative Natur so weit überwindet, « davon jenen
umfassenden. Gebrauch zu machen, den wir jetzt in
Deurfchland aus Sanitätsgründen einfchiäntem Der
Berichtststclkkek UND feitteLanrsleute meinten, es würde
noch lange zu den Ausnahmen gehören, daß man in

keine ganz geringe Zahl einbüßen. —- Als ein un-
zweideutiges Symptom der beginnenden A u f-lbsung der nationalliberalen Par-
tei ist; das Ausscheiden zweier ihrer hervorragendsten
Häupter, Gneist’s uud Treitschke’s, an-
zusehen. Es war, schreibt« mit Bezug hierauf das
»Berl. Tagebl.«, schon lange kein Geheimnis; mehr,
daß die Herren Gneist und Treitschke mit ihren immer
mehr nach rechts gehenden Anschauungen nicht mehr
innerhalb des Ideenkreises der nationalliberalen
Partei stunden. Diese Thatsache wird demnächst auch
äußerlich durch den förmlichen Austritt dieser Herrenaus der genannten Partei in Erscheinung treten.
Jhnen hat sich auch der Abgeordnete Beseler zuge-
sellt, der bekanntlich schau seit geraumer Zeit zwischen
der nationalliberalen und freieonservativen Partei als
»Wilder« seinen Weg für sich geht. Alle drei Herren
haben im Reichstagsgebäude eine Besprechung mit
einer Anzahl von Männern abgehalten, die, theils dem
rechten Flügel der Nationalliheralem theils der frei-
conservativen Fraction angeht-rig- fich in ihrer bis-
herigen Parteistellungen nicht recht heimisch zu fühlenscheinen, und so ist denn die Jdee in Anregung ge-
bracht, eine sogenannte liberale Mitelpari
tei zu gründem die etwa die Stellung einnehmen
würde, wie die ehemalige Fraction Vincke Nach an-
deren Mittheilungen sollen« die Herren auch darüber
berathen haben, in wie weit und unter welchen Um-
ständen wohl Wahrscheinlichkeit für einen Anschluß
der gemäßigt liberalen Elemente, welche sich nicht der
nationalliberalen Partei zugesellen wollen an« die
deutsche Reichspartei vorhanden sei. —- So das
»Berl.sTageblalt.« Das; die Genannten ,,schon lange
nicht mehr innerhalb des Ideenkreises der national-
libtralen Partei gestanden« haben, bleibt immerhin ein
herzlich schlechter Trost. Dasselbe wird sich auch wohl
von mehren Mitgleidern des linken Fliigels sagen
lassen, die offen zur Fortschrittspartei hinneigen —-

wie stark wird nach dem Wahlkampfe der so be-
schnittene Kern der bisherigen ReichstagsMajorität
bleiben?

Jn der Wahlbewegung hat sich übrigens
zu Gunsten der liberalen Parteien oder, sagen wir
lieber, der Fortschrittspartei ein Zwischenfall ereignet,
der nicht geringes Aufsehen macht: die B ad i s ch e
Regierung ist in der bestimmtesten Weise den reaktionä-
ren Tendenzen entgegengetreten, welche bisher unter
der Protection des Bundesraths zu stehen schienen.Die halbamtliche ,,Karlsruher Zeitung« schreibt: »Wenn
die badische Regierung schließlich dem Antrage aufsofortige Auflösung sdes Reichstagesj ihre Zustimmung
nicht versagt hat, so ist dies nach der von ihr stets
innegehaltenen freisinnigen und nationalenNichtung
nicht in der Absicht, der Einführung einer
reactionären Wendung in der deutschen Politik
zu dienen, sondern nur in der Erwägung geschehen, daß

Frankreich überseeisches conservirtes Fleisch kaute!
Desio besser für Süd-Deutschland und Oesterreichssllns
garn, denen Frankreich so viele fette Ochsen und
Hammel zu ganz annehmbaren Preisen ablauftl

Auch in dem landwirthschaftlichen Maschinenwesem
zu dem man nun überging, ist, insofern der praktische
Gebrauch der Ackerbaumastbinen mit Dampfbetrieb in
Betracht kommt, Frankreichs Landwirthfchaft noch ziem-
lich hinter anderen Länderen zurück, während die me-
chanischen Kräfte, die industrielle Jntetligenz zur An-
fertigung solcher Geräthe und das Capital zu ihrem
Anlauf sehr wohl vorhanden wären. Aus den Aeußes
rungen der französischen Landwirthfchaft ersah man,
welche große Neuigteit noch die, in Ungarn schon von
den Bauern vielfach verwendeten Dampfpflüge
u. s. w. für sie sind. —- Schließlich mußte sich Frank-
reich von den Belgiernbelehren lassen, daß die Land-
tvirthfchaft auch einer wohlgeordneten Kataster-Auffteklung
bedürsa Herr van der Straeten Ponthoz, Pia-Präsi-
dent der belgischen AckerbawGesellfchaft fragte, warum
Frankreich das 1791 den Katasier so schnell fertig
brachte, heute gar nicht dazu komme, ihn zu reconsti-
kalten? Man ließ die Frage unbeantwortet und ging
zu Preisvertheilungen der internationalen Ackerham
Gesellschaft über. -

Nach dieser langen Abschweifung von den Ansstel-
lungsdingen im engeren Sinne will ich den Leser
nichtdurch Besprechung des in t e r n a tio n a le n
C o n g r e ss e s ermüden, der auch schon einige Ver«
sammlungen gehalten, aber seine große» Festsitzung
unter Victor Hugo? Präsidium erst zu gewartigen hat.

.Jch will mich vielmehr dem Schah von Persien
zuwenden, der mit 36 Goldkisten im »Er-and Höre!
Abfieigequarliee genommen und» fich sofort In europäischer
Reisetracht nach dem Marsselde und Trocadäro Vetfügt
hat. Machen wir es wie hundert Andere und folgen
wir dem Behekrscher des altberuhmten perfischen Lan-
des auf seinem Rundgangel
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der deutsxhen Vormachi und dem leitenden Staatsmanne
in einer hochgespannten Lage die drinnen-d verlangte
Anwendung einer verfassungsmäßigen Maßnahme Ulcht
versagt werden könne. Die der freisinnigen Richttmg
feindiich gegenüberstehenden Parteien scheinen allerdings
in der Auslösung und bevorstehenden Reuwubl DE?
Reichstages bereits das Anbrechen ihrer Aera ist«-IV«-
cken. Dazu giebt ihnen aber schon der ausgesptpchetle
Zweck des Bnndesrathsdzzeschlusses keine Berechtigung-
und gerade darum durfte auch die oberste Leitung
des dieiches erwarten, daß dem von ihk Sltlgebklldp
ten Vorschiage keine der oerbiindeten Regrerungen sich
wiederietzen und damit ihren Abiichten mit Mißtrauen
begegnen werde« — Das klingt schükf UND DIE VOLK-tionären Organe aller Farben machett dem! uuch bektlts
Front gegen die badische Regierung, deren Stellung
schon wegen der nahen Verivandtschalt ihres Hetkschets
haufes.mit dem preußisihen doppelt beachtensiverth
erscheint. »»

Wie die Vosf. Z. aus sicherer Quelle er«fahrt, hat
die Genesung des Kaisers Mk· dem S« (20-) IF«
Witz. sehr erfreuliche. Fortschritte gemacht Die milde
und warme Luft am offenen Fenster des Balcons hat
sehr slärkend und äußerst rvohlthuend aus ihn gewirkt.
Der Kaiser hat auch mehrfach das Zimmer ohne merk-
liche Anstrengung durfchritteiy wobei ihm allerdings
von seinen Lsienern die Armee gestützt werden mußten.
Der Lehnstuhl, in dem der Kaiser am Tage sitzt, ist
jetzt auf den Spiienlehiien so gepoliiery daß die Arme,
di« her hohe Patient ja noch immer uichi gebrauchen
kann, bequem darauf ruhen können. Nahrung kann
der Kaiser noch inisiser nur mit Hilfe seiner Umgebung
zu sich nehmen. «— Es ist davon die Rede, daß der
Kaiser, sobald es ihn sen Gssundhsitsiustand erlaubt,
mit dem Hoslager naid Wilhelmhöhe übersiedeln und
später das Wilddad Gastein besuchen werde.

»Ja dem Befin den Nobilings ist Berliner
Blätt rn zufolge seit der Mitte voriiier Woche nach der
Entfernung des erbferigroßen Gefchoßfpliiters eine
ühekrashend günstige Wenduiig eingetreten. Nobiling
ist bereits ini Stande gewesen, wenn auch nur während
weniger Minuten, mit seinen Wärtern zu sprechen.
Ob diese günstgisti Momente als Llnseichen für· die
Ueberwindung der dringendsten Lebensgefahr zu erachten,
oder ob sie vielleicht das letzte Auiflaclern vor dem
Ende sind —- das läßt sich freilich nicht bestimmen.

Ja· England scheint man sich noch immer nicht ausge-
äegerr zu haben über die vom ,,Giode« veröffentlichte.englisdktuilische Schaut-Verständigung.
Jn derber Weise macht die ,,Pall Mal! Gut-eile« ihrem
Unmuihe Luft. »Die VorthesleG schreibt das Blatt,
»welche England aus seinem Festhalten an seinem er-
sten Programm erwuhsem waren: Einigkeit nach Jn-
nen, Achtung nach Außem täglicher· Zuwachs an Stärke
und ihrer Anerkennung von Seiten Anderen Dies
war unsere Lage, als wir die empörende Nachricht zu
hören ils-kauern, daß der Stärkere dem Schwächeren
nachgegeben halte. Noch läßt sich nicht mit Bestimmk
heit sagen, ob auf dem von der Regierung vorgeschlas
genen Wege ein dauernder »Friede zu erreihen ist.
Erst muß man wissen, wie sich die übrigen Mächte zu
dein englisiiprussiihen Uebereinlommen stellen und
welch’ andere Verträge dieser Art noch an’s Tageslicht

Der Schah in feinem Hause. —- Diamanten und« Perlblumein
Paris, 15. Juni.

Ter Schuh trug nur bei seiiem ersten Besuch in
der Aussteklnng europäische Kleidung, ja sogar einen
ClaqaeHnt und ein Pinee-nez. Das zweite Mal war
er mehr seiner Würde gemäß und persischmational
gekleidet, denn er hatte ja eine kjionarchische Function
zu üben, indem er den persischen Pavillon aus dem
Tkocadåro siir das schon ungeduldig harrende Publi-
cum eröffnete. NaspEddin hatte vor dieser Cere-
monie beim Präsidenten MawMahon im Elysåe
Staats-Visite gemaht und von dort einen Adjutanten
des Mars«halls- cnitbekocnuten; auch mehre persische
Wüdenträger umgaben den Schah Der orientalische
Souverain fand bezreisticher Weise - an den Erzeug-
nissen des Qlens lsjeichxnack, nnd kaufte in einer
TrocadårwBude viele chinesische Luxus-Artikel, was
die Zopiträger höchlih zu erfreuen sapiem Einer der-
selben promenirte nachher tänzelnd und mit dem
Fächer spielend wie eine eitle Dame in der Haupt-
Allee, wo übrigens die exotischen Costumes nur noch
selten Aussehen erregen; Diese chinesische Eitelkeit
weiß Nseinand besser zu verspotten als der amerikani-
sche Jndianelq in dem so viele Anlage zum plasiischen
Künstler und oft auch zum Humoristen steckt. Ganz
oben im Nord-Westen Llknerita’s, in Townsend an der
pükifjschekl KÜN- ssh ich einst ein von Jndianerhand
geschnitzteiz Figiirchen von überwältigender Konnt. Es
stellte einen Chsnesen dar, welcher sich selbst mit der
auf den Rücken gelegten Hand am Zopf faßt, um sich
den Kopf in den Nacken zu ziehen und das Kinn
recht trotzig in die Höhe zu retten. Schau, daß in
Varisfiolche Jndianerarbeitem die oft mit der größten
Vsrtuosität ausgeführt sind, nicht figurirekk Im
Krhstatlpalast zu Shdenham sind sie in Menge zu
sehen, aber nicht von nordameriksanischem sondern von
mexikanischen Jndianern herrührend

Kehren wir zum Schah zurück, den wir im Erd«
geschofpSiial des persisckhen Pavillons bei einer hüb-
schen Foniaine wiederfinden! —- Am offenen Fenster
dieses reithgeschmüekten Raunie8, in dem er zu Hause
ist, ließ sich der beriische Kiinig nieder, « und die zu-
sammengeströmteMenge versäumte nicht, ihn anhal-
tend zu begossen, oder wie sich das »Wer« Jvurnalili
sehr euphemistssch und hosmännisch ausdrückt: ,,lange
die Feinheit seiner inteliigenten Züge prüfend z« VE-
schauenE Dann besuchte der Monatjch den oberen
Spieaelsaal des Pavillons und erklärte sich von der
essectoollen Ausslellung sehr befriedigt. Ja? Marsseld

treten. Für heute ist alles Verwirrung und Unsichersheit, ein bezeichnendes Sypstom, wenn wir in Betracht
ziehen, das; die Situation der Vorigen Woche die Klar-
heit selber gewesen. Mag unsere Diplomatie sehen.
wie sie mit ihrer neuen Politik fahre; die Erfolge der-
selben werden nimmer nach dem Geschmacke des eng-
lischen Volkes sein. Die engli-sche Politik hat den ge-
raden Weg verlassen und das sichere und geachtete
Princip der gemeinsamen europäischen Action gegen
das gefährliche und verderblirhe Princip der Separat-
verständigung und des geheimen Schachers vertauscht,
während die russische Regierung einen Sieg erfoahten
hat, für den uns kein materieller Vortheil entschädigen
kann, den der Congresi uns in Aussicht stellen mag.

Wie es gegenwärtig auf der Balkanhalbinfel steht,ist vielleicht noch schwerer zu bestimmen, als der Stand
der Dinge auf dem Congreß. Die alarniirenden Nach-
richten der sonst nicht schlecht informirten »Pol. Corr.«,
wonach der Ausstand vom RhodopwGebirgeaus die Grenzen des Baltan überschritten und bereits
die Umgegend von Gabrowa und Lowatsch ergriffen
haben sollte, haben sich in keiner Weise bestätigt. Im
Gegentheil lauten die neuesten Nachrichten wiederum
weit beruhigenden so namentlich ein Telegramm der
der ,,-Jieuen Zeittc Nach den sichersteii Nachrichten,
läßt sitt) das genannte Blatt unterm 20. (8·) d. Mts.
a.s Phtlippopel telegraphirem begann der Rhodopei
Ausstand damit, daß rulsische Wappen, welche
bei Dollen die Demareationsdsinie feststellten, von den
Einwohnern mit Schüssen empfangen wurden. Dieser
Vorfall wurde sofort dem Stabschef der Activen Armee,
General Adjutanten Nepokoitfchitzky gemeldet. Am
Ende des März-Monats nahm der Ausstand» große
Dimensionen an. Von Zeit zu Zeit überfielen Jjisurs
gen-en schutzlose bulgarische Dörfer und lauerten unserenPatrouillen im Hinterhalt auf. Es erfolgte der Be-
fehl, energisch den Ausstand zu unterdrücken, und mit
dem 8. April begannen» unsere Colonnen die Jnsurgenten-
bande zurückdrängem Die in Folge dieser Bewegungen
hervorgerufenen Scharmützel endeten mit der Flucht
der Türken. Jn der ganzen Zeit verloren wir an
Todten 2 Olsiciere und 7 Soldaten und an Verwunde-
ten 3 Ofsiciere und 32 Soldaten. Von unseren
Sol aten wurden den Jnsurgenten viel Proviant
und mehre Patronentisten abgenommen und auch ganze
Packen von englischen Zeitungen. Die Theilnahme
Englands an decn Aufstande beschränkt sich jedoch nicht
allein darauf. Jch kann ihnen die feste Zusicherung
ertheilen, daß Thatsachen vorliegen, welche unwiderleg-
litt) beweisen, das; Engländer die Jnsargenten eifrig
unterüützt und dieselben geleitet haben. Auf dem
ganzen Schauplatz der Jniurreetion herrscht volle
rtnakchie . Generapildiutant Dondukow-Korssakow hat
Ntaßregeln zur Wiederherstellung der Ordnung ergriffen
und die Pforte aufgefordert, dabei hilfreichmitzuwirkenDie in Das Gebirge zurückgeworfenen Jnsurgenten
beginnen augenscheintich die Hiiflosigkeit ihrer Lage zu
erkennen, da schon einige der Aeltefien ihre Unterwür-
figkeit erklärt haben. Die Zihl der Banden ist
überhaupt üdertrieben worden. Dieselben zählten etwa
3000 Mann.

hinübergewandelh was nist ohne einige Ruhepausen
in dem blumengeschniiickten Park abging, besuchte der
Slchah die glanzvolle Ausstellung der indischen Reih-
thümer des Priuzen von Wales und die ebenfalls
brillante Abtheilung der französischen LuxusmöbeL
Kunstgegenslände und Bijouterieem Die Schlußiftunde
der Exvosition überraschte den ,,König der Könige«
und er beliebte, sich wie ein gewöhnlicher Sterblicher
zurück zu ziehen. Das Wetter war dem Besuch ver-
hältnißmäßtg gnädig, sonst aber hat es in diesem
Juni sehr böse Launen.

So riß neulich ein Windstoß einen Theil der
Glasbedachung gerade über den Diamanten, Perlen
und Pariser Goldwaaren weg; zum Glück ohne daß
von den herabstürzenden Trümmern Jrgendwer oder
irgend Etwas beschädigt wurde. —

Wenn man einmal die verwirrenden ersten Ge-
sammteindrücke der Ausstellung überwunden hat, so
entdeckt man allmälig erst, wieviel säostbares und
Niedliches aus dem Gebiet der Schmuckindusirie aller
Art, und der Goldschmidiunst insbesondere, ausgestellt
ist-» Man sehe z. B. bei Franlreich die kostbaren
schwarzen Perlen, die schönen Dia.manten vom Cap
Und aus Brasiliem wie sie zu reichen Diademen,
Coliiers, Armbänderm Brochen und Ohrgehängen
verarbeitet, in sprühendem Feuer vielfarbig strahlen!
Auch Saphir-Schmuck im Werth von 272 Viilliotien
ist da, und der berühmte rosenrothe Diamant des
Herzoas von Braunschweig Jn der österreichischen
Abtbeilung findet man als Neuigkeit die Perlenblumen
in Bonquets mtt goldenen Blättern verarbeitet. Die
natürlich gebogene Jnnenseite der Verlenmuschel ist da
sinnreich benutzh um die Biegungen der Theile eines
Blumenkelches vorzustellen, weil eine Biegung des
Perlsloffes auf mechanischem Wege unmöglich wäre.
Ein Kopfschmuck aus solchen Perlen ist so originell-
reich und augen"bestechend, daß er einer Mlirchem
prinzessin aus der Bühne nicht übel anftehen würde.
Ja. der norwegischen Abtheilung sehen wir schnell
noch den goldenen Fruchtlorb in Form einer offenen
Krone, von alterthümlichey gothischer Form, dann die
mächtigen Silbethumpem die Silberbecher mit winzi-
gen Schüsselchen behängt und so manche andere Herr-
lichkeit, die ihren Zauber auf die Massen übt. »Am
Golde hängt, nach Golde drängt ja Alles l«

V e r m i f ch t e s. «
Die Rigaer Kumys.Anstalt bei Dub -

b»eln. Die Insel, welche die An und der ,,Eanal«

Inland
Verrat, 14. Juni. Eine Reihe bedeutsamer Be-

schlüsse hat, wie aus der weiter unten wiedergegebeneu
Vublication der Livl· Gouv-Z. zu ersehen, die Dot-
pater Stadtverordnetesn-V«s«mm-
lung in der Sitzung vom 19. Mai c.
erledigt. Freudig ruüssen wir Allem zuvor den Be.
schlußüberdie Oeffentlichkeit der Sitzurp
gen der Stadtverordneten-Versamm-
lu n g begrüßen: unsere neue CommunabVertretnng
ist hinter denen anderer Städte nicht zurückgeblieben;
sie will es ihren Wählern nicht verwehren, Zeuge ihres·
Arbeitens und Wirkens für das Gemeinwohl zu sein,
sie will damit auch gleichzeitig über ihren Kreis hinaus
Jedwedem Gelegenheit geben, fein Interesse an der
siädtischen Wohlfahrt wach zu erhalten, seine Kenntnisse
hinsichtlich der communalen Angelegenheiten zu erwei-
tern. Die nächste Sitzung, die erste öffentliche, wird,
wie wir hören, voraussichtlich noch in dieser Woche
stattfinden. Gleich erfreulich ist der im« letzten Punkte
gefaßte Beschluß wegen Herbeiführttng der Er w e i -

terung der städtischen Jurisdictsiotn
Es handelt sich hierbei um die Beseitigung der tief
empfundenen Piißständez welche sich daraus ergaben,
daß augenblicklich ktur diejenigen Personen wahlberech-
tigt sind, welche innerhalb des der st ä d t i f ch e n
Jurisdiction unterliegenden Stadtterritorium domiei-
liren, während allen auf Universitäw und landischem
Grund und Boden wohnenden und unter nichtstädtischer
Jurisdiction befindlichen Mitbürgern das Stimmrecht
entzogen ist —- um die Beseitigung der s. Z. gekenn-
zeichneten Unterschiede zwischen den »in« und den ,,bei«
Dorpat Wohnenden Das Stadtamt ist damit betraut
worden, die Initiative in dieser Angelegenheit zu er-
greifen und die bezüglichen Vorstellungen zu machen;
es tritt damit nur eine Erbfchast unserer alten städti-
schen Verwaltung an, welche bereits vor einer Reihe
von Jahren demselben Ziele, leider aber erfolglos,
zugestrebt hat. Die Durchführung, dieser »naturgemäßen
Erweiterung« der Stadtbewohnerschast wird dem Ge-
meinwesen schon insofern sehr greifbare Vortheile
bringen, als den stcidtischen Einnahmen hiemit ein
sehr erheblicher« Zuwachs zufällt. -- Dagegen wird-der
slädtxsche Sacke! in Folge eines anderen Beschlusses
unserer StadtverordnetemVersammlung eine kleine Ein-
buße erleiden, indem die L i t e r at e n st e u er
von den ursprünglichen 16 Rbl. aus 6 RbL jährlich
festgesetzt worden ist. Schon bei den Wahlen hörte
man gerechte Klagen über die Höhe der für die Lite-
raten angesetzten Summe und nicht zum Wenigsten
dürfte die verhältnißmäßig geringe Betheiligung an
den hinter uns liegenden ersten Wahlen diesem Um-
stande zuzuschreiben sein: zweifelsohne wird dieselbe in
der nächsten Wahlperiode eine weit regere sein und
dies kann— unserer Meinung nach nur im wohlverstatw
denen Jnteresse unseres Gemeinwesens geschehen. —-

Ferner ist die Wahl der sub Punkt 2 ausgeführten
acht Executiv-Commissionen, deren
Ausgaben sämmtliche- Zweige des Gemeinwesens um-
fassen, von großer Tragweite, einer Tragweite, wie sie
gebührend bereits in der am vorigen Sonnabend von
uns wiedergegeben» Anirittsrede unseres Stadthauptes

gegenüber Dubbeln und Majorenhof umspülen, hat,
schreibt die Z. f. St. u. Ld.,- bisher nur geringes Jn-
teresse gehabt; dann und wann führte ein kleiner Aus-
flug zu Boot eine fröhliche Gesellschast auf die lang
ausgedehnte Wiese, welche von einigen elenden Bauer-
hütten besetzt war. Aber verändert ist mit der dies-
jährigen Saison die öde Fläche Vom hohen Flaggen-
stock kündigt eine Fahne eine neue Ansiedelung an:
ein kleines Wohnhaus und ein niedriges, langgestrecktes
Gebäude; in weitem Umkreise zieht fiel) ein einfacher
Zaun hin, der eine große Strecke Landes umfriedet.
Die Rigaer KumysAnstalt hat hier ihre Sommer-
wohnung errichtet. Für die Bewohner ·der Baltischen
Provinzen ist es bisher mit großen Kosten und
Schwierigkeiten verknüpft gewesen, die Cur zu brauchen.
Da der Kumys nur an einem bestimmten Tage nach
der Gewinnung der Stutenmilch getrunken werden
kann, war es nicht möglich, ihn hierher zu versenden
und man war gezwungen, entweder die Anstalten im
Kaukasus oder in Ssamara aufzusuchem um dort die
Cur zu gebranchen Die Einweihun g der neuen
Gebäude und die Eröffnung des Betriebes
fand am Sonntag, den 4. d. Pits statt-. Herr Carl
Christian Schmcdt, der Unternehmer der Kumys-
Anstalt, hatte aus der Stadt eine Anzahl Herren und
Damen zu deni festlichen Acte geladen. Von der
zwischen Dubbeln und Niajorenhos gelegenen Vertriebs-
stelle der Anstalt aus bestieg die Gesellschaft die be-
reit stehenden Böte, von welchen eines den Namen der
beiden Tatarinnen, Asisa Os1na, welche zur Bereitung
des Kumys engagirt sind, erhalten hatte. Asisa und
Osma, mit bunt-national« festlicher Kleidung geschmückh
empfingen die Gäste am Eingange und geleiteten sie
durch die Räumlichkeiten, wiesen ihnen die Zubereitung
des Tranks und machtenfich bald an das Melken der
Sinken. Die gereichten Proben fanden allgemeinen
Anklang. Herrn Medicinalinspector Heß wurde das
erste Glas überreicht Jn kurzer Rede erklärte er die
Anstalt für eröffnet, beglückwünschte Herrn Carl
Christian Schmidt und weihte das erste Glas den
Kranken und Genesenden, später gab eine launige An-
sprache in Versen dem neuen Institut die Bezeichnung:
,,Neu-Ssamara an der Aa.« Der Bestand der Anstalt
hat schon vor wenigen Tagen in Folge ,der größeren
Nachfrage nach Kuniys vergrößert .werden müssen.
Während anfänglich nur sieben Stuten gekauft worden
waren, sind jetzt fünf neue bereits angelangt: alle
stammen aus demselben Gestüie aus der Insel OeseL Die
Race ist nach dem;Urtheile der Fachkenner gewählt worden.
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hervorgehoben worden ist. —- Endlich sei noch de!
NiedeksetzungeinerCommission zurEtztpfaligs
nabme der städtischen Vermögens-
O bjecte, Bücher, Qlcten und Rechnungen vomDorpater Rathe erwähnt. Wie wir hökssh hat Dies«
Commission bereits ihresThätigteit begonnen und sind
die vorbereitenden Schritte szur Uebernahme der ge-
dachten ’Vermögens-Objecte bereits gethan.

—- Ueber ein kürzlich im Lais’schenszstattgehab-
tesk estniscbes Gesang-und Turnfest ist uns die
nachfolgende Zuschrift zugegangen:

——r-—· Am Dienstag, den 6. d. Mts. wurde Uns
in Morra die seltene Gelegenheit geboten einem Est-
nischen Gesang- und Turnfesie beizuwohnem bei wel-
chem deutlich zu Tage trat, wie Ersprießliches, auch
ssunter ungünstigen Verhältnissen geleistet werden kann,
wenn die Erkenntnis; von der Wichtigkeit einer Sache
mit dem gutenWillen ihr zu dienen und mit ausdauernder
Hingabe an dieselbe verbunden ist. Nachdem die Sän-
ger von Lais, zuweilen vereintmitden Turnerm mehrehübsche Lieder vorgetragen hatten, führten 24 Schülersder Lais’schen.Parrochialschule Frei- und Ordnungsubum
gen aus, ab und zu durch« eine muntere Weise der
Sänger iin Gleichtritt erhalten; darauf folgte Barmi-turnen und nach abermaligem Gesange wurden Frei-
und Reckübungen ausgeführt. Bei den Bauen.- und
Freiübungen sah man meist; recht gute Haltung, ge-
spannte Aufmerksamkeit war stets bemerkbar. —- Die
Freunde und Förderer der Leibesübunaen sind dem
Veranstalter und Leiter dieses gelungenen Festes, Schul-lehrer Soo, für seine Treue und erfolgreiche Arbeit
im Dienste des Turnwesens zu großem Danke ver-
pflichten Möge sein Beispiel anregend wirken und
an recht vielen Orten Nachahnung finden möge Jeder,
der irgend Gelegenheit dazu hat, für Ausbreitung und
Verbesserung des Turnbetriebesiii seinen Kreisen wir-
-·cken, mögen endlich die Vertreter der ländlichen und
städtischen Gemeinwesen sich davon überzeugen, das;
sie durch Pflege des Turnwesenth Gemeinsinn, Thatkraft
und Mannesmuth in dem heranwachsen Geschlechte
befördern. .

— Seine Excellenz der Livländische Gouver-
neur hat sich am 9. dieses Monats nach St. Peters-
burg begeben und die Verwaltung des Gouvernements
dem Livländischen VicesGouverneur übertragen. -—— Der
stellv. Livländische Gouvernementsslzrocureur von K ie -

te: ist am 6. Juni c. auf 10 Tage in’s Minstsche
Gouvernement gereist und hat die Livländische Gou-
vernements-Regierung für die Zeit seiner Abwesenheit
die Verwaltung des Livländischen Gouvernements-
Procureurs dem Livländischen Ober-Fiscal, Hofrath
Hoeppe n er übertragen. «

«e In Libaii beträgt, wie der ,,Gold.Anz.« meldet, die
Zahl der angekommenen Schiffe be-
reits 652," die der ausgegangenen 636. War in diesem
Winter unter den. angelommenen Schiffen zum ersten
Male ein— griechischer Dampser zu verzeichnen, so sind
äetzt wieder 6 österreichische Schiffe als seltene Gäste
im Hasen. Sie kamen sämmtlich aus dem Mittel-
meere mit Salz. —- Mit der Ausführung der projec-
tirten Erweiterungen des Bahnhofes
wird rasch vorgegangen. Viele Gebäude sind schon im
Bau und zu anderen wurden in voriger Woche Grund-
istücke im Werthe von 200,000 Rbln. ungetauft.

St. isettrsbutg 12. Juni. Einstimmig verurtheilt
die gesainmte russische Presse die von England und
Oesierreich gestellte Forderung hinsichtlich— der Berech-
tigung der Türkei, die BalkarpPässe mili-
stärisch zu befestigen. »Die Besetzung der
Balkanpässe durch türlische Truppen ist,« schreibt der
.,,Golos«, »undenkbar; undenkbar sowohl im Hinblickauf die Interessen, um derenwillen Russland den
Krieg geführt, wie auch im Sinne der zwischen dein
St. Petersburger und Londoner Cabinet getroffenen
Vor-Verständigung. "Rusiland hat den Krieg geführtzur Befreiung der Vulkan-Christen von dem türkischenJoche. Der Congreß mag die Grenzen verändern.Bulgarien sogar zerstückelm aber Niemand kann sicbunterfangen, türkische Truppen wiederum in die Gren-szen Bulgariens hineinzuführem Sinnlos wäre der
Gedanke, daß an den. Gräbern unserer Helden vom
SchiptivPasse türkische Schildwachen patrouilliren soll-ten. . . Jn der zwischen Russland und England. ge-
gtrossenen Verständigung-Hist es klar und deutlich aus-
sgesfptvcheth daß England nicht bestehen werde auf der
Belassung tückischer Truppen in Bulgarien oder Nu-
melien Nur den geschworenen Feinden Rußlands
konnte der Gedanke daran aufkommen, türkische Trup-
pen in den Balkanpässen erscheinen zu lassen. Es
würde dasnichts Geringeres bedeuten, als den Türk-n
nicht nur— ihre frühere Macht wiederherzustellen, son-dern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich füralle erlittenen Mißerfolge zu rächen. Mit der Zu-stimmung Europas würde es der Türkei anheimge-geben sein, ein abermaliges Blntbad anzurichtemWenn auf der Welt irgend Etwas unmöglich ist, soIst es die Auslieferung der BalkawPässe an die Tür-kenC . . Spricht schon so der ,,Golos«, so bleibt
felbstredend die ,,Neue Zeit« hinter diesen Ausführun-gEU Mcht zurück. »Unsere Lage wird« meint dasBlatt, ,nach.gerade zu einer unerhörten, zu einer inunserer Geschichte beispiellosem « Nach einem im
Namen einer großen Jdee begonnenen glücklichen
Kriege, nach einem glänzenden Frieden, welcher die
Völker befreit und unseren Stammfeind niedergeworfen
bat, Beginn! Matt, uns auf dem friedlichen Schauplatze
der Diplomatie Viederlagens beizubringen, dictirt man
UIIZ Ztlgsstakldkilsfssz löst den geschlossenen Frieden
wiederum auf. . . Dieser Tage noch lasen wir in
Einem vom Grafen Schuwalow und Marquis Satis-
burh Unterzeichneten Doeumente die Worte: ,,Se.Mai. der Kaiser von Russland legt besondere Be,
deutung der Entfernung der türkischen Truppen aus»dem südlichen Bulgarien bei. Se. Mai. hätte weder

Vertrauen noch auch eine Garantie für die Zukunft
der bulgarischen Bevölkerung, wenn türtische Truppen
in dieser Provinz verblieben« Diese 4W.orte, sie
weiser: uazweiveuiig auf· die Haupt-Idee uiiiexesKampfes —- auf die Befreiung der Christen vom tur-kjfcheg Jpche hin, « Auf diesem Gebiete giebt es keine
Zugeständnisse -— sie wären eine Losscigung von der
eigenen Sache. .

. Wir wünsche-II den Frieden« Wir
sehnen uns nach Ruhe und Erholung, wir— verlangen
jetzt nach dein Frieden ebenso heiß, als wir einst nach
Kriege mit der Türkei verlangt haben. Aber das,
was jetzi dieser sürchterliche Minister· der Königin
Victoria fordert, verstehen wir nicht; diese FOkDSkUUg
ist undentbar nicht allein vom r«uisischen, ipUdEtU
auch von allgemein-menschlichen Staiidpunctn aus;
sie ist einzig und allein ersonnen, um zu beleidigem
Rußland zu beleidigen wie die Armee, um der Idee
des Kampfes des russischen Volkes eine Niederlage ZU
bereiten, um einen neuen, frirchtbareren nnd blutigeren
Krieg heraufzubeschwörenk · . » «

In dein Innern des Reiches wüthen in diesem Jahre,
wohl wie selten zuvor, verheerende Brande. Ganze
Städte, wie nementlich Menselinsh sind zum großen
Theile ein Raub der Flammen geworden und wiederum
wird von einem solchen furchtbaren Brande berichtet
Dem ,Golos« geht unterm 11. d. Mist aus Jrkutsk
das nachfolgende Telegrammzm Soeben traf hier die
Nachrichi ein, daß die Stadt Werchneudinsk in
Flammen steht. Das Feuer brach gestern Abend bei
heftigem Winde aus. Der größere Theil der Stadt
ist bereits ein Raub der Flammen geworden. Der
Brand dauert fort; wenigsten-stiegen noch keine Nath-
richteii vor, daß das Feuer gelöscht ist.

Neues« Post. «

Berlin, 22. (10.) Juni. Wie der »Kreiizz.« von
beachtenswerther Setie mitgetheilt wird, beabsichtigt die
Regierung, den neugewählten Reichstag für die ersten
Tage des Septembers einznberufen

Berlin, 23. (11.) Juni. Es bestätigt sich, daß der
Congrcß in seiner gestrigen Sitzung den Balkan als
Südgrenze Bulgariens anerkannt hat, wobei die Balkan-
pässe den Tiirken verbleiben, mit dem Rechte, dort Be«
festigungeii zu errichten und Garuisonen zu unterhalten.Diese Frage brachte die Bevollmächtigten in den letzten
Tagen in Aufregung und wie man versichert, war es
nahe daran, daß der Congreß sich aiiflöste. ZwischenLord Beaconsfield und dem Grafen Schuwalow fanden
dieserhalb die allerlebhaftesten Unterhandlungen statt.
Beaconsfield erklärte gerade heraus, daß er nach· Berlin
gekommen sei, um die Türkei zu erhalten und nicht, um
sie zu vernichten.

Zierliiis 24. (1»2.) Juni. Jn dem günstigen BefiitdenSeiner Majestät ist keine Veränderung eingetreten. Auchdie Anschwellung des rechten Armes zeigt seit gestern
eine wahrnehmbare Abnahrna ·

Die Ndd Allg. Z. bringt hinsichtlich des Ursprungs
der ,,Globe«-Enthüllungen eine längere Londoner Zu-
schrift, derzufolge Beweise vorlägen, daß Subalterne die
mit Geldspecnlationen verknüpfte Jndiscretion der Veröff-entlichung möglich gemacht hätten. Der Hauptschuldige,
ein russischer Herr, sei ein Agent, welcher der Pressevielleicht auch andere nicht unrichtige Mittheiluiigen im
antirussischen Jnteresse verschasfe Es handle sich um
keinen politischen Eoup, sondern um eine Unterschlagung,
bei welcher Unvorsichtigkeit im Subalternenstande und die
Thätigkeit eines Mannes zusammengewirkt hätten, der
zwar russisch spreche, aber diese Fähigkeit nur in anti-
russischem Sinne verwerthe.

diesen, 24. l12.) Juni. Der ,,Ostdeutschen Zeitung«
wird aus Ostroisvo gemeldet: Bei der gestrigen katholi-
schen Procession in Kalisch, brach» eine Rcvolte gegen
Juden und Protestanten aus. Die Shnagoge
und viele Kauflädeii wurden geplündert, 13 Personen
getödtet. Militär ist eingesrhritten

Leipzig, 22. (10.i Juni. Die »Dentsche Allg. Z.«
veröffentlicht eine gemeinsame Erklärung der Fortschrittsw
partei und nationalliberalen Partei angehörigen Mitglieder
des Landtags behufs Zusammengehens bei den Reichs-
tagswahlen. Ein ähnlicher Compromiß ist mit den
Conservativen angebahnt.

zloiidoih 24. (12.) Juni. Die deutschen Taucher
fanden das gesunkene Panzerschiff »Großer Kurfürst« in
ganzem Zustande. Die Lage des Schisfes ltißt seine»
Hebung nicht unmöglich erscheinen.Wie »Reuter’s ·Brireau« nieldet, hat Prinz Ernst
August von Hannover den Titel »Herzog von Cnmber.-
land« angenommen. Die Beisetzung des Königs Georg
findet Vormittags um 11 Uhr Statt.

Der russische Botschaftssecretär Butenjew ist nach
Berlin abgereist. s -

Rom, 24. (12.) Juni. Die Regierung gab bekannt,
daß der Verlängerung des Handelsvertrages mit Oest»er-reich bis zum Schluß des Jahres kein Hinderniß entge-
genstehe. »Die Ratificationen dürften demnächst ausge-
wechselt werden.

gilt-rund, 24. (12.) Juni. Die Königen ist heute«Morgen in Gegenwart des Königs und der königlichen
Familie mit dem Sterbesacramenten versehen worden.

T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, Montag, 24. (12.) Juni, Abends. Die

heutige fünfte Congreß-Sitzung begann um 1 Uhr und
schloß gegen 4 Uhr. Fürst Gortschakow wohnte dersel-
ben nicht bei.

Berlin, Dienstag, 25« (13.) Juni. Der Kaiser hat
die vorige Nacht ununterbrochen ruhig geschlafen»

Wien, Montag, 24. (12.) Juni, Abends. Der
»Pol. Corresp.« wird unterm heutigen Datum ans

Belgrad gemeldet: Serbien erhielt— zur Completirung
seinerKriegsbereitschaft neuerdings von der russischen

Regierung 60,00«0 Jmperials. —- lGenekal Todlebexr
entsandte behufs Feststellung neuer Demarcationslinien
in Altferbien und Westbulgarien mehre russische Statis-
officiere ins serbische »Hauptquartier. — General Fadejefs
bereist soeben Serbien. « »

Ein türkisclyrussicher Compromiß steht bevor, wonach»
die Rassen ihre Truppen nach Adrianopel concentrirem
die Türken Schumla und Varna räumen und die dorti-
gen Besatzungen nach Rumälien zurückziehen sollekp .

London, Dienstag, 25.«"(l3.) Juni. Der Congreß hat,
wie der »Times« gemeldet wird, die Frist für den Ab.
zug der russischen Truppen aus OstiRumänien und
Bulgarien auf 9 Monate fixirt. . ·

Houstantinopeh Montag, 24. (12.) Juni, Abends.
Russischerseits, sowie türkischerseits finden fortgefetztx
starke Truppenbewegungen in der Umgegend Von Kon-
ftarrtinopel statt. sz » · ·

SperiaLTelegrannne der illenrn Zsürptskljen Heilung.
Berlin, Dienstag, 25. (13.) Juni, Abends. Die nächste

Sitzung des Congresses wird wahrfcheinlich Donnerstag,
den 27. (15.) Juni, stattfinden. ,

Formen, Dienstag, 25. (13.) Juni. Nach ; den von
den britischen Congreßdelegirten an die betreffenden De-
partements-Vorstände hierher« gelangten Anordnungen,
glaubt man, der Congreß werde in der zweiten Hälfte
des Julkähionats sich seiner Ausgaben entledigt haben,
falls keine besonders ernsten Zwischenfälle eintreten.
« Beschliisse der Dorpater Stadtverordnetensv

Versammlung
«· vom l9. Mai 1878. -

I) Ueber die Niedersetznng einer Conrmissionzur E m pfa n g n a h m e vom Dorpatschen Rathe der
städtischen Vermög·en»sobjecte, Bücher Arten
und Rechnungen. » «

«» Z) Ueber die Niedersetzung nachstehender C· xecu.tiv-
Cominissionem »

a. einer Stadteassa-Commiffion. -
b. einer Bat» und Wege-Cotnmission, .
c. einer Gefängniß-Commissi«on, l
d« einer Armen— und Siechen-Cotnmission,
e. einer Quartier-Commission.
f. einer Commission für» das Feuerlöschwesem

. g. einer Commission für das Sanicätswesem
h. einer Commifsion zur Repartition der Abgaben

vom Handel und Gewerbe.
s) Ueber die vorläusige Ueberlassung dem Stadt-

amte die Gescbäftezwischen dem Stadthaupte und den
Gliedern des Stadtamtes zu vertheilt-n, sowie die Ver-
hältnisse der Executiv Commissionen zu dem Stadt-
amte zu regeln. « «

4) Ueber die Niedersetzung einer Comission zurBeprüfung des B u d g e t s. · »

Z) Ueber die Bestimmung der HöheiderLiteratens
steuer aus 6. Rbl. pro Jahr und zwar unter der
Voraussetzung, daß diese Steuer dauernd Jahr für
Jahr und nicht nur etwa vor jeder neuen Stadtver-
ordnetemWahl zu leisten sei.

6) Ueber die Wahl. der Stadtverordneten F.
Bärtels, Knochenstierm A. von Dehn und W. Mül-
ler zu E r s a tzm ä n n e r n der Glieder des Stadt-
amts. «

7) Ueber die, Oe ffe n tsli chkeitjder Sitzungen der
StadtverordnetemVerfammlung. » « .

8) Ueber die Vorstellung an den Herrn Livländii
fchen Gouverneur wogen Herbeiführung der Er w ei-
terung der städtkschen Jurisdictiom

« Handeln— nnd Dörsenskiiribrirliterr
» Rigky 7. Juni. Während der letzten Tage hat es hat es häu-figer geregnet, daher hat die Wärme der Luft mehr ab« als zuge-
nommen. Der Schiffoverkehr ist stiller. Heute zählen wir 1378
eingekommene und 1266 ansgegangene Schiffe, gegen 1286 ein-
gekommene und 1000 auggegangene Schiffe zu derselben Zeit
im vorigen Jahre. Das Geschäfc an unserem Getreidemarkte be-
wegt sichin sehr beschränkten Grenzen. Ilspsündiger Roggerr
wurde zuletzt zu.841-, Kop. pro Puo gemacht und blieben zu 85
Kop. Abgeben Ungedörrter geruchsreier Hafer wurde nach Qua-
lität mit 70 bis 72 Kop. pro Pud bezahlt. Kleinigkeiten 105pfündi-
ger Gerste wurden zur Completirung zu 86 Kop. pro Vud ge-
kauft, während der Preis von 70 Kop. für, Futtergerste als
nominellzu betrachten ist. Ein paar Waggons gewöhnlicher Kurs-
ker Buchweizengrütze sind zu 1. Rbl.10 Kurs. pro Pud ge.
macht worden. Einige unbedeutende Posten Flachs sind zwaru—m»gese.ht, die gezahlten Preise aber iricht bekannt geworden.

i iigtelegrapljilchzer gonr5l’ieriitjr.
- St. Petersburgrer Börse. . «

den is. pruni 1878.
« Wechselcoarfk - «

London . . . . .
.

.
. . . 244 243 Beute.

Hamburg. .
. . . .« .

. .- . 208z 209 Rot-sitt.
Pari3...........256z 257 Gern.

Fondss und Aerieu-(H.m:rfe.
"Prämien-Anleihe I. Emission . . Eise; Be» 237717 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . , 2335 By, 232.««, Gib.
554 Jnscriptionen . . . . . . . 99 By, 982 Gib.
M Bankbilleth .

. . . . . . 98z Bis» 98 Glit-
RigaiDiiriaburger Eisenb.-Actien . i147 VI» 146 GIV-
Bolog.- Nhbinsker EisenbiActien . 1163 Bd, 1152 Gib,
Psandbr.d. Rufs. BodeniCredits . l··15,« Bd, 11537 Gib.

Berliner Borse,
W l f Sdet21B25.sg1P-.) Juni 1878.

s t. eter urgechseNzZpcslsii d» . . . . . . .
. 206 u. 75 unser.

sMonate d» . . .
. . . - . 206 M..— Rchspk

Russ. Creditbilb Cfür 100 Rbl.) .

». . . 207 M. 80 Nchsps,"
Riga, 2. Juni 1878.

FlachDKron perPerkorvez . . . . .

. . .
». —-

Tendenz sur Flachs . . · .
.

.
. . .

.-

Verantrvortlicher Redaeteurx Dr. E. Nzqtrlkskxssp
«»
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Die HerrenspStlidsirenden xEduarkt Im unterzeichneten Verlage ist soeben «« - - s · . , . »·;

V ssllM«-!·U1I- Paul Reri.nson-. Cvns Fslskzsfeekjmiknddurch alleVuchhsvdlungen l« BUT-«! Z Sommer-Theater«
radStozehCarlGoldber ,Geor s ’

..
··

.

———— I T - " -
Vuenzß Mk, Carl Hansphs ihabcsi Haksalieeke oppiniisetaamat koc- sonntag den 18. Juni versam- N··J·2-·Xär··sk·e·hhnZ·Zk«-.xtag,d- IFLJFUEY
«· » tidere weukxches Spkachbuch fiik meii sich die e i F -

·
«« Ums«- D«—

die Umversitat verlassen. »

« - . · S SMIIIIP Mel« Das Leben einer Saul-rette. Cha-
Doxpay de» g» Juni« 1873 » Ren —S·-·c·hiilgebrauch)· von C. R. wehr um 2 Uhr Nachmittags Eikterbild mit Gesang in. 8 Licten von·

Rector Meykom . Jaco on. · ·! h arl Haffnen Musik von A."Müller.
» Nr« 484- l. s. G. Treff-irr» Preis» cart. 45· Kop. a

D ZIIFTUZS halb 8 Uhr.
Der eriESt d·«e d Woldemar . -

-
« · «

«- «.e U TEFVVMEUUUSEUTTT
Me leH td«« i! esz .-.

·· ·
· dililiilieiens Hering! belm Spriizenhsmses Den Dass! auch Nichtmitgliedern ves Hand --

··nha ie Universitat vei as . m Dorpat ven Mitgliedern, welche daran werter-Vereins gestattet. -
- Rector Mit) ow- · «Do z. d - « « . " .

·Die Herren Studireiideii Calixtus g hause vekahkejcht
’ p Anleihe I. Hm. zur Tirage am:

Ziemianskickind Viktor S·t··aven- genzelkyeksjszhekallgea
« 1. Juli a. e. a 50 Kop. pro Billet;

ha ge n haben die Universitat ver- B»· ~t··-. v . h ’··· Dei« OOGTHNMCIJDGPØA übernimmt
lassen. s Hof« mssjek 819 Ekmloelss Hz Alex. Ikroolh

Dorpah den 10. szxingißsi ···· OzäijtzkvgkssszhgkkjggggHim- - Plesk. naseweis-dank»
sc Or c MI- · -

·--
- Die· Tiuceksch -

Nr« 491s I« s« Treffners hrek stecke: . fiir lIIZZUZIIOKTIDF ldiinllddlzefgii haben
«

E, iDer Herr« Stiidireiide Alfred von. gzrxgssjlljd s· kuskssnftelt Je am« in deinMusikaliexkMagazin von ·
«·

Sivers hat die Universitat ver- g Fw s . . .
. . «

lasset· qn F««a »·
- - 0020119 ist wiederum hier eingetroffen und—

Do·«pat· M· Juni· 1778 -
N M k · Vorhof, .

m IV· und liornzMiisik angenommen bej-
CCWIT II) MU- .

Mit Ueber-senden 10 Kop. theurer. ;. .

Nr. 503. l. s. Treff-ver. eseqt di« RUSSISVVCU Gesellschkiss Im« »Der Betrag kann in Postmarken G« lICIIIWIIIIIY
Der Herr Skudikknde Baron ersloherllxeggrvks FZPIPTTHZLUC Renten Gjllgssalldb Werde-11. il! ROPIIOL

«· Hahn ist exmatriciilirt worden. - «,
· " s .

" s« . H.
Dorpat, am 14. Juni 1878. sm st ——spetersbli·rg· »

·

Reue» Yzcnkonx K' tatutZi· u. Geschaftsplan stehen mi··t guten Zeugnissen sucht eine Stelle. Vsxssxreeisiiiezer
Nr. 505. l. s. G. Treff-ker- Zu lenstelx H . Naheres beim GymnasiabCalefactor A. B . - »« .

-—-—.-—----.--—--I Relisaats rknnekeibuchAbfchrifkens
JU unterzeichtietem Verlage ist-soeben ——-——-.—.— Kellerbuchew · «

Und durch ane Buchhandlungen ·· ·-·-»;;·.».—«·- ·,«·-·»..···- - Kellerbuchpybschriftety ·
z» V» en, s -

- -

· »·

Brauerei-Declarationen- »
i» - , H«sp»,,»»,»«,»» «Ins - 13014111 22s Fktsslkssskvskksssss

i ·

« . « »·
Specialist für« Nerven— u. Krampfleideu ·1 TNYUFNSUUEWVEVWUUUUSSU.

EIIMIEIUIIgEII - 7· W· ·

i Ä - - -I’T-?.s;-".-:-«:«-"Z"Fj7."- isfxx«;3;;;7.:-«.:.;-j ·--"

-

.

·«
"«·« C» Ylklqttikscikg· «Gnstav Zqax Hchmwtk . Die l Buchdruckerei in Dorpau

war· Voriiiiitixritdefiiräs rztehungd M h« f« b«kE E« »

« « i Ein Knabe von 15—16 Jahren ·mit

J········——·················
· FISC lIISU II P! IDZHZIOSSBIBI guten Schuikeuutnisseu kzkukx sich ais e

Vlihwriiibben in der Heimath »p- Q vo . . · · ·
Jm Eitemhakise. H; Auf der Schule in . " TELZQWYT lll Rlga . melden in der Manufacturwaaren-Hand-

· Halla —— Uiiiversitatslahre.
»

· ·

- lung Von » « K.
g) Reise uzich Livl»d. übermmmt Neuhaatea sowie Musikanten von 111-erme- —..

II« H« EOVUHI M· .
Les« lUOL«FVLIPU- ·· Lebe« i« BUT«- kcjen nach neueren Systemen Ein kkcftcet iru .- Jn e m. « l «

Schiußwort sie emptiehlt sich zur Lieferung von HAi - A · · - -
. . ..EchsjtzsssgenUFHllHlEllJHEHFZFVvsznslsssrscsk esse-were esescriiissøfaosern (Ee«se). -

1844 biezum zweite» Semester i875. Höh-ists,-kzisjkkspz mit Bücherxegal wiro billigstzu kaufen ge-

-8": Auf feinem Velinpapier XII und 88S Eartqfks«7iisoszer«- - ågtejiiihniägertelå bltniasnch kmteiii dcedsr
Preis sauber brochirt 80 Kop. ,f0·,««9«««,«97·«- « - « Mattiesens Biichdu und Ztgs-Exped. nie;

C. Miattiifeiio »Bei-lau« kggsssg·;«ksseäsi »Es« z .
VekzUlEAeUs

« FW sc— TM JI Com- - FAUST? IN« . » «.

MS HIVEUMTIITXWUTIJWGEIERSTEN xsøejeistsyeenq vor« Zeiss-nasche« onus Kosten— E a1 k
« « s unser-frische» - · .
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Feuillerork Livlandische Zustande.

Politischer Tagesbericht ·

» - Den 15. (27.) Juni.
Der Congreß lebt nicht nur, sondern wird auch,

wie es scheint, noch verhängnißvoll lange leben. Heute
vor zwei Wochen trat er zu seiner ersten feierlichen
Sitzung zusammen und im besten Falle, d. h.· wo-
fern ,,keine besonders ernsten ZwischenfällÆ eintreten,
wird er, wie unser gestriges SpeeiaLTelegramm mel-
det, in. der zweiten Hälfte des näkhsten Monats seine
letzte Sitzung abhalten. —- Daß noch immer kein be-
schleunigtes Tempo im Gange der. Congreß-Verhand-
langen eingetreten ist, dafür spricht auch der Umstand,
daß der Congreß nach seiner Montag-Sitzung abermals
eine dreitägige Pause für erforderlich gehalten hat und
erst heute zu einer neuen Sitzung zusammentritn ·

Trotz dieser wenig erfreulichen Symptome dürfenwir hoffen, daė der Congreß einen der schwierigsten
Theile seiner Aufgabe, die B egrenzung Bulg a-
riens und die Frage über dieiBesetzung de r Bal-
kan-Päsfe durch die Türken, bereits hinter sich
hat. Aus Berlin mehren sich die Stimmen, welchediese Thaisache beiräftigen und auch von St. Peters-
burg her wird dieselbe durch die gewichtige Stimme
der officibseit ,,Ag. gänårale Rasse« bestätigt. Das ge-
nannte Blatt bringt folgende Mittheilung: »Ja der
Sitzung am vergangenen Sonnabend bestand England,
unterstützt von den Vertretern der europäischen Biächth
unbedingt auf der Besetzung der südlichen Abhänge
des Balkan durch« türkische Truppein Rußlan d ge·
stand Solches zu, stellte aber zitgleich die Bedin-
gung, das; der Sandshak von Sofia in den Bestand
Bulgariens hineingezogen würde, daß die Türkei keine
Garnisonen in» der christlichen Provinz, welche nomini-
strative Autonomie empfangen soll, halten dürfe und
daß Bulgarien sich bis zum Balkan und dein Schwar-zen Meere erstrecke. Die Debatten hierüber sollten in
der MontagsSitzung fortgesetzt werden« "-— Soweit
das officiigse Organ, dessen Aeußerungen vollständig
mit einem dem ,,Golos« unterm 12. d. Mtsh zuge-
gangenen Berliner Telegramm übereinstimmen Und an
deren Authenticität kaum zu zweifeln sein dürfte. Klar
sind hiemit zunächst die Grenzen des selbständigen But-
garien’s gegeben; ferner ist zugestanden worden, daßdie Türken sich in dem Vulkan, dieser großen natürli-

g« u i l l et o n.
Ueber livländische Zustände.

Von H. Gulekr.
Vor einiger Zeit zurück brachte die Z. f. St. u. Ld.

einen längeren Artikel ,,Zur Erziehung der Kinder auf
dem Lande«, in welchem der Verfasser sich dahin aus-
sprach, daß eine steigende -Verwilderung und Zuchtlosig-
keit sich unter den Bauerkindern bemerkbar mache und
in ernsten Worten zur Abhilfe gegen dieses Uebel
mahnte. Herr Schulrath Guleke, einer der competente-
stin Beurtheiler unserer ländlichen Verhältnisse, nainent-
lich des siidlichen Livland’s, wendet sich nun gegen den
geltend gemachten Vorwurf hinsichtlich einer Zunahmeder Rohheit unter dem Latidvolke, indem er die nachfol-genden Sätze des angeführten früheren Artikels zumAusgangspuncte seiner Betrachtungen macht. ,,Es wird,«
hieß es daselbst, »gewiß Niemand, der mit unserenbäuerlichen Verhältnissen vertraut ist, entgangen sein,daß die Verwilderung und Rohheit der Bauerkinder in
den letzten Jahren trotz der Zunahme der Schulen undder Schulpslichtigkeit der Kinder im Steigen begriffenIsts« »Von der strengen Hausznchh von der uns diealten Bauern noch erzählen —- und von, dem gutenHausunterrichte der von den Pastoren streng gefordertWUVPS ist jetzt gar nicht mehr die Rede; die Bauernselbst meinen, dazu sei ja die Schule da 2c.«

Dlefsn Sätzen ist, meint Schulrath Guleke, dochWeh! kettke allgemeine Giltigkeit zuzugestehen. Es istdie Verwilderuiig und Rohheit der Bauerkinder durchausnicht uberall im Steigen begriffen. Jch kenne dieselben
M Vekfehiedenen Theilen Livlands seit 30 Jahren undMUß fügen, Daß die Rohheit dieser Kinder im besagtenZeitraume bedeutend a b g e n o m m e n bat. Vor 30Jahres! mußten dle Pastoren noch oft auf die körperlicheBestrafung fauler Kinder dringen oder ihre Lernlustdurch Aussicht auf Kringel und dergleichen anzuregenfUcheU- Dessen bedarf Es jetzt nicht mehr. Es wirdgelernt, weil jedes Kind es weiß, daß es seine Pflicht

then Schutzmauer des- seiner Auflösung entgegengehenden
eurvpäischen Osm.a·n"eiithums, abermals ein sestes Boll-
werk gegen etwaige Angriffe von Norden her schaffen
dürfen. —— Nicht geringe weitere Schwierigkeiten ver—-
binden sich sreilichfmit dieser Lösung: wird auch Buli
garien zu seinem Srhutze Festungen auf dem Balkan
anlegen dürfen, wie sollen durch die von türlischen
Truppen freie Südprovinz die türkischen Besatzungen
zu den BallansBefestigungen gelangen, wie wird die
,,crdministkative Automiett beschaffensei? — Alle diese
und zahlreiche andere Fragensind eben noch bis zur
zweiten Hälfte des Juli-Monats von dem Congreß
zu beantworten. , "

Sehr bedenklich erscheint es, daß —- nach der vor-
übergehenden Verstimmung durch die Enthüllungen des
.,,Globe«- ·zu der wir weiter unten einen Beitrag lie-
fern -— England und Oesterreich in völliger
Uebereinstimmung allem Anscheine nach auch in Zu«
kunft mit einander Hand in Hand gehen und Nuß-
land nieder-halten werden. Der Wiener ,,Pol. Corr.««
wird in einer aus Berlin von guter Quelle stammen-
den Mittheilung »der Proceß der sogenannten Grup-
pirung der Mächte als im vollem Zuge befindlich be-
zeichnetis es wird jedoch hinzugefügt, daß dies nicht
etwa im Sinne eines« feindlichen Gegenüberstehens der
Staaten aufzufassen sei. Weiter heisses: »Die früher
bestandene gegensätzliche Stellung der in der Orient-
frage in erster Linie interessirten Mächte ist heute die-«
selbe wie vor dem Congressey wenngleich nach der Na-
tur der Sache prononcirter hervortretend. Rußland
stehen einerseits Oesterreich und England, andererseits
die Pforte gegenüber. Jn dieser Configuralion nimmt
die aus Deutschland, Frankreich und Italien bestehende
Gruppe eine vermittelnde Position ein, wodurchjedoch
ein stärkeres Hinneigen des einen oder des anderen
Gliedes der letzteren Gruppe zu Oesterreich und Eng-
land keineswegs ausgeschlossen ist. Als bedeutungs-
vollste Thalsaches bei diesem Stande der Dinge gilt
das schon jetzt unzweifelhaft-e Zusammenstehen Englands
und Oesterkeichs, welches auf ein ·in Berlin herausge-
bildetes Einvernehmen beider Mächte zu schließen ge-
stattet. Dieses Einvernehmen ist heute bereits
ein so intensives, daß mit vollster Sicher-
heit dessen Erhaltung während des Verlau-
fes derCongreßverhandlungen sich erwarten
läßt. Die solgerichtig entsprechendett .Wirkungen die-
ses Einvernehmens sind in dem einen oder anderen
Sinne unausbleiblieh Die Publicationen des ,,Globe«,
deren sensationeller Eindruck nicht bestritten werden
kann, sind bezüglich ihres Einflusses auf das englisch-
östekreichische Verhältniß vollständig paralhiirh Abge-
sehen von demdurchaus unverbindlichen Charakter der
fraglichen Stipulationauszeichnungen, ist österreichi-
scherseits das volle Verständnis; für die Facultät jeder
Macht vorhanden, in bester Weise« für die« Wahrung
ihrer besonderen Jnteressen vorzusorgem Die Jsoliruug

ist, zu lernen. Das ist kein Zeichen von Rohheit Vor
20 und 30 Jahren erlebte ich es wiederholt, daß die
Kinder auf der Ausübung von heimlichen und schänd-
lichen Lastern ertappt wurden; in den letzten 10 Jahren
erfuhr ich trotz einer ausgebreiteten Praxis nichts derar-
tiges mehr. Das spricht mir mehr dafür. daß die Roh-
heit in der Kindeewelt abnimmt. Jch finde übrigens
eine Abnahme derselben nicht bloß in dieser, sondern
überhaupt im Bauerstande Wir wollen zum Beweiseuns ein Laster, in dem sie sich recht·documentirt, näher an-
sehen, die Trunlsucht Vor 40 Jahren machte man
selten eine Fahrt durch’s Land, ohne daß man einigen
betrunkenen Bauern begegnete oder auch einen am Wege
liegen sah. Jeder Krug zählte mehre sogenannte Stamm-
gäste, die immer dort zu finden und täglich betrunken
waren. Auch der gutgestellte Bauer war arm, weil er,
was er erwarb, vertraut Jetzt ist das doch anders.
Jch habe manche weite Reise durchs Land gemacht, auf
der mir kein Betrunkener zu Gesicht gekommen, und
manchenvKrug betreten, ohne auch nur einen solchen
Stammgast als obligate Wandgarnitur zu gewahren.
Dabei zählen die Capitalien der Wirthe und Handwer-
ker oft nach Tausenden und die der Knechte nicht selten
nach Hunderten. »

Wenn der geehrte Einsender jenes Artikels findet,
daß die Rohheit trotz der Schule überhand nimmt, so
tritt er an diese letztere mit einer Voraussetzung heran,
die ihr sehr schmeichelhaft sein müßte, wenn sie be-
gründet wäre, nämlich mit der, das; sie die Rohheit
ohne Weiteres zu bannen vermag. Mir ersch·eint solche
Voraussetzung in dem Maße nicht begründet. Es war
ein nur in gewissem Sinne zutresfender Sag, wenn man
1866 sagkS V» preußifche Schulmeister habe bei König-
grätz gesiegt. Die Schule allein wandelt ein Volk nicht
um: die Religion-« die staatlichen und socialen Institu-
tionen sind eben so wichtigyals die Schule. Sie müssenin einander greifen nnd bewirken dann erst gemeinsam,
daß die Rohheit abnimmt Was erwartet der Einsender
aber Von unserer Landschule? Sie hat seit circa 10
bis 15 Jahren zu wirken begonnen; und da sollte sie

Oesterreicbs aus dem Congresse ist heute kaum denkbar,so wenig dieselbe, lelbst falls sie bestände, die politische
Aktion der Monarchie zu beeinflussen vermbchteR

Die besten Aussichten für die Stärkung ihres La-
gers hat bei dem augenblicklichen Stande der Wohlbe-
wegung in Deutschland zweifelsohne die deutsch-
conservative Partei —- vielleichh daß ihr bei
der Unterstütznng durch die Regierung gar die Führers.
schaft in neuen Reicdstagslörper zufällt. Wir geden-
ken morgen eingehender auf dieselbe zurückzukommen
und geben für heute in Nachsolgendem den von der
Nordd. Allz. Z. verösfenilichten W a h l a u f r uf die-ser Partei wieder. »Der Reichstag ist aufgelöst. Die
bevorstehenden Wahlen klopfen laut an die Gewissen
des deutschen Volkes mit der Frage, ob seine ",Vertre-
ter noch länger den verbündeten Regierungeu die Mit-
tel versagen wollen, welche der leitende Staatsmann
im Kampfe gegen die Socialdemokratie nicht glaubt
entbehren zu können. Die deutsche conservative Partei
stellt sich hierbei, getreu ihrem Verhalten im Reichs-
lage, auch bei den bevorstehenden Wahlen offen auf
die Seite der Reichsregierung Sie· ist
bereit, der letzteren diejenigen besonderen Vollmachten
anzuvertrauem welche geeignet sind, den auf den Um-
sturz aller politischen und socialen Ordnungen gerichte-
ten Bestrebungen der socialdemolratischen Partei mit
Erfolg entgegenzutreten. Die deutsch-conservative Par-
tei glaubt indeß nicht, daß durch diese besonderen Voll—-
machten allein die Socialdeinolratie dauernd überwun-
den werden kann —- sie glaubt, daß alle erhaltenden
Elemente des Staats sich vereinigen müssen, unsere
politischen und socialen Ordnungen durch Stärkung
und Neubelebung conservativer Grundlagen uns zu
bewahren. . . Die deutschmonservative Partei will zur
Sicherung der nationalen Stellung Deutschlands die
Erhaltung der deutschen Wehrlrast und wird allen Be-
strebungen entgegentretem welche auf Schwächung -der-
selben gerichtet werden mögen. Die deutsch-conserva-
tive Partei erstrebt eine Besserung der zerriitteten
wirthschaftlichen Verhältnisse. Sie glaubt, daß diese
Besserung zu erreichen ist, wenn eines-theils auf dem
Gebiete des geiverblichen Lebens die natürlichen Ar-
beits« und Berufsgeiiossenschaften zu festeren Glieder-
ungen verbunden und Zucht und Ordnung wieder in
das Lehrlings- und Gewerlsgehülfeuwesen gebracht
wird, und wenn anderentheils auf dem Gebiete des
industrillen und landwirthschaftlichen Betriebes durch
eine weise Handelspolitih wie sie dem alten Zollverein
zu seiner Blüthe verhelfen, die Production des Landes
vor immer weiterem Rückgange bewahrt wird. Eine
solche Handelspolitik muß Hand in Hand gehen mit
einer Steuerreform, welche durch eine Eröffnung aus-
gibiger Quellen« von indirecien Steuern eine Entla-
stung des Volkes von indirekten Steuern herbeiführt.
Jn wie weit und in welcher Form hierbei der Tabal
als ein entsprechendes Steuerobject heranzuziehen ist,

schon der Rohheit des Volkes einen Damm entgegenge-
setzt haben? Der Zeitraum scheint denn doch zu kurzgemessen, als daß wir schon von den civilisatorischeii
Wirkungen der Schule bei uns sprechen dürften. Eber
könnten wir dann solche von den übrigen in den letzten
20-—30 Jahren eingeführten Reformen erwarten. Dazu
zähle ich namentlich die Freizügigkeit," das in einem
großen Theile Livlands schon in Anwendung» gekommene
Besitzrecht und die durch die Landgemeindeordnung ge-
regelte Selbstverwaltung unseres Bauernstandes Das
sind Dinge, welche schon im Besitze des Volkes find,
während die Schule erst bei den kommenden Genera·
tionen ihre Wirkung äußern kann. -Wenn wirklich von
einer zunehmenden Rohheit und Verwilderung die
Rede sein« dürfte, so müßte sie sich eher bei den Er-
wachsenen als bei den Kindern beobachten lassen, und
dürfte eher als eine Wirkung dieser neuen Institutionen,
welche den Erwachsenen zu Theil geworden sind, als
eine Wirkung. der nur die Kinder behandelnden Schuleerscheinen. "

Sollte aber die Behauptung einer zunehmenden
Verwilderung und Rohheit in Betreff des gegenwärti-
gen« Zustandes unsres Landvolkes wirklich zutreffeiid
sein? Jch meine vielmehr, daß das, was den gebilde-
ten Ständen in dem Gebahren des Volkes wild und
roh erscheint, nicht in höherem, sondern geringerem
als früher da ist, aber oft in rücksichtsloseren Ja selbst
frecher Weise, wie man sie früher nicht kannte, zu Tage
tritt. Wer früher und jetzt mit dem Landvolkzu thungehabt hat, wird gewiß zugestehen, daß mit ihm einegroße Umwandlung vor sich gegangen ist. Greifen wir
nur Eins heraus. Wie interesselos» und stumpf war
der Bauer früher, und wie viel weiter ist sein Ge-fichtskreis jetzt geworden. Friiher ließ ihn außerseiner
Wirthschaft und seinen Leistungen· Alles kalt, und
welche Freude macht es ihm jetzt, »die verschiedenartig-
sten Dinge, von denen er· durch Zeitungen wie Bücher
Kunde erhalten hat, mit gebildeten Menschen zu be·
sprechen! Nicht blos Krieg und Frieden, sondern auch
Entdeckungsreisem Erfindungen u. s. w. verfolgt er mit

136. Donnerstag, den 15.A (27.) Juni 1878.



darüber werdet! die gefetzlich eingeleiztenten Ermittelusuk
gen die erwünschte Unterlage bieten. JAbser nicbt mieth-
fchustlicbs UND Ptilkkkfche Schäden allein gilt es zu hei-
len; MS sittliche ’—u.nd religiöse Leben des Volkes vor

« Allem muß gepflegt und gehoben, die Achtunz vor der
chsistlkchen Kirche und ihren Dienern muß STIMME!
und die Erziehung der Jugend zu Frömmigkeit und
Gottesfurcht gefördert werden. ——- Es sivd fchwekh
hocbbedeutende Aufgaben, deren Lösung von dem neuen
Reichstage gefordert wird. Wir brauchen Vertreter-
welche mit patriotischer Hingebung dem Wohle des
Ganzen dienen und nicht von Fractionspolitik und
einseitigen Theorien sich leiten lassenf iAm 8. und 9. Juli n. St. soll der preußische
Staatsgerichtshof gegen den Majestätsvetbtechet Hödel
verhandeln. Vorgeladeli siud 38 Zeugen. Jn Bezug
auf die Frage De: Auszfchließung der Oeffentlichkeit be:
den Verhandlungen verlauteh das; nur die Vertreter der
Presse zugelassen werden sollen. —- Die Antlageicbrift
bietet, wie die Nat-Z. vernimmt, sehr interessante
Momente über Jnterna der Socialdemotratie und
bezüglich der Charalteristik Hier· Koryphäen jener
Partei. »

hWeiter oben haben wir uber die große Zuneigung
deckt-biet, welche Oesterreichzu Englandhegtz eigenthümlicv
berührt es, irsenn man dem die noch immer nqchgkpk
lendenWiecier Stitnnien über die Euthüllungen
des »Globe« entgegenhält »Das Uebereinkominens
ruft die sonn überaus msßvvlls Wien« s,-Prssse« aus.-
,,besteht. Es war und ist kern gefälschteis Actenstück,
welches vom »Globe« der Welt verrathen wurde. Wir
haben es init der officiell anerkannten Thatsache zu
thun, das; das englische; Cabi11et, dasCabinet Beacons-
kjekp-5g1-sdury, in demselben Momente, wo es die
freie Diecnsgion des Friedensvertrages von Sau
Stefauo als Grnndbedingung seiner Zustimmung zum
Congreß feierlich proclamirth daß dieses selbe Cabinet
in diesen! selben Ytomenie für seinen Theil Dieser
feierlich proclamirten Grundbedingung eins· Gesicht
schlug, indem esnoch vor dem Ziisaminentritt des
Congress«es, ja bevor noch die Einladung zu demselben
erging, bindende Verpflichtungen Rußland gegenüber
hinsichtlich einzelner Puncte jenes frei zu discutirendeti
Friedensvertrages abschloßl Es ist dies ein so unge-

·h en etliche r Vorgan g in der diplomatischenGeschichte
der Neuzeih daß wahrlich dagegen alle jene politischen
Acte Rußlands welche dieser Macht in unseren Tagen
zur-n schweren Vorwurf gemacht wurden, gänzlich in
den Hintergrund treten. Derselbe Lord Salisburtz
welcher in seiner berühmten Note vom 1." April· den
Friedensvertrag von Sau Stefano als nicht discutiibar
bezeichnete, derselbe Lord Salisbnry, welcher auf Geheiß
seines Cavinelschefs jene ,,brillante« Note in die Welt
setzte und sodann dem Congresse so lange opponiren zu
müssen vorgab, bis Rußland die volle Autorität desselben,
die freie Diskussion aller Vertragspuncte anertennex
derselbe Lord Salisbury nimmt keinen Anstand, seinen
Namen unter ein Actenstück zu setzen in welchem
England sich selbst gegen die europcäische Autorität desCongresses reservirt und in welchem England selbst se-
parate Verpflschtunzfsem mit« Hintansetzung anderer.europäischer Jnteressecy Rußland gegenüber übernimmt«
- Trotzdieser Sprache sieht es schwerlicb zu lot-fürw-
ten, daß die nunmehr nahezu beendeie partielle Mo-
bilisirung der österreichischssungart schen Ar-
mee sich jemals gegen England richten werde. Bei-
läufig sei erexit-seit, daß auch die Befestigungsarbeiten
in Sievendürgen so gut wie vollendet find und das;
dieMobiiisirung überall mit der größten Pünctlichkeit
nnd Leichtigkeit durchgeführt sein soll. v «

dem regsten Interesse. Oder man vergleiche die bäuer-
lichen Feste, namentlich die Hochzeiten vor 20 Jahren
mit denen von heute. Während früher auf diesen Essen
und Trinken bis zum Uebermasze das Ein und Alles
war, bilden jetzt· in der Regel anständige, wenn auch
nicht graciöse Tänze, gesellschaftliche Spiele, mehr-
ftimnisge Gesänge und heitere Gespräche die Freuden
bei solchen Gelegenheiten. Das sind nichtZeichen von
zunehmender Rohheih sondern von Gesittung. Das
aber ist nicht zu leugnen, daß der Bauer dem Gebilde-
ten, in dem er nur zu oft den früheren Herren wieder
sieht, bei der geringsten Veranlassung und gelegentlich
auch ohne solche rücksichtslos und frech entgegentritt.
Das zeugt« gerade nicht von zunehmender Gesittung,
berechtigt uns aber auch nicht, schon auf zunehmendeVerwilderung zu schließen, zumal es sich aus der raschzunehmenden Wohlhabenheit und der von den gebildeten
Stände» ganz losgelösten Selbstverwaltung erklären
läßt. Was der Bauer früher an Demuth leistenmußte, stellt er jetzt an.Uebern1uth.

Uebrigens bin ich weit davon entfernt, solche Sachslage für ungefährlich zu halten. Das Volk bedarf der
Auto ritäten, zu denen es mit Vertrauen auf-bljcken kann, und dse es zugleich achten muß. Als
solche stehen ihm dieVertreter der gebildeten Stände
in seiner Mitte da. Achtet es diese nicht mehr, dann

kommt es leicht dazu, daß es überhaupt nichts mehr
achten will. Zum Wenigsten sind die Vertreter» derAutorität, welche es sich selbst aus seiner Mitte wählt,
die Gemeindebeamtem selten so imponirende Persönlich-
leiten, daß sie» Freunden und Feinden zugleich« wirklkcheDichtung« abzunöthigen verstehen. « Was« das, aber heißt,wenn die große Menge keine Autorität« mehr kennt,
haben wir in diesen Tagen zu unserem Staunen und
Bedauern erfahren. . , «

Ein Theil der norddeutschen Presse zeichnete sichfchVU seit Jahr-n durch riicksichtsloses HernnterreißeirulldsLåcherlichmachen nicht blos aller der Personen,Welche Aufs-Oe« genossen» sondern auch alles desien, was
»AU»DETEU hvch und heilig ists worauf unsere ganze
soctale Ordnung beruht, aus. « Jch meine nicht den
««,,"Kladderadatsch«- der im Ganzen immer noch eine sitt-

» Ja glänzendstist Weise« istixsam 6. (18.) Juni in
Paris die L eich es»nfeierz-zdes"flehemalig en Königs
Georg von Hxajiikeioveftjimäprotesiantischen Tempel
der Rue Chauehxat«- begangen worden: ihr wohnte« das
ganze ossicielle PCViBJalIe fremden Prinzenatitd zahl-
loses Volk im. Wenn man nzjziht wüßte. bemerkt der
Berichterstastter der Kbln Z» daß die— xoffieieilen Bezie-hungen zwischenkDeutschland und Frankreich heute so
treffliche sind, sohätte man glauben -"müssen, daß es
sich um eine MonsireiDemonliration für einen Depossk
dirten handle; Obgleich der EzkKbnig von Hannover
einer der absolutesten Herrscher Europcks und zugleich
Pietili gewesemwnrde er nicht allein-von der officia-len Republik mit Ehren überhäuft, sondern auch bei
der ungeheuren Menge, an welcher sein Leichenzug
herbeikam, vergaß man den Thrannenüber dem ,,grim-
migen Feind "Deutschland·s«. "Von»10 Uhr Morgens
ab· hatten sich die« Neugierigen bereits «massenhaft in
der Rue de Presbourg eingefunden, ·wo das Palais
des Versiorbeneniliegr. Juden Champs Elif6es, auf
den Boulevardsund in den übrigen Straßen, durch
welche der Zug kommen sollte, standen die Pariser
Kopf an Kopf und die Häuser waren bis an« die Dä-
cher hinauf von Schanluiiigenbedectn Auch zahlreicheHann·overaner, darunter Windthorst und Baron Münch-
hausen, hatten sich eingefunden. ..—k Eine Feierlichkeit an-
derer Artwar es; welche wenig-e Tage darauf das ganze
ichaululiigp Paris abermals ·heransloctte, —- rsie große
Revue der Pariser Armee. Sie war vom. herr-
Iichiien Wetter bqgünstigt und "hatt"e« eine"Mensch:.-n-
menge herbeigezogem die auf mehre Hunderttausende
geschätzt werden muß. Das Desiliren der Truppen
mußte, fchreibt der Correspondent der Nat-Z» als muster-
haft bezeichnet werden, nnd die fremden Militärattachös
werden sicherlirh berichten, daß in dieser Beziehung seit
dem vorigen Jahre ein erstaunlicher Fortschritt stattge-
funden hat. Die ziemlich zahlreich erschienenen Osti-
ciere der Reserve. nnd TerritoriabArmee zeigten eine
stramme militärische Haltung. IDas Publikum be-
iundete wie immer lebhaften patriotischen Enthusiasmus.

Ueber den Stand der Dinge bot! Konftantinopel
entnehmen wir einem längeren Schreiben der »Pol.
Corrk die nachfolgende Bemerkung. Obgleich, wird
dem Blatte gefchr"ieben, der russische Botschaster Fürst
Lobanosvdlioiiowski sich nnausgefetzt bezüglich eines
günstigen Qlusganges des Congresses sehr zuoersichtlich
zeigt, treffen die Rassen fortwährend »militä risch e
V o r i e h r n n g e n, als oh die Feindseligkeiten sofort
wieder beginnen sollten Die seitdem Friedensschlusse
beurlaubten rusiischen Officiere sind bereits wieder zu
ihren betreffenden Truppenkörpern eingerückh Die
Viannschaft arbeitet unausgesetzt an— der Errichtung
neuer Vertheidigungswerke oder an der Vervollständigung
der alten in Tschadaldshm Rodofio und an allen wich-
tigen Puncten der Küste des Piarinara-Meeres. An-
dererseits treffen hier unausgesetzt zahlreiche türkisxhe
Rekruten aus Listen ein, welche bis spät in die Jiacht
gedrillt und in den Kasernen speciell in der Handha-
bung der Feuerwaffe geübt werden. Die einexercirten
Leute werdensosort in die Linie eingereiht und sieht
man täglich lange Reihen von Wagen mit denselben
in die Lagerplätze gegen die Hügelkette des europäischen
Ufers des Bosporus sich bewegen,

· Aus Japan wird über einenscbenßlichen M o r d,
der in den dortigen Regierun gstreifen die größte Aufregung
verursachthat,berich1et: der japanelische »Minister des
In nern wurde in der Frühe des« 14. Mai auf dem
Wege nach dem Palaste ermorden Die Mörder tödte-
ten zuerst die Pferde und ermordeten dann den Minister,
als er ans der Kutsche sprang. Die Leide: war gräß-

liche Tendenz verfolgt; aber-wenn. man »Allerlei Un-
gezogenheiten« von Blumenthal . zur Hand nahm oder
gar Lassalles Deductionen über den Satz »Macht geht
vor Recht« oder über das Erbrecht las und dann aus
den Zeitungen ersah, in welcher Weise das Alles den
Berliner Arbeitern« popularisirt vorgetragen wurde, dann
mußte man sich unwillkürlich fragen: was wird das
für Früchte tragen? Nun, diese liegen jetzt in den
schändlichen Attentaten auf die verehrte Person des
deutschen Kaisers vor. Sind die Personen, welche
Achtung genießen und ein Recht darauf haben, erst in
denKoth gezogen. dann werden bald auch die Grund-
sätze der Religion und Moral, auf denen die gegen-
wiirtige Ordnung der menschlichen Gesellschaft beruht,
abgethan. » , - .

Man hört in Veranlassung »der Berliner Attentatesagen: »Jetzt niuß dieReaction kommen, denn der
Liberalisinus hat gezeigt, welche Früchte er zeitigt.«
Anders aber gestaltet sich das Urtheil, wenn man die
Verhandlungen des Deutschen Reichstages bei Einbrins
gung des sogenannten Socialiftengesetzes durchliest Da
hat ein Bennigsen doch« wohl Recht, wenn. er sagt: »die
Pflicht des Staates ist nicht allenthalbenvoll und ganz
erfüllt worden» »Es ist nothwendig, daß zunächst die
bestehenden Gesetze bis an die äußerste Grenze des Zu-
läs.sigen ausgeführt werden. Die Lässigkeih die Gleich-giltigkeih die« vielfach in den besitzenden Classen gegen
die Ausübung "politischer Rechte, gegen die Aufnahmeeines Kampfes herrscht, · ·ist in unserem Lande leider so
groß gewesen, das; hier sehr viel gebessert werden
konnte« »Das sind Worte, welche wir sehr zu beherzigen
H.a»ben. Eine Reaction erscheint mir weder überhaupt
WUUfchenswerth, nosch in unseren Verhältnissen möglich.
BUT! Tiber Meine! ich, daß auch bei uns Vieles· durchHassigkeit verschuldet ist, und daßf diese Lässigkeit auf-
horen mußte. Dahinwärse z. B. zu rechnen der zweiteaus jenem Artikel dieser Zeitung angeführte Satz von
der Hquszucht und dem Schlechterwerden des häuslichenUnterrichts der Kinder. Die Hauszucht verstehen die
Wirthe in Bezug auf die häuslichen und ländlichenArbeiten der Kinder· sehr wohl auszuüben, mögen sie
aber nicht auf deren Unterricht in Anwendung bringen,

lich verstümmelt, Gesidht und Nacken waren rnitWrn
den bedeckt und eine Hand war abgeschnitten Die
Mörden begaben sich sofort nach dem Palaste und
lieferten froh selbst aus. Es waren fanatische Anhän-
ger des Rehellen ,Saino, welche den Ermordeten der
Willkür und Tyrannei anklagtern " ·

I n l n n d.
Demut, 15. Juni. Von einer des Stadtoerordnetem

Versammlungen war,"wie wir in der ,,siädtischen-Ch»ro.
nik« des ,,Reg.-21nz.« lesen, jüngst die Frage angeregt
worden, ob im Falle der Erkrankung oder Abwe-
senheit des Stadtsecretärs die Stadtoerordnetem
Versammlung befugt sei, nach der Anweisung
des Stadthauptes einen st e l l V. St a d ts ec re -

tär zu designiren und zwar in einer Gouverne-
ments-Stadt in der Weise, daß ihm damit gleichzeitig
das mit dem Stadtsecretariai verbundene Amt eines
Berichterstatters in der Gouvernements-Behörde für
städtische Angelegenheiten zusalle Der Gouverneuri
legte-diese Frage dem Minilierium des Innern vor,
indem er sich dahin aussprwn das für das letztereAmt eines Berichterftatters in der Gouvernements-Be-
hörde für städtische Angelegenheiten (bei Behinderung
oder Abwesenheit des Stadtsecretärsq in jedem einzel-
nen Falle eine besondere Person nach dem Da-
fürhalien des Gouverneurs , als des Vorsitzendendieser Behörde, zu bestimmen sei. Das Niinisterium
seinerseits entschied jedoch dahin, daß unter allen Um-
ständen die StadtderordnetetpVersamutlung vorkommen-
den Falles berechtigt« sei, von sich aus den stellim
Stadtfecretär mit allen ihm zukommenden Rechten zu
wählen und zwar brauche derselbe —- nach Analogie
der bezüglichen Bestimmungen über die Wahl des
Stadtsecretärs —- weder im Staats-Dienste zu stehen,
noch auch wohlberechtigt zu sein.

— ,,Worauf ist be: "demtBau und der Einrich-tung von Schulhäufern zu achten«? So betitelt
sich eine kleine aber nach den Nigaer Blättern sehrbeachtenswerthe Schrift des kurländifchen SchulrathesJ. Boettcher, die soeben in C. Behre’s Verlag in
Mitau erschienen ist und besonders das. Vdlksschulwessen im Auge hat. Mit Recht, bemerkt die Z. f. St.
u. Ld., geht der Verfasser davon aus, das; bei der Ek-
richtung von Schulhäusern in noch höherem Grade
als bei anderen Bauten der Zweck, dem das Gebäude
dienen soll, in Berücksichtigung gezogen werden muß,
denn es handelt sich hier nicht um größere oder gerin-
gere Bequemlichkeit. ,,Die Gesundheit der Kinder
und die Leistungsfähigkeit der Schule hängt ebenso
von der Erfüllung bestimmter, an das Schulgebäude
zu steil-ander Anforderungen ad« — Bei uns, wo das
Schulwesen von Jahr zu Jahr sich immer mehr entwi-
ckelt, wo wir fortwährend von der Errichtung neuer
oder Erweiterung alter Schulen zu berichten haben, ist
in dieser Hinsicht iknrnerinrr noch Pianishes zu thun,
denn unsere Landsshulgebände enrsprechesi nicht immer
jenen Anforderungen, was zum größten Theil der man-
gelnden Sachkenntniß zuzuschrezben ist. Daher begrü-
ßen wir dieses von einem gewiegten Sidulmanne her-
rühtende Schriftiden und ernpsehlett es allen Denjeni-
gen, die sich für das Schulwesen interessiren und bei
dem Bau neuer Schulen mitzuwirken haben.

—- Jn den vom ,,Neg.-Anz.« veröfsentlichten Num-
mern der Gesetzsainmlung finden wir u. A. auch die
Ailerhöchst genehmigte Bestätigung der Stiftung einer
,,Präimie des Akademikers Helmerfen««
an derrAkademie der Wissenschaften für schriftstellerische
Arbeiten aus dem Gebiete der Geologie Das betref-

weil jene darunter leiden. Sie versäumen ihre Pflicht
um des Vortheils willen und suchen das durch Berufung.
auf die Schule zu beschönigen Und beim Bekämpfen
dieser Vernachläsfigung der Kinder finden dann die
Pastoren oft keine oder wenigstens keine genügende
Unterstützung weder von Seiten der Herren Kirchen-
Vorsteher norh von der der Gemeindeverwaltungem
Die rechtliche Basis ist aber durch die Einrichtung der
Schulen« nicht erschüttert, es bedarf nur einer energischen
Handhabung der bezüglichen Vorschriften Es ist nach
meiner Ueberzeugung zum größten Theile Lässigkeit
welche den Verfall der Hauszucht oder des häusliches:
Unterrichts der Kinder verschuldeh mag sie bei dieser
oder jener der betreffenden Jnstanzen eingerissen fein,
und wenn über eine zunehmende Verwilderung und
Rohheit, oder nach meiner Ansicht »Mit mehr Recht
über zunehmende Rücksichtslosigkeit, ja Frechheit der
bäuerlichen Bevölkerung Klage geführt werden kann, so
verschuldet das am Ende anch eine gewisse Lässigkeit
der gebildeten Stände des Landes auf anderen Gebietenunseres Provinciellen Lebens.

« Mehr als bloß sein Aufraffen aus der Lässigkeit legt
der geehrte Einfender jenes Artikels den Besitzer-n auf
dem Lande an’s Herz, nämlich die Sorge für die Kinder
ihrer Hofsknechte Deren Unterricht hat die Gemeinde-
schnle gleichfalls zu besorgen; wenn die Herren Besitzer
sichs ihrer noch besonders annehmen-so thun sie das aus
freien Stücken. Für die warmen-Worte, mit denen der
Herr Einsender ihnen dieses an’s Herz legt, kann ich
ihm nur den aufrichtigen Dank sagen. Ueberhaupt trägt
es. wesentlich viel dazu bei, die Achtung vor den gebil-
deten Ständen bei dem Volke zu bewahren. und zu be-
festigen, wenn die Vertreter dieser sich ihm gegenüber
nicht auf den crasfen Rechtsstandpunct stellen. sondernes bei vorkommenden Gelegenheiten, wie gemeinsamen
Bauten, Creirung neuer Einrichtungen, Abwendung von
Unglücksfällen beweisen, daß sie ein Herz für dasselbe
haben. Doch es ist wohl genug an dein"Vorstehenden.
Ein Zeitungsartikel kann dieses ernste Thema nicht er-
schöpfend erörtern und soll es auch« trittst. ·

Neue Dörptfche Zeitung.



fende Capital im Betrage von 2500 Rbl. bekannt-
lich bei Gelegenheit des öojährigen Jululautn desGeneral-Lieutenants Helmerfen durch OubsCklPkIVU
aufgebracht worden.

Rigiy 7. Juni. Die eine Zeit lang ZWEITEN» V«-
zfürchtungem daß der Handel RIS C« 3 UUUU
stetigen Rückgange unterworfen seinivetdz siUkYdUkch
das verflosfene wie our-b das laufende Jahr glänzend
widerlegt worden. Gehörte schon pas verflossene Jahr
»hinfichtlich des Handels und Verkehrs-zu den günstig-
sten, so« ist es bisher von diesem Jclhtkejlvch Fkbspklch
übertroffen worden. Bis seht smd im Nsgkxlchksi
Hafen 98 Schiffe mehr eingelommen und 266 Schiffe
inehr ausgegangen, als zum glskchetl TMMU TM VOL-
jahre. Daß der Handel Riacks nur Schwaiikungem ·
nicht stetigem Rückgange unterworfen ist, mögen fol- f
gende Zahlen erhärten. Jin Rigckscheii Hase« ?
liefen ein: JmJabxe

1872 — 2248 Schiffe 1875 -— 2364 Schiffe
1873 — 3171 » 1876 — 2758 «

1874 —- 3306 » 1877 — 3618 » . «

Wie bereits bemerkt, wird nach den bisherigen
Erfahrungen die Zahl der im vorigen Jahr-e ange- .
langten Schiffe in diesem Jahre voraussichtllch Uvch iüberholt werden. » ·

— Die Große Gild e Riga’s, die schon früher
ihren hervorragenden Aeltermäiinern die Anerkennung
unt) Ehre zuerkatint hat, . ihre B i l d n i sfe im
Versammlungs-faul aufzustellen, hat vor
einiger Zeit den« Beschluß gefaßt, ihrem jetzigen Viellei-
mann, G. Motten, das gleitbe Zeugniß der Aner-

kennung und des« Dankes zu geben. G. Molieiks Bild
ist jetzt von Julius Siegni u nd gemalt worden.
Es stellt im Kniesiück den Aeltermann an einein grün-
bedeckten Tisch dar; die Täfelung in der Brautlamrer
bildet den Hintergrund Der Kopf ist von sprechender
Aehnlichkeit, meisterhaft modetlirt und bis in’s Detail
hinein ficher undszzugleich fein ausgeführt.

— St.«l3ctrrsbiirg, 13. Juni. Während sich alle an—-
deren Blätter mit dem Stande der Dinge auf dem
Congresse beschäftigen, faßt die russ. St. Ver. Z. be-
reits den voraussichilichen S t a n d d e r Di n g e
n a ch d e m C o n g r eß in’s Auge. Rußland
werde, heißt es in dem vom St. Ver. Her. reprodn-
cirten Artikel, den Frieden unterschreiben, aber es
werde« ein ,,fauler« sein. Denn indem Europa sich
die Kaftanien durch uns aus dem Feuer holen läßt,
fordert es Rußtand heraus, und Rußlaiid wird die
Herausforderung annehmen. —- »Es ist,·· fährt das
Blatt fort, »das nur eine Frage der Zeit, und Eu-
ropa weiß solches sehr gut. —- Es weiß es sehr gut,
fund wird daher zu unserer Versöhnung und Friedens-
liebe sehr wenig Vertrauen haben, seine« aggressive Po- g
litit um so energischer betreiben, je mehr Nachgibig- ilett wir zeigen. Nur durch Kampfbereitschaft können f
wir unsere Existenz vosungerechten Angriffen schützen, svor Angriffen auf unser geiftiges und materielles :
Wohl. Die Bereitscbaft —- darin allein liegt die
ganze Aufgabe, die leicht zu lösen ist, wenn wirunsere Schivächry auf welche die Gegner reif-nett, rieb-
rig erkennens . Die materiellen, physischeii Kräfte
Rußlands sitid ungeheuer und unerfchüttertich Aber
worin besteht seine SchtVäOeZ «,,Jn de-m Unvermöaen
»diese Kräfte zu brausen, irotz ivelchem ivir wohl übri-
gens mit der Türkei fertig« werden könnten, das uns
aber zwingt der englischsösterreihisaien Demonstration
gegenüber nachzugehen. — Dieses Unverinögen ist in
den Bedingungen unseres inneren Landes begründet
und auf diesesift die regste Aufmerksamkeit zu richten,
sobald Rußland den Frieden errungen haben wird,
über den es« sich mir deshalb freut, weil es eben
hofft. dann seine innere Wxedergeburt bewerkllelligeii
zu können, jene intellectuellen Kräfte und
Fähigkeiten zur Entwickelung Fu bringen, ohne ivelche

DIE physischeii mir. tönendes Erz sind.«
—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 10. d.

Mts ili der bisherige Commandeur des 4. Armee-
-szCorps, GeUeraPLieutenant W e r e w tin, zum Com-
mandeur des It. Armee-Corps, und an seine Stelle
·der bisherige« Commandeur des 14. Armee-Corps,
General-Lieutenant Zimmermann, ernannt wor-
Den. -— Desgleichen« ist der bisherige interimislischeChef »der Oberpreß-Verwaltung, Geheimrath G»r i·
g o r 1 e w , zum -Chef der genannten Tzerioaltung er-
nannt worden.

—-»»·Se Mai. der Kaiser hat unterm 14. April c.
Allergiiädigst zu verleihen geruht: dem Chef des
Banthauses Mendelssohn u. Chiusi. in Berlin, FranzM e·n d e l sso hu, den St. Stnnlslaus -Ordeii 1.
Clasfez idenselben Orden 2. Classe mit dem Stern
dem Director des Pariser Discontwbsomptoir P- G.-G i ro d, dem Chef des Hauses Lip»pman, RofenthalU« COMPY it! Olmstetdclvy Georg No senthal undTdein Vorntzenden des Verwiltungsrathes des PariserDisconto-Comptoir, Co. H enstschz den St Annen-Orden 2. Classe dem Gehilfen des Hauses Lippinanm
Rofenihal u. Comin in Amsterdam, Leo Lipp-

"M Of! U, und den St. StanislaussOrden 2. Classe demGshllfsn des Hauses Mendelsfohn u. Comp. in Berlin,Ernst MendelssohsmBartho"ldy, dem Ge-bllfsn des Hauses Lippmanm Rosenthal u. Cotno inAMsFEkVsM,» A. Mai) und dem GeneralsSecretär desPariser DtseontosComptoir E. D e n f e r t- R o -

ch e r e a u. . - · » -

» In Iuko·ssxuw» wurde »der Börs.-Z. zufolge« uiilängst
der Bevollniachtigte der ,Gesellschafc für den KdcindelMk! Pstmschett Salz« ein gewisser Herr W. verhaftetweil eine vorgenommen-e Revisison"ergab, Was; in derCis-sie der Gesellschaft die Summe von 3e4,500Pl) l. Tfeh-l.te. »Die· angestellte Untersuchutig-eonftq-
Akte, Dilß He« W« VII! erst-säbelte Stint-nie im Karten-spie! an einige Personen verloren hatte, welche in dem
Rufe standen, shstemalisch falsch zu spielen. Jn Folge

dieser Entdeckung wurden auch die genannten Personen
Verhaftet.

Neues« VIII»
Berlin, 24. (12.) Juni. Personen, die gewohnt

sind, allen Einzelnheiten des Berliner Congresses mit
Aufmerksamkeit zu folgen, ist es nicht entV«ng·en, daßbereits seit mehren Tagen zwlschekl Dem durften BIL-
marck und Lord Beaconsfield sehr nahe Beziehungen
bestehen. Ueberhaupt entwickelt» der deutsche Kanzlereine ganz erstaunliche Thätigkeit UND sttzk gewohnlich
weit über Mitternacht hinaus bei der Arbeit»

Es liegen mancherlei Anzeichen vor, daß zwischen.
den Türken und Rumänen eine gewisse» Annäherung
sich herauszustellen beginnt. Augenschernlich rechnen
die Rumäneit darauf- hierdurch einen gewissen Druck
auf den Congreß auszuüben; gleichzeitig sind sie be-
müht, Oesterreich sich möglichft günstigzu stimmen, in-
dem sie. immer in den Vordergrund zu stellen suchen,
welcher Zusammenhang zwischen der bessarabischen und
der Frage der freien Donauschiffahrt besteht.-

Die Gesundheit des Fürsten Gortsttlyakow hat sich
Dantder Anwendung energischer Mittel zum Abend
etwas gebessert. Alle Bevollmächtigten interessiren sich
lebhaft für den Gesundheitszuftand desselben und ziehen
häufig Erkundigungen ein. «

Berlin, 25. (13.) Juni. Bei der allmähligen Zu-
nahme der Kräfte ist auch das Verhalten der noch nicht
geheilien Wunden bei Seiner Majestät ein durchausbefriedigendes

Die gestrige »und die Sonnabend-Magreß.Sitzung,
denen heute eine weitere folgt, stehen in engem ConnexWenn Russland aus der einen Seite an die alleräußerste
Grenze möglicher Concessionen durch die Gestattung
türkiicher Befestigungen an der BalkaivGrenze gegangen,so tritt eine gewisse ComprorriifkNatur der Verhandlun-
gen durch das in der letzten Sitzung erreichte Zuge-
ständniß zu Tage, daß Sofia mit . dem zugehörigen
Sandshak dem Fürstenthurn Bulgarien zufallen soll.
Die Entscheidung der weiteren, Bulgarien be«
treffenden Fragen, wie die der Grenz - Re-
gulirung und der Verwaltung im Principe, wird« ehe
eine europäische Commission solche vornimmt,
außer der heutigen noch fernerer Plenarsitzungen be-
dürfen. Für das Fürstenthuin Bulgarien wird der
Fürst vom Lande gewählt werden. Daß von Rußland,
respective von den unabhängig gewordenen Fürsten-
thümern Theile der türkischen Staatsschuld übernommen
werden sollen, erscheint unbegründet Montenegro und
Serbien werden von den rusiischen Bevollmächtigten mit
ihren Ansprüchen und Wünschen auf directe Verständi-
gung mit Oesterreich hingewiesen, damit die betreffen-
den Fragen, wenn sie vor den Congreß kommen, keine
Schwierigkeiten bilden.

Wien, 24. (12.) Juni. Der «Pol. Corresp.« wirdaus Vldrianopel ge1neldet: In den letzten Tagen wur-
den die türksche Armee in Gallipoli. Palast, und die
daselbst befindlichen Befestigungen bedeutend verstärkt.
Die dortige türkische Armee wird von Osman Routi-
Pascha befehligt, »den die Generale JbrahinpPascha und
Hadie-Ali-Pascha rinterstiitzernMag, 22. (l0.) Juni. Hiesige Journale melden, daß
für den Kaiser Wilhelm, welcher zum Curgebranche in
Teplitz eintreffen würde, bereits Wohnung bestellt worden
sei. »Die Zeitungen kündigen gleichfalls an, das; in
Teplitz eine Zusammenkunft des Kaiser von Deutschlandmit dem Kaiser von Oesterreich stattfinden solle.

Paris, 25. (13.) Juni. Beim Banket in Versaillesam« gestrigen Jahrestage der Geburt des Generals
Hechte, widmete Gambetta der Armee warme Worte,
welche keiner sparteh sondernFrankreich angehöre. Das
Hoch Gambettas aus die Gjinheit Frankreichs wurde
mit den "Rrifen: »Es lebe die Republikl Es lebe die
Armee l« angenommen.

Zither» 25· (13.) Juni. Die Regierung stellt alle
Rüstungsgerüchte in« Abrede; lediglich aus den zahlreichen
Flü dtlingen wiirdeii einige Battaillone gebildet, damit
dieselben sich in einer gewissen Organisation befinden.xüiiustaiitiirozpeh 25. (13.) Juni. Die Pforte wendet
nichts gegen die Bestrebungen des armenischen Patriar-
chats ein, eine Ordnung der Verhältnisse der armenischen
Christen herbeizuführen. Die in Berlin anwesenden
armenischen Erzbischöse werden nach dem Willen des
Patriarchen Narses keinerlei Schritte thun, welche die
Souveränität der Pforte irgendwie tangiren Es han-
delt sich vielmehr darum, locale Organisationen herzu:stellen, welche die Autonomie der armenischen Christen-
gemeinden fichern. Beschwerden über die Bedrückung
des armenischen Cultus bilden nicht den Klagepunch den
man den Congreßmitgliedern vortragen wollte.

T e l e g, r a m m ·c
» der Jntern. TelegraphensAgentun

Titerlin, Dienstag, 25. (13.) Juni, Abends. " Die
heutige sechste CongreßsSitzung begann um 2 Uhr und
schloß gegen 5 Uhr. Fürst Gortschakow war nicht
anwesend. .

Seitens des Präsidinm des Congresfes ist der grie-
chische Minister Delhannis über die consultative Theil-
nahme Griechenlands bei solchen Fragen, die griechische
Jnteressen, resp. die griechische Nationalität betreffen,
heute verständigt worden. Die türkischen Vertreter hal-
-ten in allen größeren Fragen noch immer eine Reserve
ein. Jn Bezug auf die Milizenfrage für Südbulgarien
wollen dieselben statt der Einrichtung von Milizen -die
Einrichtung einer provinciellenGendarrnerie aus Einge-
borenenstatuirt sehen. — Vermittelungsweise ist von
einem der Türkei zu bewahrenden Bestätigungsrechte der
Osficiere die Rede. Die Frage über die autonomeVerwaltung

von Epirus soll später vor den Congreß kommen. Die:
Türken, welche sich generell sträuben, machen speciell
noch Janina zu einem Noli-me-taugere während die
Griechen gerade den griechischen Charakter Janinas ac·ce n-
tuiren. Letztere Dinge spielen noch gänzlich außerhalb
des Congresses

«

Jesuiten-er, Dienstag, 25. (I3.) Der »Hannoversche
Courier« will aus angeblich zuverläsfiger Quelle wissen
daß zwifchen der Preussischen Regierung und dem Prin-zen Ernst August ein Abkommen getroffen sei, wonach
der Prinz den Titel eines Herzogs von Cumberland und«
Erbprittzen von BraunschweigEiineburg annehmen· und
daß demselben das in Beschlag genommene Vermögen
König Georgs zurückgegeben werden solle.

Wirth-Dienstag, 25. (13.) Juni, Abends. Der
,,Pol. Correfp.« wird aus Athen gemeldet: Nach einer
Besprechung mit dembritifchen Consul ordnete die kre-
tensische Nationalversammlung die Einstellung der
Feindfeligkeiten an. Reguläre tiirksische Truppen griffen
jedoch, den Abzug der christlichen Truppen mißbrauchend,
die Ortschaften Zivara und Armeni an, verbranntendije
Erndte, hieben 20 Frauen und Kinder nieder und be.
setz-ten Armeni. Hierauf entbrannte von Neuem der
Kampf. Der Ausdruck) einer allgemeinen Revolutiott
gilt fiir bevorstehend

» Dukaten, Dienstag, 25. (13.) Juni. Vorgestern
bat in Bolgrad, der Hauptstadt des rurnänischen Bessaras
biens, ein Conflict zwischen Rassen und Rumänen statt-
gefunden. Die rumänische Regierung hat bei dem
russischen Obercommando einen energischen Protest ein-
gelegt. . «

Hier herrscht allgemein Niedergeschlagenheit, weil
der rümänischen Regierung von mehren Seiten, so von
Italien und Frankreich, der Rath ertheilt worden ist,
sich um jeden- Preis mit Rußland hinsichtlich Besseru-
biens zu verständigen. « -

Sprriabciclcgrainme der illenen Wörptsclscn Heilung»
seitdem, Mittwoch, 26. (14.) Juni, Abends. Den

hier eingelaufenen Congreßberichten zufolge wird allge-
mein erwartet, daß die Bulgsarifche Frage ohne Zwi-
fchenfall werde erledigt werden. — Unmittelbar hierauf
soll die europäifche Grenzregulirungss Eommission in
Thätigkeit treten. « «

Unmittelbar vor dem Drucke des Blattes eingegangen:
Wien, Donnerstag, 27. (15.) Juni. Der ,,Politischen

Correspondenz« wird unterm gestrigen Datum aus Kon-
stantinopel gemeldet: »

Die Pforte hat den Beschluß gefaßt, allen .ZSchiffen,
die mit der Bestimmung nach Sau Stefano Truppen
oder Niunitioti an Bord führen, den Eintritt in den
Bosporus zu unter-sagen. .

jitladrily Mittwoch, 24. (12.) Juni. Die Königin
ist heute gestorben.

»

l. Quittnng
des

»Eesti Kirjameeste Selts«.
Jn Folge des Aufrufes sind bis zum 15. d. Mts bei dem Vor«

stande der estnischen ltterärischen Gesellschaft zu Dorpat nachstehendeBeiträge eingelaufem
Von dem Hm. Kaufmann Alex. Jörgens zu St. Petersburgg

eine Actie der Seebadeanstalt in Reval, Nominalwerth 100 Rblxvon Hm. Staatsn J. Jamann zu Wladimir 10 Rbl.; von Carl
Sösing und Joh. Kiwwi in der Dago - Kertelsclsen Fabrik gesam-
ntelt 30 Rbl. 5 Kop , von Hin. Avotheker Jiirwetson zn Oden-pah 10 Rbl, von Hm. Kftn. Eisenschinidt zu Neu kOdenpäh 5
Rbl., in Allem 100 Rbl. in Documenten und 55 Rbl. 5 Kost-baar, worüber mit herzlichem Dank quittirt

Dorpat, G.Blumberg,
d. l5. Juni 1878. der Z. Cassaführerx

Vermischtes.. -
Ein Katechisinusstreti. »Der liberale

Gemeinderath von Genua hat vor Kurzem den Reli-
gionscklnterriuht in allen dortigen Itädtischen Schulenabgeschafft und dafür den Unterricht aus den von dem.
königlichen SchuPJnsvector herausgegebenen bürgerlichen
Katechismus ,,D0veri e diritti dei oittadink (Pflich-
ten und Rechte der Bürger) angeordnet. Unter den
Bicrgetir Genuas herrsht nun über das Vorgehen des
Genteinderaths große Entrüstung und viele Eltern
wollen durchaus nicht ihre Kinder aus dem neuen Ka-
techismns unterrichten lassen. Diese Kinder werden
nun in den stådtischen Sihulen abgeschafft. V - ·

Teiegraphischer gewundert-ist.
St. Petersburger"Börse. .

den 13. .«u1ii 1878 ·
. Wekåpselc-o.nkf«e. ««

London . . . . · . . . .
. 244 « 245 sie-ice;

Hamburg. .
. . . . . . . . 208z 209 Raps-a.

Paris . . . . . .
.· . . . . 2563 257 Leut.

Fondsk und Weisen-C out-se.
Prämien-Anleihe 1. Emission . - ZEISS: VI» 237i . GldkPrämiewAnleihe Z. Emissiom . . 233k B« III-E ON,
W· Jnscriptionen . . . . . . . 99 Bd, 983 Bild.
M Bankbillete. . . . . . . . 98.;— By, 98 Gib.
RigasDünaburger Eisenb.-Actien . 147 Bd, 146 Eis.
Bolog- Rybinsker Eisenb.-Act·ten . 1163 By, 1152 Ein,
Pfandbr.d. Rufs. Boden-Etwas, . Eis; Bin, Ilöz Gxpg

Berliner Bor"se, ,
den 25. (1«3.) Juni 1878. , i

Akechselcours auf St. Petersburg «,

Z Woche« d» . . . . . . . . 20614275 est-new.s Monate d» . . . . . . .

. 206 U. —- ROHR;
Rats. Eier-trittst. Un: »Ja-Not)

.
. .

«. 207 n. so Rai-v
·.

Vetantwortlicher

Neue Dörptsche Zeitung.



sDer ohne Urlaub von« Dorpat
abwesende Studirende Georg Kittel
wird unter Androhung der »Exma-triculation desmittelst aufgefordert,
binnen 14 Tagen a dato vor diesem
Universitätsgerichte zu erfcheinem

Dorpah den 9. Juni 1878.
. Rector Meykom
Nr. 489. 1. s. G. Treffuerz
Der Herr Studirende Heinrich

Hach ist- zur Strafe zeitweiliger
Ausweisung aus Dorpat verurtheilt
worden. «

Dorpah den 13. Juni 1878.
Rector Nie-plain.

Nr. 496. » 1. s. G. Treffneu
Der Herr Studirende Eduardvon Lilienfeldt ist exmatriculirt

worden.
Demut, den 13. Juni. 1878. « .

. Rector Nichttun.
Nr. 500. I. s. Tr effnen

Es hat der Herr R. Baron
Engelhardt zu Fölk den Von der
Rigaer Börsenbank am 9. Juni 1873
über 840 Rbl. an die Ordre des
Adam oder Jaan Kitzberg ausge-
stellten, am 9. Juni 1879 fällig
werdenden Bankscheitt sub litt.
II. alt? 7186 bei der Angabe hieselbst
eingereicht, daß er den genannten
Bankschein im Januar-Monat 1877
von dem Bauern Adam Kitsberg an
Zahlungs Statt empfangen, ohne dar-
auf zu achten, daß die Cessioii des-
selben nach den Statuten der Bör-
senbauk mittelst Transferts in den
Büchern der Bank esfectuirt werden
muß, und daß er die nachträgliche
Cession des genannten Bankscheins
in statutenmäßiger Form herbeizu-führen außer Stande sich sehe, weil
den gegenwärtigen Aufenthaltsort des
Adam Kitzberg zu ermitteln ihm nicht
gelungen sei. .

An« dieses Anbringen hat der
Herr R. Baron Engelhardt zu Fölkbehufs gerichtlicher Feststellung feines
alleinigen und ausschließlichen An-
rechts auf den genannten Bsankschein
die Bitte um Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladung geknüpft.

Indem das DorpahWerrosche
Kreisgericht solchem Gesuche deferirt,
fordert es demnach Alle und Jede
insbesondere aber den Adam Kitzberg
und resp. Jaan Kitzberg welche an
dem genannten am 9. Juni 1873
von der Rigaer Börsenbank an die
Ordre des Adam oder Jaan Kitzberg
über 840 Rbl. ausgestellten am 9. Juni
1879 fällig werdenden Bankschein
sub Lin. H. Nr. 7186 nebst Vom
.9. Juni 1876 ab anklebenden Zinsen
irgend welche Ansprüche und Anfor-
derungen erheben zu können vermeinen
sollten, auf, solche ihre Ansprüche
und Anforderungen innerhalb der
Präclusivfrist von 6 Nionaten a dato
d. i. also spätestens am 5. October
1878 hieselbst aufzugeben und gel-
tend zu machen und knüpft hieran
die ausdrückliche Verwarnung, daßnach widerspruchslos erfolgteni Ablauf
dieser Frist Niemand in dieser Sache

weiter gehört, der genannteBankscheiii
zjxber 840 Nu. sub ritt. H. Nr. 7186
nebst antklebeiiden Zinsen aber als
Eigenthum dem Herrn R. Baron
Engelhardt"-Fölk gerichtlich zugespro-
chen werden wird.-

Dorpatam Z. April 1878.
Im Namen und von wegen Eines Kaiser-

Iichen DorpakWerroschen Kreisgerichts
Assessor E. Stern.

1395. Seen W. Eifenschtnidt

Von der Censut gestattet. Dorpay den 15. Juni 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesetu

Neue Dörptsche Zeitung.

Füsse«
wird in "allen Stoffen auf· der Ma-
schine verfertigt. Auch wird daselbst
ZOKossirt.

Cbemiscäe sxrohwöisclzerees
« Sternen-esse Nr. 7.

Sonntag ilen is. Juni
»

» »Ein-Hist. i Mk» «» . ..!! immer-T en er.
11l El« . ilklcklis IkO C) —-—

. 22. Vorstelluukx Freitag, d. is. Juni. .
auf mehrfachen Wunsch « I sonqtag Te« 18« Jum versank Neu einstudirh Therese sit-ones, oder:w» h I melt sich die gesainmte Feuer— Das gehen» ein» Sp»hk;kk»k» Cha-JIS BIYGJUBZ Wehr um 2 Uhr Nachmittags rCciktsrbsldff mit Zkefifijikgl in 3 Arten vou

» des J h f g ar a neu u von A. Miillerx
- - ZIIIEI U kks Gs c Obstes-s hell» 8 Uhr—-l .

· . .

. D B d V tll ·
«

- auchetåliigftumckitgiiredeoriisedexlkigkitiisst
-———siiwsiiMPOisiisssigssZwssks kkgilgsszxikkgxgsw;:s::k:..

» . .
.

-

· n dem ei der t."Petri-Paiili-Jus se« dletFkfoldeällcseY KTMSU am KirchebestehendeiiGymiiasiuiii ist im «
Jn der iinterzeichneten Bucbdruckerei find onners di; u« reliag v9rher’ AUAUU O· die

zu haben: « Kon 7-—9 Ukljir Abends, im spritzen- a .

E.z..i....5.5i.«i5..~
YTIIFEITLZITEEV z« ktlgllchstl NO— Dei« CYÄBTHNMOIJOGPIU ges Lateinifgeliifsiiiid Gkriechischeii iir

IVUIL - - i ien obere« aen U e·eken· Be.
MEUVREMFEV3IIIIIPkObE-MBkkEll- Eme mcht meubhrte

werber werden ersuclåt Zeiiisnisse iiiidVckgspichEUVekszVEkfchlctg über Lebenslauf bis zum I. Juli uns—
GcidUMsåkc
Aus Oben« « von zwei Zimmeriy wo moglich in der , ·g

·.·
»

. · Nähe derllniverfitätx wird gesucht. Meb «M«k,«"- den«« M« 1878·
,

»
,E. ZUaMeseUs Buchdruckerei dungen nimmt entgegen Dlkccklikllllll dck Pclkl-Pllllll-« «

..—-«—.

T« Dospsts . VTOWOV Wkvgtvdvtlfs f Kiiiibenfxchiiles · o««

s «- is zum Beginn· des· nachften Se-Natuihohe Mineralwsisser is wiss-is Wir, ». »»- i»
Bretagne-eher Beides-esse dem Fssssftrszße beellssssessCaiielsbmiexss Priestern!- mid f Hau-

'. 9 S.
,

. · ie wohnen. Sprechstundeii iion 9 bisEU CEFIEEDIJDOOIZT FØOJØ 101 U V s d 5 - -
enlpüng aufs Neue Agėtt I» Uh ANadsiåittckxgnk US U« bis 7

»

. . a
»

s - s r «

Hoigeriiiikssiidvoeai selten. «·oäs BETTLER - HFUHGHIIÆII - Gcscllslikt
. von« L. Pziltin sind vpkkiikzizie »

empfiehlt sein vollständig assortirtes Lager von verschiedenen som-k
ånerazisliigetxi Hi)kein? Piqutsz Lystrixh Natur-cis etc. zu Emg Rgjsgggfähktm

Zu» 1 Igs en
»

Felsen» Zwei« Welsse PICIUC-WCSIYCII SDWW auch auf gemeinschaftliche Kosten pr. Post.wasche 818911911 Fabnkakss nach Fellin wird bis Sonnabend go-

IJHOTFWOO Ein Yhilylqg lslsclåtznAuskunft in der schuhhand-
«« « Einem hoch eehrten Publi- sucht« Privatstukidem Zu erfragen uns« u« er.

'K cum Dorpats End der Um«ge- Z KlllFksr:;xStern«fruherv·Samson« Quem· O
gend zeige hiedurcll ergebenst j·;———————————————— per Post; nach Wall: wird Zum 19.«
an, dass ich mein S a ! Juni gesucht. Stern—strasse, Haus.

- Prüiiell und StiefelsGiimmi stücks ANUTMVOZ und Z weise enipfiiig und enipfiehlt seexjYYzkssekxhem ««

O aiitagenieseliäft O —-—-.»———-———P·Vor« i!s Promenadenstkasse Nr« 1 H» ss åkvis Hotel London verlegt s ist in beliebter Gegend, 40 Werst Von I» Fkjepkjch Saxkpkk
o habe. o Dorpat zu haben. Zu erfragen Wallgra- i. Johann Sokohge

s Gieichzeiiig danke ich fiik ? benstraße Nr— s» Z; ZTIHYZEHMTZZIHIMUUgxzssirkxszkxggg g: gzsssgzssgsgZlch r: se«
Z mir auch in meinem neuen - « « « ·pp « Z« Wllhelm SYMVIY Phakms
» Locale Zu schenke» bei zu· i nebit Ricihlänutågälziekxis Taälzilitinzztx 12 RärxevEi;.elZ;egvers, cancr check.

H Sicherung reellster Bedienung G U
I Mstt «v f «» , e Fliigetiammeiie Hemde. «S IF. IFDZZTKFED Z Eiiie Faiiiilieiiwohiiiiiig l kzizfkxkkesxszsgziztlkxsgikkxsskjk"ZHFHl,lklllit . «. 4 · bj Et - dK« ne ema in au ever, rieemei er, «r..

E---—..--.»-- - :—--z»».» fix-«. --H...5-- Nagel Uebst Familie.
——""··.

.
.. ..

. .

———" m i i! kt. «

welche stets in Jeder Grosse vorrathig sind empfiehlt » M« »» PÆsamgigecüs»«-ygixeg«uder«, langten»
A, VVJ Fkohkjekh am 14. Juni hieselbst an: Ohr. Löivenberg,»??·ein-

·-ee- - . »
«

EIDUIHUSSTTESSO Nr— 4- r ZJIETUZMH THIS; YsIEZkJTEPHWJTFZIL«-2ZEI·BS"Unübertroffeii sind Hort-Ihn 85 works. YYiiiiägEiiuvssnpFIIFFFLUFIZHJUTFIML ««

O 00 O Mit dein Poftdampfer ~Alexander« fuhren-
»

am is. Juni von biet ab: HHr. Stud- Kramer-·n» ««
'

- Dglmcgom sktiiawcggktu Zvtäsamfcgnlswmåielfrtäänil s ! a F·
-

. O» »
-

.
geiiiiaskeiikjgcklitltsit gllilitgnfteiniinSepiiziiig Hoifting,welche im Laufe von Z Jahren über 100 Gold- und Silber- Skpkphpppke Samen, Zeiss-ist, sei-ewig, Fee-po-

Medaillen nebft vielen Cieldprämien erhielten und in allenelLändern
Europas bei den· verschiedenen Eoiicurrenz-Mcihen über alle anderen « « UVZZ AFYJUIF un« «

Syfteine europäischer und amerikanischer Fabrikanten siegten. Lager .- ~«.,,,,.» T» n; W» THEbei dem Vertreter Z NO— CAN-s- Täkgss z; E s w ei—-i F» W» REM- IF—- —"——"nrsig:ex·ge«::rNEVTL Rüstfttaße Nr. 34. ioAhs esse kurz 71 IJS 2101 - - 7-

BEWSOEIMT Indigiililunc Ctetiiiie er: HEXE?- ?«": i:I : :wird unentgeltlich abgegeben von
empfing - 133 643 «

- g
- « . .o" . . .7 - .Visdiiwlojszwcigbkggigllsszlhekkll « O P. « äbztFEB 21919624.44·0·1L-—:——-«"—6«2J7—l 's:

B«·1· ’eom.uin sH———-———Z« Ende «« wud W« ist sofort zu vermiethen in der Neval 12J«i""«’«26· JFUIMIUH «· 13«79«'J·18773"
« « · «

. « 21.15 «. .18s7. « -H fchen Straße Nr. 13 a. Mjxåsbkåkxlesjigiigtel vom 26. Juni -i- 17.87.

von 2 bis 3 immern gefucht und bittt
man Adresse« Unter Chiffre X. X. in
Mattiesens Buchdruckerei u. Ztgs.-Exped. I sind monatlich zu vermiethen Schlo÷ ländifchkn adeligen GUteV-C’ædlt«Socletac«
niererlegen zu wollen. straße Nr. 14. als Beilage.



Illeue rtse Beituu
« Er eint täglich

U« AUSUKHMe be: Socfiss um) hohen Fefttgga Ausgabe
Im( 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketer und Expedition
Hut: nur an den Wocheutagtzn von 7 Ubt Nkvrgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr AiittagD geöffnet.

· Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnfettion ä- 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preisz in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbkährltch 3 Rb»l., vierszteljährliclp 1 RbL50 Kop., moyatltch 60 Kop. ·Mtt»Ve·rjendung durch diePost: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjahrltch 3 Nu. 25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

. Inhalt.
Politischer Tagesberichr « -

- Inland. Der-vat- Theodor Jrmer -f-. Der Livländische
deliberirende Conveiits Aus Pernam Vorbereitungen zu den
Communalwahlerr. Aus Rigap Beschasfung eines Locales für
die neue CpmmkmqliVerwaltung St. Petersburg: Stimmen
gegen die Chauvinistenx Bevokstehender ·Wechsel im« Finanzminb
sterium. Saum-langen für die freiw. Flotte. Ernteaussichtern
Wechsel in der» Herausgabe des St. Bei. Her. Aus dem Jn-
nern des Re"irhes: Feuerschäden Aus Od e ssa: Geheimhab
tung der Eisenbahnvorfiille « «

Neueste Post. Telegramme Sommertheaten Aus
dem Post-Comptoir. Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilletory Vom Sitze des Congresses. Ver mifchtes

· Politischer Tagesverichn
».

Den 16. (28.) Juni.
Rafchey als nach den gestern eirigelaufenen neue-

stenNachrichten anzunehmen war, scheint sich der Gang
der Dinge auf dem Cottgreß vorwärts bewegen zu
wollen. Nicht am Donnerstag, wie neuerlich gemeldet
wurde, sondern-schon am Dienstag hat die sechste
Sitzung stattgesundenxnachdem auch am vorhergegan-
genen Tage der Congreß sich versammelt hatte. Wie
es scheint, ist man über die erste, hoffentlich die dro-
hendste Klippe bereits hinüber; mögen stch die gestern
telegrnphisch avisirten Erwartungen, daß die Bulgarische
Frage auch in ihrer weiteren Entwickelung sich ,,ohne
Zwischenfalk werde erledigen lassen, bewahrheitern -—

DieseErwartungen können sich natürlich nur auf etwaige
Ztvischenfälle von Seiten der eu r o P ä is eh e n
Aiäcdte beziehen —-- die etwa von der T ü r k ei vorberei-
teten Ueberraschungen sind unberechenban Nur so
viel scheint fest zu stehen, daß solche in derThat vor-
bereitet sindund der Prolog zu denselben ist uns be-

reits gesternin wenigen Worten iibermittelh die
Pforte hat denBeschluß gefaßt, alten Schiffen, die Truppen
oder Munitiorr mit der Bestimmung nach San Stesano an
Bord führen, einfach den Weg zu sparen. Wir
eonstatirenc die Thatsachiy daß hiemit die Pforte direct
den Bestimmungen das, für sie in voller Rechtskraft
fortbestehenden Friedens von San Stesano zuwider
handelt. t—-· Welche -neue Verwickelnngen sich hieraus
ergeben. und wie diese dann beigelegt werden könnten,
ist-in vollem Uinfange zur Zeit schwer zu ermessen.
Kaum sind. die Großmächle unter einander einig so
droht von Seiten des niedergeworsenem nur wider-
willig in Europa geduldeten asiatischen Staatswesens
eine neue Störung des in Fluß getoinmenen Friedens-
Wertes.

. Wie triebe die Aussichten für eine befriedigende
Verständigung noch am Schlusse der vorigen Woche
waren und-wie wenig man sich, bei aller S ch w i e -

rigkeit der allgemeinen Sachlage,
verhehlte, welche Schwierigkeiten noch speciell die
Türkei hervorrusen könnte, zeigt eine treffliche Ausw-
sung der List-Z. vom verwichenen Sonnabend. Die
in den ersten Tagen des Congresses von berufener

» Irntll«etan.
» Von: Sitze des Congresfesk it

« «
»

Berlin, 17. (15.) Juni.
Das allgemeinste Jnteresse nimmt « nun einmal

unleugbar der Earl B e a co n s fiel d in Anspruch.
An einem Tische neben mir in einem der neuesten und
daherluxuriösesten Wiener Cafiäs saßen zum Theil
schwarz« zum Theil graugelockte Jünglinge, die sich
vielfach in« derselben Zusammenfetzung in öffentlichen
Localen als angebliche Schbngeister bemerklich machen,
und redeten, nach einigen Seitenblicken in allerhand
Kunst- und Mufikmhsteriem schließlich allein von den
Congreszmitgliedern und zumal von dem großen Disraeli.
Eine längere. Debatte darüber, welcher Londoner Gesell-
schaftsclasse man wohl den Minister zuzählen würde,
wenn man ihm ohne Uniform begegnete — eine Debatte,
die offenbar nur deshalb in Scene gesetzt wird, um der
staunenden» Nachbarschast mitzutheilety daß sämmtliche
Schöngeifter ebensobekannt in London, wie in Paris
Wären —- endete mit der Resolution, der Earl sehe ge-
nau so aus, wie ein halbverhungerter Advocatenschreiben
Eben »in diesem Augenblick l erschien ein israelitisches
Finanzgenie auf derBildsläche und proponirte, den Streit
ruhenw lassen, bis er mal kommen würde aus »der«
Bvtfzz lvp Alle könnten sehen ihren großen Landsmann,
den internationalen Premierminister der BbrseninteresscmMir erscheint die in dieser Bemerkung ausgedrückte
ZUVSksichk zuschatakteristisch, um sie ungenutzt wieder
verklingenzu lassen. Das Capitel Beaconssield aber
JVTU ich, vorläufig« wenigstens, mit der Beschreibung
THAT? Uniform schließen, die sich auch ganz und gar nicht
CVIUTITLUEUIEU Begriffen von Unisormen anpassen mag.
Leibroch und Beinkleid sind von dunkel-olivengrüuem, fastIFHWATZEM SkVff- Eksteket mit ganz schmaleru fast dürftiger
"Ghl»dtresse»um» den Kragen und die Aermelausschläge
Ietztetes MILYSIUSM ebEUsp dünnem Goldftreisen an den

den Briefen des Berliner Correfpvndenten der Schles.

Seite ständig ausgegebene Parole: ,,die Hoffnung auf
eine allseitig befriedigende Lösung«, wird,.heifzt es da-
selbst u. A., nicht mehr ausgegeben. Sie fcheint heute
selbst mit dem sehr dehnbaren Gewissen inspirirender
Diplomateii nicht mehr vereinbarlich zu fein. Man
beschränkt sich bloß darauf, der möglichen pessimistischen
Auslegung der länger werdenden Intervalle zwischen
den Congreßsitzuiigen die Spitze abzubrechem Die
Nothwendigkeit, den vertraulichen
Verhandlungen mehr Zeit einzu-
r ä u m e n , wird stark betont. Was jetzt vertraulich
arrangirt wird, soll später seine Früchte tragen! Diese
Vertröstung auf die Zukunft hat leider ihre recht
trübe Seite. Mit den bisher erzielten Resultaten des
bereits viel Zeit consuinirenden vertraulichen Verkehrs
fcheint es nicht zum Besten bestellt zu sein.- Und die
Zukunft! —- nun, es ist Altes danach augethan, um
sie in keinem besonders rosigen Lichte erfcheinen zu
lassen. Trügen nicht alle Anzeichen, so steht der Con-
greß am Vorabende der berühmten ,,Versumpfung«.
— Auch wenn es gar keine so scharf ausgeprägten
Gegensätze zwischen den direct betheiligten Großmächten
gäbe, wie sie in Wirklichkeit vorhanden sind, würde die
Haltung der Türkei allein genügen,
um jeglicher Ausgleichung den Bo-
d e n z u e n tz i e h e n. »Die Weigerung, Schumla
und Varna zu räumen, genügt allein, um Alles auf
den Kopf zu stellen, Alles auf die Spitze zu treiben.
Kann die bulgarische Frage geregelt, gelbst werden, so
lange türkische Truppen in so festen Positionen stehen
bleiben? Kann, so lange dies der Fall ist, die von
allen Mächien unangefochtene Consiituirung eines un«
abhängigen DonarnBulgariens eine Wahrheitwerdens
Sicherlich nicht. Wird auf einen Congreßbeschluß zu
rechnen fein, welcher die Türken aus Schumla und
Barna hinausdecretirfs Und wenn wirklich, wird sich
die Türkei einem solchen eventuellen Beschlüsse fügenIP
Um diese Frage beiahend zu beantworten, dazu würde
heute ebenso viel Muth wie Illusion gehören. Wenn
nun die Türken, ihrer die politische Situation beherr-
schenden Stellung eingedenk, für einen die Räumung
Schumlcks und Varniks ihnen vorschreibenden Con-
greßbeschluß nur ein mitleidiges Achselzucken haben,
was dann? Wer wird die Execution des am Firma-
mente unsichtbaren Congreßbeschlusfes übernehmen?
Etwa England und Oesterreickzs oder das hierzu nächst-
berufene Rußland? Wird man letzteres zur Execution
autorisiren wollen, und wenn Russland ohne eine solche
Autorisation daran gehen sollte, die Türkei in beiden
Festungen zu beiagern, wäre dies nicht der Wiederaus-
bruch des Krieges? Und wäre dieses nicht gleichbe-
deutend mit dem Culminationspunct der Gefahren,
welche für den Frieden Europcks entstehen müßten?
Mit dem Einiritte dieser Eventualität wäre freilich die
Periode der »Verfumpfung« abgetham Bis zu diesem
Eintritte sedoch würde eine geraume Zeitztie Rothw-

Seiten; dazu kommt eine Art von Galanteriedegen und
ein Dreimaster mit weißer·Plümage. Kleidsam ist diese
Uniform nicht -— ich zweisle- sogar, ob selbst Herr von
Radowitz, der Adonis der ganzen Congreßgesellsch·aft, in
einer solchen nach Etwas aussehen würde.

Recht herzlich wenig bestechend durch äußere Vorzüge
ist auch die Erscheinung des Grafen C orti des ersten
Vertreters der neuen italienischen Großmachh Besonders
unangenehm auffallend ist die eingefallene Nase, die so
ganz und gar nicht in die Vorstellungen passen will, die
man sich wohl von einem spitzfindigen Diplomaten zu
machen pflegt.

So wie Graf Corti nichts von einem Jtaliener an
sich hat, so hat auch Mr. Waddingt on absolut nichts
Französisches in seinem Aeußerern, obschon er bekanntlich
gern für einen Vollblnt - Franzosen gelten will, der er
ja auch seiner Geburt, wenn auch nicht seiner Abstam-
mung nach ist. Das ganze blonde, fleischige, gesund
geröthete Antlitz und ebenso die Körperhaltung können
aber nicht den angelfächsischen Charakter verleugnen·und
es werden vielleicht noch Generationen darüber vergehen,
bis das französirte Geschlecht derer von Waddington in sei-
nen Individuen nicht mehr den Eindruck macht, " daß
Roastbees- und Portersaftin seinen Adern ströme.

Unter denPers önlichkeiten der österreichischmngarischen
Vertreter ist eine Allen überaus auffällsge Erscheinung
der Regierungsrath vo n As ch er eine der bewährtesten
Arbeitskräfte, aber ebense wahrscheinlich Einer der bis-
her noch nie über die Grenzen seines— Großen Bureans
hinaus in der großen Welt bekannt geworden. Er ist
ganz dünn und lang, verbeugt sich bei jedem Worte
dreimal, dabei immer militärisch mit den Hacken zusam-
menklappernd, und setzte sich in der Minute zwanzigmal
den Kneifer auf die Nase, um ihn im nächsten Moment
blitzschnell wieder verschwinden zu lassen, gleichsam be-
beschämt über seineeigene Kühnheit, die Dinge um sich
herum scharf in das Auge fassen zu wollen. Man ver-
gißt Herrn von Ascher nicht sobald wieder, wenn man
einmal diesen äußerst ungelenken und unsichersten aller
Diplomaten gesehen hat.

sigleit, getragen von einer unheimlrchen Schwüle, die
nur durch Rüstungeii als Unheil verkündendeniWetters
leuchten unterbrochen würde, das Scepter führen. So
und nicht anders-würde das Gesicht der »Versumpfung·«
aussehen, deren Bekanntschaft der Welt in Aussichtsteht, wenn nicht binnen Kurzem im Sehoße des Con-gresses eine Wendung eintritt, die noch Alles, wenn
auch nicht zunt Guten, so doch zum Leidlichen bringt.
Leidlich wäre selbst ein Provisokium, welches die
Kriegsbesorgnissh wenn auch nur aufunbestimmte Zeit,
beurlaubt -— Eine soicheBeurlaubung aufunbestimmte
Zeit scheint freilichder Beginn dieser Woche gebracht
zu haben, schon aber gewinnen auch die oben angedeu-
teten Schwierigleitn wie sie der halsstarrigen Oppo-
sition der Türkei entspringen, greifbare Gestalt.

Bevor wir unserer gestern geäußerten Absicht hin-sichtlich der deutsch-conservativen Partei Folge geben,
sei es gestattet, auch noch den Wihlaufruf der anderen
konservativen Partei, der deutschen Reichsparted folgen
zu lassen, um so unsern Lesern ein volles Bild der
Programm« welche sich in Deutschland die Parteien
selbst gestellt haben, zu geben. Der u. A. von dem
Fürsten Hohenlohe-Langenbnrg, Dr. Aegidi, Grasen
BethuftyHuc unterzeichnetez W a h l a u s r u f d e r
deutschen Reich spartei lautet, wie folgt:
»Wenn die deutsche Reichspartei sich Angesichts der
bevorstehenden Reichstagswahlen an das deutsche Voll
wendet, so glaubt sie auf ihre Haltung in der jüngsten
Legislaturperiode nicht ohne Genugthuung hinweisenzu dürfen. -—— Sie ist bereit gewesen, der Reichsregiw
rang die Vollmachten zu gewähren, welche dieselbe in
Anspruch nahm, um den Ausschreituugen der Socials
Demokratie entgegen zu treten. Für die Bekämpfung
einer Partei, weiche sich selbst in ihrer gesammien
Tendenz außerhalb unsere gefellschaftliche Ordnung
stellt, reichen außerordentliche Vollmachten hin und
verdienen den Vorzug vor einer allgemeinen Beschräng
kung der« bürgerlichen Freiheit des deutschen Volkes.
In dieser Ueberzeuguiig werden wir auch ferner jeden
verständigen Fortschritt auf politischsm und wirthfchafk
lichem Gebiete zu fördern suchen- Wir werden, wie.
wir es bisher· gethan haben, auch in Zukunft danach
streben, die Entwickelung unseres Staatswesens eben-
sowohl vor der Reaction wie vor einem überstürzenden
Radicalismus zu bewahren.-—-Wie wir bei der stattge-
habten Revision der Gewerbeordnung beinüht gewesen sind,
hervorgetretene Mißstände zu beseitigen und ein befrie-
digendes Verhältniß zwischen Arbeitgehern und Arbeit-
nehmern im Interesse einer gedeihlichen Entivickelung
des gewerblichen Lebens herzustellem so werden wir
auch künftig fortfahren, in diesem Sinne zu Verbesse-
rungen der Gewerbegesetzgebung mitzuwirken, so weit
ein Bedürfnis; sich zeigen wird. Wir wüuschen die
guten Traditionen der Handelspotitil des deutschen
Zolloereiiis festzuhalten und die Zolltarife geregelt· zu
sehen nach dein Maße der zunehmenden Kräftigung der

Eine überaus imponirende Figur spielt Graf
S ch U w a l o w, in dessen Haltung und Manieren sich
das Feinweltmännischemit dem Piilitärischeii in sehr
glücklicher Weise mischt. Selbst Fürst Bxsmarck in sei-
nen jüngeren Jahren erreichte nicht ganz denselben gün-
stigen Esfect des äußeren Eindruckes Einen besseren
Vertreter neben dem von Alter und Krankheitgebeiigten
Fürsten-Reichskanzler konnte Rußland sich schwerlich
wünschen. Neugierig kann man sein, wie daneben sich
die Vertreter der Hohen Pforte ausnehmen werden, die
zu spät gekommen sind, allerdings noch nicht völlig so
spät, wie der Poet, da Zeus die Erde längst getheilt,
aber doch spät genug, um wahrscheinlich manchen
ihrer Wünsche unerfüllt sehen zu müssen. ,

Uebrigens haben sich sämmtliche Vertreter der aus-
wärtigen Mächte hier so häuslich angerichtet, daß » man
von ihrer Ueberzeugiing hier noch lange zu thun zuha-
ben, Art nehmen muß. Möglicherweise wird in der
heutigen Sitzung auch über das Ceremoniell verhandelt
werden, eine Frage von nur scheindarer Unwichtigkeit
Es kommt bei der Erörterung derselben auf sehr verschie-
denartige Gesichtspuncte an, auf den Rang der Staaten
unter sich, auf die Stellung, welche die Vertreter dersel-
ben durch ihre Geburt oder durch ihre Würden in der
Gesellschaft einzunehmen berechtigt find, auf Rück·
sichten der Courtoisie u. dgl. m. So ist seiner Geburt
nach jedensallsdas vornehmste Congreßmitglied Fiirst
Hohenlohe-Schillingsfürst, der dennoch eben hinter dem
neuen Fürsten Bismarch seinem Chef, wie hinter dem
jüdischen Parvenu aus London und dem Magdeburger
Renegaten rangiren wird, letzteres besonders» aus Ruck-
ficht auf die in ihrem Unglück um so feinsuhligere und
mißtrauischere Türkei. Man zieht heute allerdings nicht
mehr vom Leder, wie sonst wohl vorkam, selbst wenn
ein Kirchenfürst vor dem andern den Vortritt bean-
spruchte, aber ein zu weit nach unten gerücktes
Couvert beim Galadiner kann-auch noch heute Stürme
der bittersten Erregung in der Vrust .von- Diplomaten
hervor-rufen, die sich »nicht allein persönlich herabgesetzh
sondern dadurch auch ihre Regierung beleidigt erwähnen.
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deutschen Gewerbethätigkeit und des vertragsmäßigen
Entgegenkomnies der Nachbarstaatem sWir halten fklk
an dem bisher «,vhn uns vertretenen Standpunkt, daß
eine durchgreifenden Reform« unserer Sieuergesetzgebllttxl
unerläßlich ist. Wir erstreben dies Selbständigtett des
Reiches in feinen Finanzen, die Beseitigung der die
Einzelstaaten bedriisekenden Matririilakbeitrage und die
Entlastung der Reichsangehörigen von direkten Steuern
durch eine ausgiebige Benutzung der indirecten Steuer-
quellen. —- Diese Ziele können nur erreicht werden,
wenn die Reichsregierung und die Voltsvertretung
Hand in Hand gehen. Dann wird es auch nkcht
fchwer sein, Bürgschaften dafür zU fkUdEUk Vsß Da?
Volk nickt stärker mit Steuern belastet wird, als DIE
Vertheidigung des Vaterlandes und die Erfullung der
Culturaufgaben unserer Zeit es fordern. -— Wir er-
warten zuversichtlich, daß ans den Wahlen eine an-
sekmiiche Meykhkit solche: Männer heivotlgwv wird«
welche die Politik des leitenden Staatsmannes zu un-
terstützen gewillt sind, die unser Vaterland zu unge-
ahnter Höhe geführt und ihm die verdiente Achtung
der Welt erworben hat-«

»
,

«
, f

Das Befinden des Kaifers ist, wie erfreuli-
cherweise die Berliner Moniagsblätter melden, ein im
Allgemeinen so befriedigeiides, daß der Kronprinz sihon
am Freitag mit Zustimmung der Aerzte dem Kaiser
über die während der Stellvertretung durchgeführien
Maßregeln, namentlich über die Auflösung des Reichs«
tages, Vortrag halten nnd die Ansicht des Kaisers da-
rüber einholen konnte. Ueber die Reisedispofitionen
des Kaisers soll übrigensnoch immer nichts festgesetzt
sein. Die Aerzte befchåftigen sich zwar mit der Frage,
wohin sie den hohen Patienten zu gehen empfehlen
wollen, sie sind indeß bisher nur zu dem negativen
Resultate gekommen, ihn nach gewissen Badeoriem
namentlich nach Teplitzknicht zu senden. —-— Zur Er-
läuterung des beunruhigenden Bulletins der Aeizte
über die noch nicht sobald zu erwartende völlige Her-
stellung des hohen Patienten erfährt ein englisches Blatt
aus authentischer Quelle; einige Einzelheiten über die
sehr ernsten -Verletzungen, die SexMajestät davongetra-
gen, von welchen eine schlennige Genesung eben nicht
zu erwarten ist und die einige weitere ärztliche Ope-
rationen zum Zweck der Entfernung einiger Schrot-
körner nöthig machen müssen. Glücklicherweise ist der
Kaiser jetzt außer Gefahr. Es befinden fich indeß noch
fechs Schrotkörner im rechten Vorderarm (der Kaiser
wurde getroffen, während er vonder linken Seite sa-
lutirte), von denen eines im Handgelent steckt, wo es
aber keinen Nachtheil verursacht. Die anderen steckten
in der-Haut des Nackens, der linken Wange und der
linken Schuiteix Der Umstand, daß Se. Majestät ei-
nen Heim trug, rettete ihn. Zwei Nehposten trafen
den Helm mit solcher Gewalt, daß sie in den Metallbe-
fchlag eindrangem Eine der Posten würde sonst in die
Schläfe eingedrungen fein. Der Kaiser verlor viel
Blut, er hat jedoch an keinem Wundfieber gelitten.

Ueber die Mobilifirungen in Oefterreiihgehen deutschen Blättern weitere nähere Mittheislungen
zu. Die Mobilisirung betrifft vorderhand die 4 Di-
visionen Nr. 16, 18, 20, 34» (Dalmatien, Kroatien,
Studenten, Ungarn und Siebenbürgem in der iste-
fechtsstärke von 52,000 Mann Jnfanterie und 2400
Cavailerie, dann einige Honvedabtheilungen in
Siebenbürgein und die dalmatinische Landtvehiz von
der ein Theil, der die Kreise Caitarosiliagufa betrifft,
nur auf dem Papier steht, während die übrigen im
Falle eines Einmarfches in Bosnien als Befatzungss
truppen verwendet werden dürften. Charatteristischep
weise mußten 8 rechnungsführende Unter-
offiriere nach Dalmatien versetztspwerdem weil dort die
geeigneten Perfönliihkeiten nicht auszutreiben waren.

Deshalb ist denn auch das Amt der Hosbeamten ""bei
solchen internationalen Veranlassungen ein« schwieriges
und verantwortliches und unser Reichskanzler selbst brü-
tete vielleicht sorgenschiver eine Stunde lang nicht über
einem diplomatischen Actenstiich sondern iiber dem Grund-
riß der Tafel beim heutigen Galadiney welches sich an
die Congreszsitzung anschließen so-ll-

Arn gestrigen Tage eröffnete— Graf Karolhi den Rei-
gen der officiellen Festlichkeiten mit einem Diner in der
österreichischen Botschaft. Mittwoch soll ein gleiches beim
Grafen de Launay stattfinden. Zu diesenFesten werden
sehr wenige Einladungen erlassen, sodaß die Congreß-rnitglieder gewissermaßen unter sich bleiben und inT ge«-salligeren» Formen ihre Berathunge-n- und Verständigun-
gen fortfahren können, unbeirrt durch den steifen Com-mentder ofsiciellen Sitzungen und ebenso ungenirtdurchdie Gegenwart unberusener Zeugen. Größere Zirkelwerden dagegen wohl die Empfangsabende versammeln,

Twelche von nächster Woche ab der Reihe nach bei al-
len einzelnen Congreßmitgliedern stattfinden werden, bei
welchen Gelegenheiten es auch nicht mit diplomatischen
Functionen bekleideten Sterblichen vergönnt fein dürfte,
die Hauptaeteure des weltgeschichtlichen Congresses ein-
mal aus nächster Nähe zu betrachten und ihre Persön-lichkeiten zu studiren. s —

Am Riihrigsten zeigen sich die Vertreterder kleinen
Staaten, die nicht zugelassen werden zu« den Verhand-
handlungen der Großmächtq und unaufhörlich siehtEman
die zweispännigen Karossen niitsden Hellenen Delyannis
und Gennadios den Rumänen Bratiano und Cogalniit-
scheanu und den Serben «Nistitschs und Dragaschewiksch
durch die Straßen rollen und «baldih"ie»-r, bald da halten
und die Karten abladen. Die Equrpage des HerrnBoso Petrowitsch aus Montenegro aber hielt Verdach-
tig lange Zeit vor einem unscheinbaren - Hause in derLeipzigerstraße —- ich vermuthej das; eine dort etablirte
Schnellpresse für Visitenkarten ihn dort so lange gefesselt und
ihm den letzten äußern diplomatischen Sehliff verliehen hat.

Zu beneiden sind diese Herren Rumänen, Serben,
Griechen und Oliontenegriner nicht. um . dies bescheidene

Diese Truppenwerden nicht aus den. Kriegsfusz son-
dern nur auf den Kriegt-stand« gebracht, daher sie auch
nicht dieFeldy sondern« die Bereitschaftsgebühren er-
halten, der erstmalige Ausrüstungsbeirctg für die
Ofsieiere machte 200,000, die tägliche Zulage o. 3000
Gulden aus; «

-
—- Am ptrlitischen Horizonte Frankreichs ziehen die

Wolken neuer W a h l a u f r e g u n g empor. Die
stimmberechtigte Bevölkerung von zweiundzwanzig De-
partements ist zum 7. Juli an« die Wablurne be-
rufen; zwei weitere Departements haben aus-idealen
Erwägungen Aufschub bis zum nächstfolgenden Sonn-
tage erhalten. Es handelt sich außer um zwei Erstg-
ivahlen um die Nisuw.thlen, welche in Folge der Un-
gültigskeitserklärungen angeblich officiell beeinfluszter
Wahlresultate nothwendig geworden sind. Aiiicheinend
lassen sich die Afpecten für die Republikaner auch
diesmal wieder auf das Hoffnungsoollste an; die
Gegner sind gezwunyem wollen sie nur einigermaßen
das Feld halten, alle Parteiunterfchiede bei Secke zu
setzen und unter einer einzig-n gemeinsamen Devisezu fechten. Das scheint denn auchin der That be-
schlossene Sache und zwar fcheinen die Depuiirten-
wahlen den Charakter eines Duells zwischgn R e-
publicanern Und Bonapartisten an-
nehmen zu wollen. Mehre der hervorragendsten An-
hänger des Kaiierreichs haben fich die Annullirung
ihrer Mxndate gefallen lassen müssen, und werden die
größten Anstrengungeu machen, um sich in der ihnen
bestriltenen Position zu behaupten. Auch hat es sich
schon bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt, daß,wenn-von einer Concurrenzfähigteit der Titotiarchisten
mit den Repubiietnern noch die Rede sein kann, die
Bonapartisten überall in erster Linie rangiren.

- «? n l u n it.
- Bischof, 16. Juni. Eine erschütternde Trauer-

nachricht geht uns aus Riua zu: nach kurzem schwerem
Leiden is? am 12.».d. Mts. der slliitredacteur der
,,Zeitung für Stadt und Landis Dr. jun. Theodor
Eduard Jrtner, aus diesem Leben gsf-hieden. Jn
der Blüthe ihrer Jahre ist diese begabte Kraft einem
Wirkungskreis-e entrissen worden, dem sie sich in voller
Liebe und in univandelbarer Treue, aber auch mit
vollem Erfolge hingegeben hat: an dem Aufschwunge,
tvelchen das journalinische Leben in letzter Zeit in
unsererProvinz genommen hat, hat Tbeoror Jrmer
nicht den geringsten Antbeil und so wird and) die
kurze Zeit seiner dornenvollety muthiten und von dem
Geiste wärmster zjingebutta an seine Heisnath ge-
tragenen Wirksamkeit unserem Lande unvirgessen
bleiben. Gern überlassen wir, denen es kiiht ver-
gönnt gewesen, in nähere · periönliche Berührung rnit
dem Heimgegangenen zu treten, den wir nur nach
den der Oeffentlitbkeit anaeböisenden Ftüäiten feiner
Arbeit haben sirhätzen gelernt, unserer Colleaim der
Mag. Z» das Wort zum Na bruf an den Entschlafenein
Dke wenigen Jahre, ssxreibt u. A. das erivihnte
Blatt, welche ihm zu schaffender Arbeit vergönnt waren,
hat er treu und freudig dem Dienste feiner Heiinath
gewidmet. Jhm war es Ernst, voller Ernst mit der
Ausgabe, die er sich gestellt hatte. Mit ausrichtigem
Schmerze sehen wir diese frische und inuthige Kraft
aus den Reihen Derer ss-j)eiren, ewelche csie öffxntliche
Arbeit zu ihrem Lebenszioecke gentabt haben. Die
Heimath hat eine rüs·tige, »vieloerbeißenre Kraft ver-
loren! Seine ersten schriftstellerischen Arbeiten, die
zum Theil noch seinen Studienjahren ang hörten, sind
in der Nig. Z. veröfsentli2ht"worden, und bis zu der
Zeit, da er in die Redaction der Z. f. St. u. Ld.
eintrat, zählte er zu den regelmäßigen sJJiitarbeitern

Rolle, die sie in den Vorzinirnern spielen, selbst das
Lächeln und Zunicken der großen wird vorsichtig abge-messen sein, »ein Zuviel von Freundlichkeit kann Hoff-
nungen auf der einen Seite erwecken, die nse realisirt
werden dürfen, und Befiirchturrgeci auf der entgegenste-
henden, die eine ganz überfliissige Panik hervor-rufen
könnten. —— Es ist eine harte Schule siir diese kleinen
Staatsmänner und doch eine noch weit weniger empfind-
liche, als die es war, welche vor noch nicht zu langer
Zeit« das wenigst nominesl zu den Großmächten gerechs
nete Preußen bei anderen Zusammenkiitifsen durchzumas
chen hatte, bis der jetzige Präses dieses Welteongresses
den Anstoß gab, der Preußen sich wieder ermannen und
die ihm gebührende Stufe in der europäischen Gesell-
schaft wieder einnehmen ließ.

Die äußere Physiognomie Berlins ist bisher durch
die fremden Gäste wenig beeinflußt worden» Der in
seiner Absperrung unendlich öde und traurig aussehende
Opernhausplalz ist ein trüben stimmendes Memento an
alles das, was uns ernst und nachdenklich stimmen muß.
Zwar» marschiren die Wachen und die zum Exerciren
ausrückenden Regimenter wieder mit klingendem Spiel,
nachdem diese Musik fast vierzehn Tage lang ganz ver-
stummt schien, allein unheimliche Erscheinungen anderer
Art halten die Gemüther doch immerfort in Spannung.
So waren es bewegte Stunden am Sonntag irn und
in der nächsten Peripherie. des Thiergartens, als tau-
sende von demonstrationslustigen Gesellen, mit den ro-
then Abzeichen ihrer Verblendung und Vaterlandslosigx
keit ve»runziert, durch Proteste der Wirthe und die Ent-
wickelung größerer Polizeimannschaften aus einem Local
nach dem andern vertrieben wurden und endtich grollend
davonzogen, um jenseits der Spree mehr Gastlihkeit zusuchen, als sie diesseits gefunden — wenn um diese Zeit
ein fremder Diplomat durch den Thiergarten gefahren
sein sollte, so wird er ein sonderbar-es Bild mitgenommen
haben von den Berlinerm

Niannigfqchez
DUkUtfkfche Kunst auf der Pariser

der Rigg Z. Er ist uns stets ein lieber College ge-
blieben. Tbeodor Jriner war als-Sohn» des-Medi-
einaLJnspectors Dr. Th. Jrmer in· Niga am U.
December 1853 geboren. öatte die Molienfiche Schule,
dann-das Gouoernementsghmnasiuirr befuspcht und im
ersten Semester 1872 die Universität Dorpxat bezogen,
wo er mit Eifer juristiichen-,Studienxlsdblag und
namentlich regen Antbeil an dem unter den Gliedern
der Fraternitas Bigensis bestehenden jllristischen
Verein nahm. Rad) Absolvirusng des Candidatetv
Exarnens setzte er seine Studien in Leipzig fort, wo
er den Doctorhut der Rechte erwarb. Als größere
Arbeit ist von ihm in der Dorpater juristischen Zeit-
fchrift und später als Brocbure eine rechtshiftorische
Abhandlung erschienen: »Zur Entwickelung. und Be-
handlung des Erbgüterrechls in den ältesten Redne-
tionen des Rigischen Stadlrechtsf Seit 172 Jahren
arbeitete Jrmer —- zum Theil auch ··als verantwort-
licher Redakteur —- an der Z. s. St. u. Ld. «—- sJhtn
war nur eine kurze Frist gegönnt zum» Schaffen» und.
Wirken. Aber mit dem reinen Jdealismus einer;
edlen Natur und dem festen Glauben an die Würde
und Bedeutung des ergriffenen Berufes hat» er· die-turze Spanne Zelt genaht; viel schöne Hoffnungen.
werden mit ihm in’s Grab gesenkt. Er ruheiu
Frieden! «

— Arn Dienstag, den Z. d. Mts., ist wie die Ni-
gaer Blätter melden der außervrdentliche»Livländi-
iche A d elscon ve nt in Riga zusammengetreten.
Zur Vorlage gelangte der Bericht der in Angelegenhei-
ten der Einführung der Defsätinensteuer
nach Petersburg entsandten Delegation (-beltehead. aus
dem Landmarschall von Bock, Landratik A. von Rim-
ter und Kreisdeputirten H. Baron Tiefenhausewsns
ze-m). —— »Der Convent ist bereits am folgenden Tage-
gefchlossen worden. - v e

Ju per-san ist, wie die dortige Zeitung meidet, als
Scblußtermin für die Zusammenstellung
der Wählerlisten für die Stadtverordnetenwahleu
der 22. Juni festgesetzt worden. i " -

Regel, 12. Juni. Von der StadiverordnetetvVers
sammtuna Rigcks ilt eine Commisfiont niedergelegt
worden, die sib mit Ermittelnng von Localen
für die Sitzungen der Stadt-verordnen»
Versammlung, des Stadtamts der ständigen Exe-
cukivcommissionen und für die betreffenden. Canzleien
zu befassen hat "Wie die Nig. Z. hört, hatdiefe Cum-r
mission besonders das der Stadt gehörende Gebäude
der Steuerverivaltung (an der Ecke der Scheunem und
Gildensir«.iße) zur Unterbriiigung des Stadtamts und
der übrigen neu zu constituirenden Behörden— und
Canzleien ins Auge gefaßt. Selbstverständlich müssen;
na l)- Annthme dieses Projecls, die bisher in diesem
Hrrtse unteraebraoten Sammlungen der allerthumss
forfchenden und ärztltchen Geseltsrhafh des Naturfor-
fd-er- und zldoactten-Veretnx, wie die der literärisch- prak-
tischsn Büraerverbindttng die von ihnen seit lsösNini
negehabteki Räumlihteitcn im 2. und B. Stockwerk
veranlassen. Die.Rig. Z. hofft aber, daß die neue?
Stadtverwaltung von derselben Liberalstät erfüllt sein
werde, rve es die alte war, und den tvtfsenschaftlichen
und qxmeinnützigen Vereinen eine dauernde Stätte« in:
dem schon lange projeciirten neuen Museum bereitet:
werde. - —

St. "stseiersbtirg, 14. Juni. Die ruisische Presse
fch ve g: über das Zugeständnis; einer türkisch-en Be-
setzung der Etwa-Passe, sie fcheint jetzt das-Zustande-
kommen einer friedlkchen Lösung der orientaljschen
Frage iür einiaermaßelt geiichert zu halten und dringt
nur darauf. daß die europäishen Mäbta nachdem
Rufgland den Weitfrieden erhalten, ihrerseits-nun uuch
Rußland zu baldige: Ruhe gegenüber sder in hals-

Au s st e l l u n g ist, wie die Rig. Z. dem bezüglichen
Verzeichniß entnimmt in 134 Oelgemäldem 15 Aqua-
relleiy 51 Sculptureiy Medaillen und Mai-isten. 12
Nummer« archiiettonischer Pläne und 26 Nummern
Siiche und Li hographien vertreten. Von O st se e-
provincialen finden wir folgende Pia-let« vertreten:
Bohmann tmit J Bild), Clev er (3)»,,zwei Barotte
Clodt (3 und 1), Hahn (3), Kohle: (2)«»und
Rizzoni (l Bildxjusainrien also mit«14"«Biljd«e"i-n«,
zu denen noch die Bilder gerechnet werden imüßtethltie
von Gebhnrdn Oücker und Anderen in de: deutschen
Ausstellunszq Platz gefunden haben. Finnland ist« Mit
6 Maler-i und 10 Gemäldeii vertreten. · - ·

Llus einer kle nen Verlegenheit «— so erzählt das
»Weil. Taaeblf -— windet sich das englische Regie-
rungsokg.in, die ,,Mdrning Postlh auf seine ganz
reizende Weise. Lord Beaconesield steht nämlich,
wenn auch nicht mit den Franzosen, so doch» mit— dem
Fianzösischen auf gespanntem Fuße. Iiun"w«1t1i«"dei" be-
kanntlih hestiinsnh daß die Vxrhandlungen des« Con-qresses in französiicher Sdrache geführt iderden sollen.
Fürs! Bismarck und Fürst Goktschakow haben in ihren
Reden diesem kleinen Defect des Lords in lieb"en«ssw·ü"t-
diger Weise abzeholsern indes-n sie ihee fransösi«schen
Reden imxner »zum besseren B:rstä-idiiifz« inesEtiglifche
übersetztem Nun kam aber die Reihe des Sprechens
an den edlen Lord. —- Unangenehrne Sltiiajtiotxfl
Qui; kais-e? Sprehen muß man; franxöä"sch«cksd«ll·inifn
sprechen und englisch kann man sprechen! »Was thut
iun da? Lord Zearonzfield spricht einfuchs wiessjer
kann: englisch —— nicht weit es ihm Schivierigteitensutliihst
seine solden englischkn Gedanteii ins das leichte «»f»ra·n«-
zöiishe Kleid zu schlageiy sondern weil, wie diezMotits
ning Post« sagw »the delegates wereJleßitous " of
hearing the famous orator in his active( Ipilgslld T«
(Oie Congreksinitqlieder wünschen detcfberüiiintin
Redner in seiner Muttersprache zu vernehnsenJ Wenn
auh natürlich erkunden, so ist das« «doch·""nicht die
sjilechteste Geschkchth die man bisher Vom« Congreß
zu melden qebabt. «
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starriger Feindseligkeit verbitterten Türkei verhelfen s
mögen. »-——" Viel Aufsehen macht Eil! »Liebe« VI« Uns-U·
friedenen ,,rusfischen Chaubtni»stetz« ge-
kichteter Artikel der Beökf».-Z.. ichvn seit Langsrem
einer unbedingten Anhängerin des Friedens. ,·,·Was

zjetzt auf dem Congreffie beschlossen wird,« heifzt es
u. A. in dem auch von den deutschenszResidenzblcctterii
tviedergegebenen Artikel, ,,iveicht sketllch VII! DE« GE-
lltfien unserer Chauviniften seht ab« Die Ulcht UUV at!
die Betraurt« sonder» euch an Stambuh den·BoF-
pokus und die Dardanellen dachten, und dabei pra-
tendirtem daß nur den Moskau« Slavophilell UND
den von denselben» angeworbenen Wioskauer Mutter«
fbhnchen nnd keinem Anderen die »Begluckung« der
Bulgaren nördlich und slidllch vom Ball-an vorbehal-ten bleibe 2c.«" Aber wir denken andererseits auch
daran, daß bei der Kriegserklärung gegen die Türkei
snls hauvtsächlichsten wenn nichl einziger Ztveck dersel-
ben die Verbesserung des Looses der Bulgaren und
öder anderen Vulkan-Christen hingestellt wurde: weder
foon Konstantinopeh noh von den Meerengem noch
svon einer s ,,Vegiückungswohlthat« den Bulgaren
gegenüber, noch von irgend welchen anderer! festem-
haren ." oder. wirklichen Jntekssssli RUßliIUDZ Will? d«-
mals die Rede. , Von diese-n Gefichtspuacte aus und
»in den Grenzen der Logik und des gesunden Menschem
Qhxsjguyks bleibend, fragen wir: ist das Ziel erreicht,
uiiidefsentwillender Krieg unternommen wurde? —-

aind wir, antworten: ja, es ist erreicht, da »alle
··Mächte, auch England nicht ausgeschlossen, eine »wirt-
sliche Verbesserung der Lage der türkiscbeu Christen
wünsche-nd« Ferner fragen wir:- kommt es Rußland
zzussich zur Verwirklichung der Faseleieii der Moskauer
Slavopoilen und der Petersblirger Chaubinisieit in
einen neuen furchtbaren Krieg mit fast ganz Europa

zu stürzen? —— und wir antworten: nein, um keinen
Preis. Endlich fragen wir: was muß einem wahr-
haften russifchen Patrioten theurer sein, das Leben von
--bunderttausenden srussifcher Soldaten, die dürftigen
Ersparnisse« des rufsischen Arbeiters, die zu Hundert-
million-en für die Erfordernisse des Krieges ausgehen,
oder andererseits der Bosporus, die Dardanellem die
iEinfetzung russischer Beamten in Bulgairien re. re?
»und wir antworten: ein wahrhafter russischer
Patriot kann nur das Gut und das Blut seines
Volkes höher schälzem als alles Andere«

—- Dem Piinisierwelchsel im Justizministerium
ssoll ein solcher im F in a n-z mi n i ft e ri u m folgen.
Ein BerIinerBörfeiiVlalt schreibk »Aus Petersburg stellt
man den seit lange in Aussicht genommenen Rücktriti
des Herrn von Reulern von der Leitung der raffi-
schen Finanzen als nunmehr unmittelbar bevorstehend
Dur und bezeichnet den Reichzwjinanzcontroleur Greigjh
als für dessen Ersetzung designirt -

«? —- Für die zu bssahaffende freiwillige Flotte,
find im AnitschkowPalais bisznm 8. d. Mts. 685,938
:Rbl. 16 Kopyin Creditbllletety 16,400 Nbh in zins-
tkagenden Papierenx 416·H;ilbiinperalc, 4 Dukaten, 4
Gold-Nabel, 6 VlatinaslJkiinzen und 189 RbL 30 Kop.
in silbernen Münzen eingangelp

—- Die Erntseausfichteii im rusfifchenReiche
haben sich der «rufs. St. Bei. Z. zufolge bedeutend ver-
schliinmern Man befürchtet eine Miszernte in den öst-
licheu, südöstlichen und zuni Theile auch den centralen
Gouvernements, falls der bisherige Regenmangel noch
seine Woche andauerte sollte.

— Wie die »Norvofti« mittheilem soll der
HStnVetersbUrszger Hero"ld« vom l. d.
«Mi"s. an in andere Hiinde übergegangen fein, indem Dr.
Gesellius das Blatt einem Confortium deutscher Cahi-
talislen in St. Vetersburg für die Summe von 170,000
Abt. verkauft habe. — Bis hierzu hat Dr. Franz isjeselliusz
nach wie vor als Herausgeber des genannten Blattes
gezeichnetx —

Zins dein Innern des Reiches wissen die rufsifchen
Blätter fast täglich über. neue große Brände zu be-
:richten. So wird aus Piotrkoiv gemeldet: Eine
fchrecklithe Fieuerbrunst hat in der der Nacht von 5. auf
den 6 d. M. fast ein ganzes Stadtviertel in Asche ge-
legt. »— Nähere Details auch die Angabe der Höhe des
Schadens, fehlen noch. ·—- Jlt Woronesh hat, nach-
dem kaum der Brand im» dortigen Kaufhofe gelöfcht
worden, eine neu-e Feuersbrunst neuen sSchrecken und
neuen Schaden hervorgerufem Eine Bauholzitiederlage
Beim Babnhofe gerieth am Z. d. M. in Brand und ein
Haar Stunden später war nur noch ein Haufen Asche
und Kohlen davon üszbriggebliebem Auch ein Theil der
«Tschishowla, einer ganz aus Holzhäufern bestehenden
Vorstadt, ist ein Raub der Flammen geworden und
als Ursache wird in sämmtlichen Fällen —- unvorsich-
xtiges Umgehen mit Feuer und Licht angegeben.

Aue« Odessu berichtet ein dortiges Blatt über folgen-
den charakteristischen— Versuch zur U nterd r ü cku n g
der Veröffentlichung von Eisenbahn-Vlorfällem Ein höherer Beamter der OdessaerEisenbahn hatte« einenan der Bahn angestellten Tele-
grayhisten im Ver-dacht, daß derselbe den— Reduktionen
einiger BlätxterssNachricbten sowohl über Vorgänge auf

Dt1-sB-»i1bn, als über Zasammenftbsze Entgleisungen und
qVekspalungen von Zügen zukommen lasse. Er« rief denLTklegtasZisten zu sich undstellte ihn deswegen zurRede. ·ies»er- leugnen, jemals etwas Aehnliches ge-
than: zu haben unt-forderte Beweise für diese feinealirgse-blic»hes«Schuld-. Da der Beamte nun diese Beweise
sticht« vvt·btitijgeri·jkonnie, für die Ziikunft die Veröffent-7kchlttlg««-ähvllchexxNachrichten aber oermieden sehenTIERE, so erließer die Anordnung, alle an der Bahnsiiltgsstellten Tslegslaphlsten ihres Amteszu« e·n"t«"h·eb"e«n iundszdarch andere zu ersehen. Glück-
Iichek WTIPPTAST DTZ Blatt, gelangte diese Anordnung»aus verschiedelien Gründen nicht zur Ausfühkuug

Nenefte Post. «

,

Berlin, 24. —(12.) Juni. Der deutschösterreichischeHandelsvertrag vom 9. März 1868 ist bis Ende diesesJahres verlängert worden.
Berlin, 25. (l3.) Juni.- Der Umstand, daß der

Congreß heute von Neuem zu einer Sitzung zusammen-getreten ist, wird hier als ein überaus günstiges Zeichen
dafür betrachtet, daß die dem Congresse noch obliegenden«
Arbeiten in beschleunigter Weise zu Ende geführt werden.
Schon hört man sagen, daß der Congreß in 14 bis 16
Tagen mit Allem fertig sein werde. Die Voraussetzung
wird um so wahrscheinlicheu wenn man erwägt, daß derPräsident der Versammlung- Fürst Bismarch unermüd-
lich undmit dem ihm eigenen Geschick dahin wirkt, die
Prätensionen aller an der Debatte participireuden Mächte
in Einklang zu bringen. »

Der Congreß hat die Abgrenzung Bulgariens in
folgender Weise zu Ende geführt: Das Fürstenthumwird im Süden durch den Balkan begrenzt. aber mit
Einschluß des südlich vom Balkan liegenden SandshakSofia, und reicht östlich bis Küstendshe am Schwarzen.Meere. Das südliche Bulgariem unter dem Namen
Ostruntelierr wird etwas nördlich von Seres (Burgas?)
vom Shwarzen Meere abgeschnitten, während die West-grenze durch eine Speeialcommission an Ort und Stelle
festzusetzen sein wird. Graf Andrassy und Lord Bea-
consfield treten dafür ein, daß die türkische Herr-«—schaft in den ihr verbleibenden Ländern Dauerhaf-tigkeit und Lebensfähigkeit behalte. Bis jetzt wurde
nur festgestellt, daß der Gouverneur von den Mächten
und zwar auf fünf Jahre gewählt werde. « ·

rserlin 26. (l4.) Juni. Die Kräfte Sr. Majestät
haben sich ungeachtet der großen Hitze in dem Grade
gehoben, daß der Kaiser ohne jegliche Unterstützung.
den rechten Arm in der Tragekapseh in der linken
Fand den Stock haltend, im Zimmer umhergehen

onnte. :

Die heutige siebente Congreßsitzung7 wozu sich auch
Fürst Gortschakow im Wagen begab, begann um 2,Uhr
und schloß gegen 472 Uhr.

Das dem Congrefz überreichte Memorandum Ru-
mäniens faßt die Wünsche Rumäniens in folgende 5
Puncte zusammen: 1) kein Theil des gegenwärtigen
Territorium wird von Rnmänien abgetrennt, 2) Das
rurnänische Gebiet wird keinem Durchzugsrecht zuGunsten russischer Armeen unterworfen, Z) Rumänien
ergreift mit Rücksicht auf seine Jahrhunderte alten
Rechtstitel wieder Besitz von den Inseln und Donau-
mündungen, 4) Rumänieir wird im Verhältniß zu der
in’3 Feld gestellten Jsliilitärrnaclst eine Entschädiezung er-
halten, 5) Die Unabhängigkeit Rumäniens w;rd defini-tiv anerkannt, sein Gebiet wird neutralisirtGeneral Grant istheute hieselbst eingetroffen.

Kauf-as, 25.(13«.)Jrrni. Die Revolte vom 23. -(11.)
Juni ist durch Militär unterdrückt worden. Der Gou-
verneur erließ einen Tag"esbefehl, wonach alle Läden am
folgenden Tage geschlossen bleiben und nur drei Men-
schen in den Straßen zusammengehen dürfen. 80 Per-sonen, darunter mehre Geistliche, sind Verhaftet und 200 znrAtrzeige gebracht worden, welche Alle vor ein soforteingesetztes Kriegsgericht gestellt werden sollen. «

Funktion, 24. (12.) Juni. Die Beisetzung der Leichedes vormaligen Königs Georg V. von Hannover hat
heute Vormsttag um 11 Uhr in Windsor stattgefunden.
Die Königin Victoria, der Prinz von Wales, der
Priuz Leopold, die Vrinzessin Beatrice und andere
Mitglieder der englischen Königsfamilie wohnten-der
Feierlichkeit bei. «

jUadrid, 24. (12.) Juni. Die Leiche der Kö-
nigin wird morgen öffentlich ausgestellt und Freitag
nach der königlichen Begräbuißstätte im Escurial überge-
führt werden. —- Jn den iiammern drückte der Präsident- das
allgemeine Bedauern über den nnersetzlichen Verlust aus.
Die Sitzungen sind bis auf Weiteres aufgeschoben. -—— Jn
ganz ·Madrid herrscht große Iiiedergeschlagenheit

T e l e g r a m m e , »
der J-ntern. Telegraphen-A-gentur.-

- Berlin, Mittwoch, 26. (14.) Juni, Abends-L« i Der
heutigen Congreßsitzung wird voraussichtlich»auchspmorgen-»
eine folgen, die gleichfalls die Bulgarische Frazgszebehagx
deln soll. »Man ist bereits über die »Ssüd,-z, .O·.st- »und
Nordgrenze des Fürstenthums Bulgarisernprincipiellx im
Reinen, während die Westgrenze nochfestzustelleni ist.
Die speciellen Grenzlimitationen sind einer europäischen
Commission übertragen; auch darüber ist, wie ver-lautet,
eine Uebereinstimmung erzielt worden, daß alle Donau-
festungen sowie alle diejenigen Nord-Bulgariens gefchleift
werden sollen. Noch sind verschiedene Einzelheiten in
der Bulgarischen Frage zu erliedigen, « u. A. 2 auch. die
Normen der Fürstenwahl. .

Die halbarntliche ,,Provincial-Correspondenz« schreibt:
Der Congreß hat im Laufe der verflossenen Wochein seinen
Arbeiten, Dank den eifrigen Bemühungen der Vertreter
aller Großstaatem einen bedeutenden« Schritt vorwärts
gethan. Die schwierigste der Fragen, die über die Ge-
staltung der neu zu schaffenden Staaten auf der Bal-
kanhalbinsel, namentlich des künftigen bulgarischen
Fürstenthukns ist nach den voraufgegangenen vertrauli-
chen Berathungen und "·der schließlichen Verständigung
unter den vorzugsweise betheiligten Mächten nunmehr
im Congresse selbst zu einer wesentlichen Vereinbarung
und Feststellung gelangt. Der Geist allseitiger Mäßi-
gnug, welcher eine befriedigende Lösung dieser Aufgabe
ermöglicht hat, verbürgt auch in nicht zu ferner Zeit
die volle Durchführung des großen Friedenswerkes.

. Somutertheaterx
Mst"k«2·StUatt- Trauerspiel von

Friedrich Von Schiller.
Selten hat der Kritiker so tief das Undankbaieseiner Aufgabe empfunden, wie heute, wo ek übe: vieAuffühkUUg VVU S ch i l l e r ’ s ,,M aria Staat-l«

referiren soll. Ein hoher Kunstgenuß wird uns gehn«ten, wir verleben erhebende Stunden «— später sollen.wir speeiell dann mit einer Analhse des« lzjeboteneq
nachgehintt kommen. Sollen wir durch zersetzende Be-
urtheilung den dustigen Blüthenstaub, der auf dieser:herrlichen Schöpsung von Schillens Genius ruht, ab-
zustreifen versuchen, wie es in neuester Zeit Sitte zuwerden beginnt? Nein — ganz und voll haben wir«-uns gestern dem Eindrucke hingegeben, den der gewal-tige, erhabene Geist Schiller’s auf uns aus-Tritte. Ge-hoben mag jeder Verehrer echter Kunst sich in die
Brust werfen und ausrufen: sie bat ihre Wohnung
unter uns aufgeschlagen, sie ist auch in unsere Gefildeher-abgestiegen —- bereiten wir uns, ihr eine bleibende
Stätte in unserer Mitte zu sitze-en. Zur Erhärtung«
dieses Ausspruchs sei es uns gestattet, - die Auffassung.
der ,,Maria Staat« durch unsere Bertreterm der
tragisch-en Muse in großen Zügen zu verfolgen. Wir
antieipiren hier gleih unser Urtheil, indem wir erklä-
ren, daß wir dieselbe für« mustergiltig halten, für eine
Leistung, durch die Frl. Lo r e nz siih den Dank un-seres ganzen tunstliebenden Publieum in hohe-m Grade
erworben; Mit dem Zuge tiefen inneren Wehs sehen«
wir dieMaria austreten, die ganze Gestalt bribt fast
unter der Wucht der Schicksalsschiäge zusammen —-—

wo ist die stolze Königin, das sinnlkch liebende Weib
dahin? s Sie ist nur einiSchatten ihrer selbst, ein ge«
brochenes müdes Herz. Ein Hoffnungsstrahl der Ret-
tung blitzt noch einmal auf «—- damit schließt der erste
Art, den die Künstlerity um in) kurze Worte unserUrtheil zu fassen, ganz in den Intentionen des Dich-ters durchführte Größere Aufgaben für die Maria
birgt der dritte Art, auch in ihm bewies Frl Lorenz,
welch’ vortresfliche Dakstellerin sie ist: die sebnfuchtss
volle, schwärmerische Unterredung mit der Kennedm
der energische Diakog mit der Etisabeth wurden mit
skekchsk Meisterschaft zur Ausführung gebracht, die
Gluth der Leidenschaft, welche die Rede der anfangs
Gedemüthigtem dann in edlem Zorn sich Ausraffendendurchzog wirkte erschüttert-d. Die letzten Augenblicke
aus dem Leben der Unglücklichen spkelte die geschåtzte
Künsilerin wahrhaft königlich und wußtedadurch das»
Interesse des Zuschauers bis zum letzten Augenblicke
zu fesseln. Indem wir Frl. Lorenz unsere besten
Gtückrvünsche zu dem gestern errungenen durchschlagersp
den Erfolg-aussprechen, geben wir uns der Hoffnung
hin, sie noch häufig in so schönen, toohlgelungenen
Rollen zu sehen. Der Mortimer des Herrn R o b.
K ö h l e r wareine gute, gediegene Leistung; etwas
weniger Declamatiom etwas mehr »Was; in den stür-mischen Scenen —- das sind die einzigen leihten Aus-
stell·uitgen, die wir zn inachen hätten. Das übrige En-
semblezsdieHerren Geher, Merbitz, Klau s·
Winckler und Frl Einhof, welche die Schioiessrigteiten der Undankbaren Rolle der, Kennedy mit
Glück überwand. trug dazu bei, die Vorstellung zueiner wohlgelungenen zu machen. Vor Allem hataber
die Regie sich große Verdieusie erworben, Hi. Merbitzhat fürdas Jnscenesetzen dieses classisrhett Trauekspiels
den Dank des Publicum in reichem Maße verdient.
Zum Schluß sei uns die Bemerkung erlaubt, daß wir
den letzten Monolog des Leicester für ebenso unnützwie unschön halten: erstens, weil derselbe mit der
Handlung des ausgeführten Drama in keinerlei Zu-sammenhang steht —- er ist vom Dichter nur geschrie-
ben, um die folgende Handluiigswese des edlen Lord
zu— erklären —- letzteres, weil die Aussinalung des En-
des der Königin, das· sich ja Jeder selbst vorstellea
kann, in ihrer breiten Weise abstoßexid wirkt. o· L»

Bærlynverkehsr von nnd nach Dort-at.
sVsott, Dorpat nach St. Petersburgx Abfahrt 8 Uhr-25 Miit( Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. Ab-

sahrts von Taps 12Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Peters-bura sxUhr 35 Min Vormittags. i
- xVon Dorpntaeach Royal- Abfahrt 1- Uhr 6 Miit.Mittags; Ankunft ijrTaps 6 Uhr Nachur. Abfahtt VII! Tstps
gl«ghr·"ss. Blut. Abels. Ankunft in Reval s; Uhr 37 Miit.

l) .

Von St. Petersburg merk) Dort-at: Abfahrt 9 UhrAbds.« Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens. sztbfahrtvon: Tasiss Uhr 38 Min· Morgens. Ankunft in Dort-at 10 Uhr10 Miit. Vorm.
-Vott«R«eval nach Dorpatx Abfahrt 9 Uhr 37 Min-Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrl v tc

Fig? 12 Uh.r.3s" Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 16 Miit.
« M.

BeiAngabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. »

Waarenpreise (en give)
z» » . Reval, den 10. Juni. .

Salz-tot. Tonne. . .

.«
.

.— Ruh-Klio. 9Rbl.50 Kein·
-V»·»iehsa·lz pr. Tonne e. WTPudE . i8.R . K. . g? : Z·ZIFFMZT.FFF’ETZ2TT· .«’k"’. .

« —- K. -2:; — e.
heupnPuds 70-Kvp-
StrohprJlsttd - - - - - - « - « 35 END«
Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rief,
FinnL Eisen, gezogenesz insStangen pr. Bett. 19 Abt.
Brennholp Birkenhtklzz pr. Faden . . . . . . « 6 Nbl. —- K.

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . .
· 5 NR— --·»I.k-

Steinkohlenszpr. Pud . . . . . . . .
. ." 20 K.

Engl. Steinkohlentheer pr.- Tonne . . .
.

. Izu-K.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . «.10 R..—-— K.
Ziegel for-Tausend, . . . . . . . . . 20-,--24»Rb1.
Dachpsannen pr. Tausend» .» .

. . . .· . . . ,40-Rbl;
Kalt CgelöschterJ prx Tonne. . .

. . . . . 1»Rbl. ssKop

« Verantlv ottlicher Redacteurt Dr. Eråiltattiesew

Neue Dörpkfche Zeitung.



Der Herr Studirende Benno Keil)-
lcr hat die Universität Verlassem

Dorpah den 16. Juni 1878.
Rector Meykoiu

Nr. 508. l. s. Treffii-er.
Alle Diejenigen, die zii Anfang des

acadeniischen Jahres 1878X79 in
die Zahl der Stndirenden des
Dorpater Veterinair - Justi-
tuts einzutreten wünschen, habe»sich am 94 u. 10. August d. J. in
der InstitutssCanzellei zu melden nndfolgendeZeugnisse einznreichein J) Die
schriftliche Einwilliguiig der Elternoder Vormünder zum Eintritt in die
Anstalt, oder Nachweis der linabs
hångigteitz 2) ein Olnsivärtiger eine

Aufenthaltskatte Seite-us« der Orts-
polizeiz Z) ein Zeugniß uber Vollen-
dung des 16. Lebensjahres tTaufschein
oder anderer Nachweis des Jahresder Geburt); 4) eins« Zeugniß uberden genosseneii llnterrichtz ·5) einStandeszeuguiß (Steiierpflichtige die
Entlassiingszeiigiiisse der Genienidetr
denen sie angehören, worin gleichzeitig
dieBescheiiiignng enthalten sein muß,
daß ihnen gestattet ist ihren Unterricht
in Lehranstalten fortznsetzen); G) Per-sonen liitherischer oder reforinirter
Confessioii einen Confirmationsschein;-
7) Personen, die länger als ein Jahr
außerhalb einer Lehranstalt zugebracht
haben, ein Sittenzeugnißz 8) Perso-
nen, die das betreffende Alter erreicht
haben, ein Zeugnjß iiber geschehene
Anschreibiiiig zu einein Wehrpflicht-
Canton, 9) Schiiler aller derjenigen
Lehranstalten, in welchen der Unter—-
richt in der lateinischen Sprache nicht
obligatorisch ist, ein Zeuguiß über das«
bei einem classischeii Ghinnasiuin ab-
solvirte Exanien in der laieinisrhenSprache. ·

Ohne Examen werden Diejenigen
aufgenommen, welche ein Zeugniß
vorstelleiy daß sie Kenntniß der Lehr-
gegenstände (niit Ausnahme des Grie-
chischen) mindestens der sechs ersten
Classen der Gymnasiem respp der
Secunda der Ghinnasien iii den Ost-«
seegonveriieiiieiits besitzen oder daß
sie den Cursus in geistlichen Semi-
narien oder Realschiilen oder anderen
Lehranstalten, deren Abiturientcn hin-
sichtlich der Ableistuiig der Wehrpflicht
zur 2. Categorie gehören absolbirt
haben. In allen anderen Fällen
werden die Aspiraiiteii einem Recep-
tioiisexaineii ain Institut unterworfen.Dorpatam 31. Mai 1878.

Ad mandatumt
Nts 3«77- Jnspeetor «Feiiereifen.

Es. wird zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß der ledige OberlehrerDr. Heinrich Wolfgang Ju-lius Schlütein wohnhaft zu Dor-
pat, Sohn des Hofbuchdruckers Phi-lipp Ludwig Schliiter und dessen
Ehefran Anguste Sophie Earoline
Mathilde geborenen Gebete, beide
wohnhaft zu Hannover und die le-
dige Gabriele Ajiargarethe He-
leve Meyer. Tochterdes russischenCollegieiiraths a D. Friedrich Meyer
und dessen Ehesraii Dorothea gebo-
srenen Barth, beide wohnhaft zu Hei.
«delberg, die Ehe miteinander einge-
hen tvollen. s z

Etwaige Einsprachen gegen das
beabsichtigteEhevorhaben sind binnen
8 Tagen bei dem Unterzeichneten
Standesamte vorzubringen.

Heidelberg den 22. Juni 1878.
Was Stande-kamt der Stadt Heidrllieifxp

Nr. 2164. Bündel. -

Ein Student
wünscht während der sommerferien
statuten) zu gehen. Um sol-
che, für die nur Empfehlungen be—-
stimmend, sindnieht unnijtz Zu be—-
mühen, sei bemerkt, dass der Betref-
fende als Anfänger keine vorzuweisen
hat. Näher-es Gartenstrasse Nr. 31.·

Von der Censur gewettet. Don-at, »den 16. Juni 1878.

Yekanntmachung s
» Wer zu Anfang des z1l. Seniesterss
d. J. in die bei dem Dorpater
Veterinairssnstitiite befindliche Ve-
terinaiv - Feldfcksieerer -Schxule
als Schüler einzutreten wünscht, hat
sich in der JnstitutssCanzellei am
11. und 12. August d. I. zu melden
und folgende Zeugnisse beizubringen:
i) einen Nachweis über Volleiidicng
des 15. Lebensjahres; Z) ein Ge-
meindezeiigtiiß darüber, daß ihm ge-
stattet worden, in einer Lehranstalt
feinen Unterricht fortzusetzen; Z) Ans-
wärtige einen-Paß zum Aufenthalt
in Dorpatz 4) einen Confirmations
schein. s

«
Die Aufznnehmenden müssen ge-

läufigrussisch unddeutsch lesen und
schreiben können und mit den vier
ersten Rechnungsarteii bekannt sein.

Dorpah am St. Mai 1878.
Ad wand-Kam:

Nr— 380- Jnspector Feuer-essen.
l. ETJZ

Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptsche Zeitung.

· - Sonnabend den 17. Juni c. S - i « »kein»Dom-Goneert. I : ommkkk II Er.-
- « s··—— «· J . 23.Vorstellung.;-Sonnta«,""d.l·B«.Junk.seen-IRS den is. Juni e. » Zum sit; Mag, Æaszksspsesuv EtftelsznljjitäI« gehn . .roe o e mitJGj an ItF r «· nces.I 3 Akten und s·Pilde«r»n· »v. Niid.e·.Kugeise"l.

iiiis dsiii esxxsxsig e.nch,::k«:s..senken-sen
" YOU 8-·10 Uhk Mokseklss · längerer Zeit Repertdirestückx ·»«. « ·

B. Römer. «D . Olscshfussg ; Uhr· - «due

. er Befu der orstellungenistksonntaykclen m· ««- auch Nichtmitgliedern des-Hand-
m MZPNESLDFIWIHTZS »4 Uhic C! e werter-Vereins gestattet. . » -

- . arten- ir i H—--—s
auf mehrfachen Wunsch -

» WYSÅBYEOIHHY Landwirthsehaftlielie »Ge-
· ·

des werbedusstelslungz .
- am 26., 27. und 28. August 1878.U— - Anmeldutigen kijr die Thiere bei d«-

· s· · . Präsid des Äneen-Gom- ·"Ä.« v. Hof-lZu einem wolilthatigen» Zwecke. Dank? iekejäenez HEFT» Po? d» est-»·
Die - Moll-e·

isksixsissssspsoo de» EI.I.TLZ"«FF"TSZTLYE«,så?k;-.3i«f’?ä7;-
PVEIIUISIVÄUISIÜS SVSVCFV EIIUSSIOII Saaten und Baumaterialien,undnur
übernimmt pro l. Juli a 50 Kop.· für diese, Doeent Dr. von Knierieniy
für das Billet im Auftrage Aumslduugksu bis Zum I— August. " »

. « Its. Iloppe s« » .

: -———
·

en« . I Baltiselkport t «
Sonntag« den 18. Juni versam- jekzjgkgh hkjgge z» Agzeige Gasse» gexegene .ls eme Im -

Welt-sieh— die gesammte Feuer- dss je« am 24 J - · « .
Wehr um 2 Um« Nadlmiltags .

J h f « »] »·»

' von 6 Ziiiimern nebst Wagens«

beim spritzenliause. - s praktischen· Zalinarzt Sommer Z« sprmletheu be! ·«-

Des· Gestirn-edlerer« «"««"7«·sszk;iF-?iek"»2.3FHTLZIIJTLTTT«jB««"«"" l « R» YYYEØ

l IJINTERPRETE THE INTERPRETEIT
freie. lournal ius- lleutselie Engl. lot-mal las« lleutseliki

. mit: erläuternden Anmerkungen und alphabetiseliem Voeabiilaire, sowie mit ganz neuer VekLoll·-sz·· ··

« ( komm-seies- Ausspraetieiiezeiclinung fiik das cngläsclie H ,
,

· · » .» » Herausgegeben von Emil Sommer-«« « s« . . «
»« » Yl-’öehentl. 1 Nr. Inhalt bei beiden 81. völlig verschieden. Quartalpreis jedes derselben bei·

. direetem Bezuge IM. 85 Pf, in russ. Gelde mit 60 Kop. Silber oder 1 Rubel Papier einsendbaic ·
. » »Probenumniern-grat»is. Eaenkoheay bayen Rheinpfalzsz »

Im Unterzeichneten Beilage ist zu haben: · · s » 7 »
Regletncut über die Abhaltung der Prü- n,

fungenin der Universität Dorpat, zur d. s . . b« .d . « ·
«

Erlangung d» Würde eines gradujtten die gsute Zeugmsse po.r»zuwetsen.ha» en und wir in allen stocken auf der Mas-
- » - ie Jicpa atur nibst Austritt) des sehiue verfertigt. Auch wird daselbst-.»Studenten und der gelehrten Grade. N» K» » « s » A ·» » » ·Jnftructionen über die Nckatui«itåts- Lkgksssllchen Ychenihlsflxme fu« DE« U« Jota-like«

. .
··

.

Pkjjjung fük Die, Gymnasjen des SUJN vuukdzisszUU EVUehMSU»WUUIcheU- « » Chaise-excl«- Strofieuaselieretz
lDorpatffchen Lefhtlksezigsss d G ävåkds III? CZTZIVJFHTZUTUDVZDIRELexrptaii iir die ie en aen es ym- « « . -’ ·»wes« .

«

Jnstruettbn fur die Prnkung auf das Kirchenvosfteher Herr» «» Zu» Melhlen von 2 Znnmern nebst Küche ist-zu« ver»
» Amt einer Hauslehrerln.« fich Vl «» -b’ Kt« d ,

mtethcu Rosenstraße Nr. 17. »s «

Reglement für die Prüfungen der Cans Z« ers« arung U« Vlenspr e«
didaten zu Stellen wifcfsensfPaftkicher r—.—.—-..—U"9ZUmeen«

..——»-.......—.——« -; Lehrer an den aus.2« la en este- ——-——-.
' ·

-—-- . «..s-.- . « --
«»heiiden Kreisfchulen des« Dorpatschen

R
Lehjrbezjkkse di» »»- »spd; E. , im Alter v0n.14-—l5 Jahren sucht -Fiäålskik ZUZ22XSYZFFZZ"ZT’T-«-si»ski«T"- —»——«-——-—3—TE«LL iikchUUUgkU-Skl)kll.llUU -Z h EKb 15160 "rerns der Franzökischen szuLndsEnglifchen mSnalke VIII; k- Efahkeln m« » sind vorrathrgin

»
. . ;

- Sprache und derNaturwiffenschafks AUTOR chU SUU UIssEU In« llch a s - C. Niatttepens Basis-le. u.Zlggss-Gs:peil.«
· · «. 7 ckfs B VI« · VII-reifend« ··

"«T
. g · « . uch «! ·

.ZlkklssExpeds melden m der Manufacturwiiaren-Hand- »»2· Levjn Viumhkxsg i s « ;

Jn verirrte-then « »Es« ei« H Wschkiu. . « spst V. -

»eines-Wohnung von· 12 herrschaftlichen Eine» Welt-Inst) «

-

und ·2 DpmestikensZimmern mit Stall- von 3.oder 4 Zimmern wird gesucht. z· Tk,««,;,«,k Rzzchsp « FYEIIFF kfumaksstsusraum,» Wagenschauer und allen Wirth- Adressen sub C«hikkre« O. »T." bitte in Z. Friedrich Sande: » »
fcliaftsräumen Zu erfragen Salzstraße C. Mattiefews Buchdr u. Ztgs.-Ex.ped. ZIIFHHZYIIJUCZTFeVHTUU »« »
Nr. 1, beim Hauswächters niederlegen zu wollen. z; Aug» Tmmm « »;
——

-

· Lsptlteckemaigssilkehlenzeheai Sind. .« - «»
·«

» »» · · «» » .»W. «» »nat-We wird» daueriiclgelieilt. up. p-.i1.-....-T . Z· Mkkkzsssszfzlzxxzgketksggkkeee »
·

.

. «Ikerlia Es. Friedrich-Zwange. »« «3-. MAX Edklbszsksk « «« . c« s
Special-list für» sN.exsven- u. Krsampfleidetx »

»« » T· iiuswärts briellielix F« j » IzsilkzjsslszsfsszpsskesYFHTJPFHlJF FIZIJJIHHFF
. . « « « ·· «« " —sz" « ·" »«

·· Baron Aiaydelh «v.·Sivek3,-. LundmaiysSchtts
Des«- es-kgl««ss2s.kgsgks«sk.kkssxe- s I s «» «f --re.-.·. « o el» g a e noli) ,···Ft. Lotthanl«me»r, Frll v. ·Be»l·dfapy»ttzw,.

..OUs2d.6.V »FUHI-Ik- vPtkWerefchagin m Nioskau zur Einrichtung von -Mit—demisdscxmpfer-Adern-It« fahre-zwin-Scliwcxrtzschen DIENSTM- smd vsrråtbsg Essai U ;

.
»«.

.- . .
..

.- -
».

» hinter dem Rathhause Team-c, Fkl.Schmuck, i Kiup,«i»Spli-at. -



eue iirptse Zeit.
- Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonrp und« hohen Festtagr. Ausgabe
Um 7 Uhr Abends. Die. Buchdruckerei. und Expedition
find nur-an den Wochentagen von-T Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—3-Uhr Mittags, geöffnet.

. FTNUJIDME det Jnserate bis 11 Uhr Vorm. «
PMS fur in; viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

. be: dreimaliger Jnsertion d« 5 Her.

Dreizehnter Jahr gnug.

— »
« s Preis: in Dorpat

jährlich 6 Rblxz halbjährlich 3 Rb»l., viexteljährlich I RU-50 Kop., mptcatlich 60 Kvp-. Nittszszkerjendung durch diePost: sjähklich 6 Rbtspxso sey, hqtbjahkiich 3 Nu. 25 Kop.
- « vierteljährltch 1 Rbi. 75 Ko»

OMan: i. Irrt: d. It. ab
beginnt szein eneues Abonnement auf die
»Neue Dörptfche Zeitung-« Dasselbe betragt hier

· für I« Jahr I RbL 50 Kuh,
bis zum Schluß des Jahres -

»in Dorpat .
. 3 RbL »— Kop.,

. » » durch die Post 3 » 25 »

Die Pränumeratiojy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit eiitgegeii

C— Mattiefeiks Vnchdn u. Ztgs.-E·xp.

· s Inhalt.
Politischer Tagesbericht . ·
Inland. Dorvatx Zu der "6. StadtverordnetensVersamwi

lung. Personal-Nachrichten. AusPernamAufschub der1andw.
Ausstellung Aus Riga: Beziehungen zu dem Auslande. Aus
Mira u: Einweihung des Gewerbe-Vereinshauses. St. Peters-
burg: Zur politischen Tagesfrage Commission zur Prüfung der
Ar1neelieferungen.» Aus Ssandomin Defraudatiotn Aus
W i l n a: SJJTilitär-Proceß.

Neuesfe Post. Telegramme Zurückgestellte Briefe.
Kitchliche Nachrichtem H» u. B.-8Jiachr.

Fenster-an. Lord John Russei. . -

f « Politischyer Tagesverichh
« » - ·

«

" ·Den 17. (29.) Juni,
»Der Congreß hat im Laufe der verflossenen Woche,

Dank den eifrigen Bemühungen der Vertreter aller
Gtoßstaakeiy in seinen Arbeiten einen bedeutenden
Schritt vorwärts gethan. »Der Geist allseitiger Mäßi-
gnug, welcher eine befriedigende Lösung dieser Aufgabe
ermöglicht hat, verbürgt auch in nichtserner Zeit die
volle Durchführung des großen Friedenswerkesf Mit
diesen teiegraphisech avisirten Worten des halbamtlichen
Organs der pteußischekiRegierung können wir befrie-
digt die Resultate der letzten Tage Zusammenfassen und
die verftossene Woche abschtießem --— Die schwierigste
der dem Congreß vorzulegenden Fragen, die Gestaltung
der neu zu bildenden Balkanstaateky insonderheit

, Hi c u : i l e i c- n.
» - Lord John Russeb «

Von»A. Schneegans .
»

«

Vor wenigen Wochen begab sich eine Depntation von
den aus der osficiellen Kirche Englands ausgeschiedenen
Proteftanten nach Pembroke Lodge, bei Richmond, in«
das Landhaus des greifen fünfundachtzig Jahre alten
Lord John Russel, um an dem fünfzigsten Jahrestage
der Abfchasfung des Testes, jener alterthümlichenGlaubensforrneh die alle nicht streng Orthodoxen von
den öffentlichen Aemtern ausschloß, dem Urheber dieser
Reform im Namen ihrer Glaubensgenossen ihren Dank
auszusprechen. Der. lebensmüde Staatsmann lag auf
seinem Sterbebette, und wenige Tage znachher war er
nicht mehr. . . . »

Seit zwölf Jahren hatte sich Lord Jobn Russel von
den· öffentlichen Geschäften zuriickgezogem seit dem
Tage, an welchem er» vor der Weigerung des Parla-
ments, ihm weiter zuifolgen, die Premierfchaft nieder-
legte. Sein Geist folgte aber mit jugendlichem Feuer
den Ereignissen und noch lebt in Aller Andenken der
Eindruck, den sein osfener Brief zu Gunsten des Vor-
gehens der preußischen Regierung gegen die Päpstliche
in Europa hervorbrachte. Für die Freiheit des
Glaubens hatte dieser wackere Kämpe gesiritten; für die
Katholiken Englands hatte er gerungen, nicht-aberwollte, noch konnte er gestatten, daß unter dem Deck-
mantel einer sogenannten Glaubensfreiheit die römifcheKirche den Fuß aus den Nacken des Staates setze. Und
hierin wiederum war es dem englischen Staatsinann
vergönnt,- in den welthistorischen Ereignissen seinesSpäxherbstes die Gelegenheit wahrzunehmen, die ihmerlaubte, sein Resormprogramm in seiner ganzen, abge-
rundeten Vollständigkeit festzustellen —— ein Glück, das
nur wenigen Politikern -zu Theil wird! "

«Lord John,« wie die Engl-Finder kurzweg zu sagen
pf1·2gkSN- ftammte nicht aus der Schule der anderenbrltlffhen Politiken Während diese, dem vorwiegend
pkakklfchstljCharakter ihres Volkes durch ihre ThatenhUIDIgSUD- sich« den Verhältnissen anzupassen suchen, er-
kMUk MCM Mdem Spröfzling des alten Bedsord einen
Mann, VII« etwas von der Starrheit der ersten engli-
fchen Pkvkestanten mit hereingebracht hatte in die neue
Zekjk der TSM Ziel mit Hartnäckigkeih und ohne der.
VEMUDEVEEU Sachlase groß Rechnung zu tragen, ver-
folgte. « Der Herzog von Wellingiom dieser Typus der
englischen Staatsrnannen schrieb einst an seinen Bru-der« b»er Anlaß einer Maßregel, die ihm mißfiel: —-

Sie konnenssich denken, wie sehr unangenehm mich
« TAuö der »Gegenwart.« »

Bulgar iens, ist nahezu gelöst: die Grenzen des
stelbsiändigen Fürsienthums Bulgarien sind bis auf die
Wesigrenze deren Feststellung, welche voraussrchtlich zu
keinen erheblichen Differenzen führen wird, einer ento-
päischen Commission übertragen ist, bereits Jfixirt:
sie werden genau vom Baltan und « dessen bis
an das Schmutze Meer etwa in der Gegend von Al-
dos, iüdtich von Varna,. sich binziehenden Anstän-
fern gebiidetz nur im Westen überschreitet die Grenze
den Ballan, indem sie auch den Sandshak Sofia Um-
faßt. Es ist dies der Preis für das wichtige Zuge-
ständnis; des türlischen Besatzungsrechtes der Vulkan-
höhen. Immerhin beansprucht diese Vergrößerung ei-
nige Bedeutung: die »Neue Zeit« erblickt in derselben
ein Ausfallthor von welchen aus, man, ohne die Bal-
tanhöhen erstürmen zu müssen, den« Türken beikommen
könne, die russischenjCongreßdelegirten sollen nament-
lich die Bedeutung der Stadt Sofia in den Vorder-
grund geslellt haben: siele diese weg, sollen sie fan-
geführt haben, so bilde manseinen neuen Staat, der
zwar viel Land, aber sehr wenige, beinahe gar« keine
großen Städte oder Stapeipläize besitzcz in denen sich
Handel und Gewerbe jener Landftriehe ein Heim grün-
den könnten. Wolle man also das neue Bulgarien
lebensfähig machen und ihm eine wirklich unabhängige
handele-politische Existenz verschaffen, damit es
Prodnction und Absatz innerhalb seiner eigenen Gren-
zen betreiben könne, so müsse man ihm die Stadt So-
fia und das dieser Stadt umgebende Gebietüberlassen
—- Aucb über den Namen der ,,Südprovinz«, welche
hinfort Ostrumelien heißen soll, über die Schleifung
der Donaufestungen wie theilweise auch über. die in-
nere Organiisitioii der Ostprovinz scheint eine Einver-
ständnis; erzielt worden zu sein; es mögen freilich
noch zahlreiche Fragen, wie die«übers. die Wahl des
Fürsten &c. zu erledigen sein, doch scheinen dieselben
gegenüber den erzielten Resultaten von geringerer Trag-
weite. Wie aus den Congreßkreisen unterm 14. (26.)
d. Mts. nach Paris telegraphirt wird, erwartet man die
allendliche Lösung derganzen Bulgarischen Frage bin-
nen wenigen Tagen. «

Mit staunenswerther Energie hat plötzlich in tder
That der Congreß seine Arbeiten in die Hand genom-

,,das berührt; aber ich habe niemals viel von dem
Patriotismus eines Mannes gehalten, der nicht im
Stande ist, wenn es nothwendig erfcheint, feine persön-
lichen Ansichten zu· opfern.« Und ein anderes Mal
sagte er noch viel drastifchers — »Wenn die Welt
durch Principien regiert würde, so wäre nichts leichter
als» die großen Gefchäfte zu führen; aber in jeder
Gelegenheit ist es die Pflicht eines klugen Mannes, von
zwei Schwierigkeiten, die sich darbieten, derminderen
den Vorzug zu, geben.« -— So dachte Wellington und
so handelte er; so dachten und so handelten weitaus
die meisten britischen Staatsmännerz fo denken und so
handeln sie heute noch, zu ihres Landes Nutzen viel
mehr, als zu ihrer eigenen Befriedigung. So aber
dachte undhandelte Lord John Rusfell nicht, und
richtig ist, was in der jüngsten Zeit ein hervorragender
Schriftftelkler von ihm sagte, er sei ein ,,Doctrinär« ge·
wesen, ein feltenes Product des englischen Geistes, ein
in die Neuzeit verschlageney politischer Puritanen
größer als seine Zeitgenossen durch die ethische Höhe
einer jolchen Qlnschauungsweifg glücklicher als sie, weiles ihm, Dank dem Laufe der Verhältnisse, gelang, seinZiel zu erreichen, ohne gezwungen« worden zu fein, von
seinem einmal eingefchlagenen Wege abzuweicheng

Hervorgegangen aus einer alten Familie von Edel-
leuten, wurde Lord John Rusfel, noch minderjährig
von einem jener Burgfleckem die so zu sagen eine
Wahlleibeigenschaft des Großgrundbefitzes bildet,en, in
das Unterhaus geschickt; und von dem Tage an, wo
er «dort seinen Sitz einnahm, , arbeitete er mit allen
Kräften an der Wahlreform, durch welche diese Burg-
stecken vernichtet wurden -und das Volk eine richtigere
Vertretung in den Politifchen Körperschaften erringen
sollte; Emancipation der politischen Wähler, Emancipas
tion der di-ssentirenden Proteftantem Emancipation der
Katholikem diese Principien, die er damals auf seine
Fahne schrieb, er gab« sie niemals auf, und seiner
Thätigkeih seiner zähen Ausdauery seinem Glaubens-
muthe. verdankt es England, aus jenen Zuständen der
Verfumpfung heransgetreten zu seink Das Princip",
das er vertrat, war das richtige; die Umstände aber,
in welchen er den Kampf unternommen, begünftigten
ihn auch auf die glücklichste Weise, und es ward ihm
gegeben an den Speichen eines Rades zu drücken, . das
die Lage der Dinge fchon in jene Richtung leitete, in
welche er es einzuschieben sich vorgenommen hatte.Andere waren nicht so. begünstigt, als Lord IohnRuffel es war: Wellington mußte sich-dazu bequemen,
die religiöse Emancipation, die er bekämpft hatte, zu
begünftigen, weil er einsah, das; ein längeres Weigern
den Bürgerkrieg zur Folge gehabt hätte; Robert Peel
mußte sich zu der Partei der wirthfchaftlichen Reform
schlagen, weil er erkannte, daß der bis dahin einge-

men und fortgefiährtx am Montag, Dienstag und Mitt-
woch hat er Sitzungen abgehalten und auch Donner-
stag sollte er wiederum zusammentreten. Unschwer ist
in dieser Energie die neroige Hand des Congreß-Leiters,
des Fürsten Bismarck, zu erkennen, »der unermüd-
lich undmit dem ihm eigenen Geschick wirkt, die For·
derunge-n aller Mächte-in Einklang zu bringen« Man
darf unter keinen Umständen vergessen, daß, so dispa-
rat sich auch die Verhältnisse im Schoße des Congres-
ses herausstellen mögen, dvch der Umstand immens
schwer in die Wagschale fällt, daß der Congreß unter
dem Drucke der Thatsache des Congreßvorfitzes des
Fürsten Bismarck und des Congreßortes Berlin arbei-
tet. Für den deutschen Reichskanzler scheint es eine
Frage seines eigenen .Prestiges, wie jenes des deutschen
Reichesjzu sein, daß der erste Congreß, welcher in der
deutschen Reichsmetropole statifindet, nicht zum Sane-
cken der Welt ganz unverrichteter Sache auseinander-
gehe. Ohne die Möglichkeit oes letzteren Falles
völlig ausschließen zu wollen, »weil in der Politik nicht
selten die unerwartetsten Dinge geschehen, ist doch Grundgenug zu der Annahme vorhanden, daß der Congreß
die Neu-Ordnung im Oriente aus friedlichem Wege be-
grünren werde. Daß dies nicht ohne Compromisse,
vielleicht der rüdesten und unnatürlichsten Art, möglich
sein werde, wer wollte. dem heute bereits negirend ent-
gegentreten. Sollte dies in der That der Fall sein,
dann bewähren sich die schon allseitig laut geworde-
nen Prophezeiungen«,"daß der zu gewärtigende Friedens-
schlußin Berlin, wenn anch nicht formell, so doch
essentiell nur einen provisorischen Character an und in
sich tragen dürfte. -.-s- Es scheint sich jedenfalls mehr
darum zu fragen, wie provisorischer Natur die Lösung
sein werde, nicht sowohl darum, ob sie überhaupt zu
Stande: kommen werde.

Zur Geschichte der unerwartet g-ünsti-
g e n xWen d un g im Gange der Congreß-Angeie-
legenheiten bemerken wir; daß dieselbe von der heute
vor einer Woche abgehalieneii CongreskSitzung ihren
Ursprung datirt, nachdem noch unmittelbar vorher die
Aussichten »Er-heraus. trübe gewesen waren. »Der
gestrige VerhandlungstagC schreibt mit Bezug hierauf
die Nat-Z. in «ihrer Sonntags-Nummer, »war der

fchlagene Weg zum Verderben führen würde; sie opfer-
ten dem allgemeinen Wohle die Principien, für welchesie bis dahin: gekämpfh Dieser schwere Sieg über sich
selbst -ward Lord John Russel erspart; von seiner
Partei wurde er niemals, wie Sir Robert Peel von der
seinigen, als ein Ueberläufer angefeindet; sein Land
war aber auch nie in der Lage, ihm später dankend
nachzurühmen, daß er es verstanden habe, um Welling-
tons Worte wieder in Erinnerung zu rufen, seine
eigenen Gefühle dem allgemeinen Wohle zum Opfer
zu bringen. Nicht als ob wir dadurch irgendwie den
Ruhm des Staatsmannes zu schmälern gedächtenl
Hätten sich die Verhältnisse anders gestaltet, hätten sie
ihm dieses Opfer als eine patriotische Pflicht auferlegt,so wäre Lord John Russel sicher nicht anders vorge-
s—britten, als es jene beiden Staatsmänner gethan; es
lächelte ihm aber das seltene Glück, daßdie Verhält-
nisse und seine Principien stets Hand in Hand gingen,
und ihn jener schweren Pflicht enthoben, zwischen seinen
innersten Ueberzeugungen und dem Wohle des Vater-
landes die Wahl zu treffen.

« Mit Lord John Russell stirbt einer der letzten Re-
präsentanten jener alten, ehrwürdigen Partei der engli-
schen Whigs, die so ·lange den Kampf geführt gegen die
Tor-les. Man spricht noch zuweilen heutzutage von
Whigs und «Tories, und schon längst haben sich die
Parteien. auf einem neuen Boden gesammelt, unter
neuenFahnen den Kampf aufgenommmen. Lord John
Russell ragte in unsere Zeit herein, wie ein eigenthüms
lichessp Ueberbleibsel jener halbverschollenem von der
jetzigen Generation kaum verstandenen Periode des
englifchen öffentlichen Lebens, in welcher die größten
adeligen Familien sich zusammengefundem um eine libe-
rale 1Ariftokratie- zu bilden. Andere Heerführer stehen
jetzt im liberalen Lager; die Tories haben sich die von
den Whigs angebahnten Reformen angeeignet; ein
mächtiger Ruck nach vorwärts hat alle Verhältnisse ver-
schobe·n,« und kein geringes Verdienst ist es für Lord
John «Rufsell, der« mächtigste Beförderer dieses Fort-
schritts Egewesen zu sein. Aber im Augenblicke« wo
dieser Mann von der politischen Scene verschwindet,
mag noch einmal seine-r Partei- der Vetschvllellstl Partei
der Whigs, diesem gesunden und kräftigen Kerne des
heutigen britischen Liberalis1nus, in der Person des
hervorragendsten Führers der alten Reformkämpem ein
Wort der Anerkennung, des Dankes und der tiefen
Hochachtung nachgerufen werden, auch von Denen, die
nicht direct die Wohlthaten jener englischen Kämpfe für
die Freiheit empfandenl —- Die Freiheit ist eben kos-
mopolitischer Natur, und was Lord John Russell für
sie in England errungen, das Ist eine Errungenschaft
für die ganze Welt.
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erste glückliche. Die Diplomaten des Congresses
haben den Mund aufgethan und dieses Resultat selbst
denjenigen, die sich darum kümmern, bekannt. gegeben.
Es ist Thatsacha daß man heute in der BRAND-sch en Frage um ein Stück —- wir sagen beschOIDEU
bloß um ein Stück nnd nicht ucn ein gutes —-

ioeitergekommen ist. Nach der Phhsiognomie des vor·
gestrigen Tages ist dies ein begrüßenswerthenForts
schritt, weil jetzt erst die Berechtigung eintritt- Wikklich
Hoffnungen auf einen schließlich befriedigenden Aus-
gang hegen zu können. Indem wir hervorheben, daß
man ein ,,Siiick« vorwärts gekommen, deuteteid wir
damit gleichzeitig an, daß, um mit PetVUIgCVsschEU
Frage ins Reine zu kommen, noch Viel zU Ihm! EDU-
br.igt. Immerhin befindet man sich einmal· IM LckUfe
der— Verständigung und dies ist das Beruhigendste an
der Sange. Aue der Thatsache aber, Paß die XVI-tild-
rnaten sich doch hinreißen ließen, die erste gUnstige
Wendung zu einem Bruche ihrer» GeheiMhC1k1ZUg-s-
Convention zu benagen, wird dieaveife Lehre zu ziehen
sein, daß jede künftige Stockung in der Mittheilfamkeit
der Congreßdiplornatie berechtigter«- als«bisher, als ein
Symptom eingetretener neuer schwieriger Momente an-
zusehen sein ivird«. —-— Inzwischen ist man nun auch
um ein gutes Stück vorwärts gekommen. i ·

Was die Griippirung der Macbte betrifft,
so ist sie durchaus noch die gleiche. Russland SIEB-iiber stehen England und Oesterreiiip drein allen Stu-
cken gemeinschaftlich vorgehen und die, wieszdie ,,P»res»se
bemerkt, durch ihr sestes Zusammenhalten gegenwariig
den Congreß in Wahrheit dominirenk Es ist ein-e En-
tente, die sieh erst in Berlin von selbst ergeben und
die ähnlicher« Vunctationem wie sie zwischen England
und Rußiiiiid bestehen, nicht bedarf. Solche Puncta-
tionen sind ja eher Zeichen des gegenseitigen Mißtrauens
als der Verständigung. Das gemeinsame Auftreten
Englands und Oesterreichs gewinnt dadurch an Bedeu-
tung, daß die übrigen Mächte, Deutschland, Frankreich
und Italien, in dem JnteressewWiderftreite zwischen
Oesterreich und England einerseits und Rußland an-
dererseits als vollkommen neutrale, parteilofe Zuschauer
sich verhalten und höchstens ihren Einfluß im Interesse
einer allgemeinen Verständigung geltend machen. Eine
ganz aparte Stellung in der Gruppe der europäischen
Mächte nimmt die Türkei ein. Sie vermeidet es, sich
da oder dort zu binden; sie hält im Allgemeinen zu
Oefterreich und England und anerkennt» die Unterstü-
tzungx die sie durch die beiden Mächte erhält, scheidet
sich aber von ihnen in vielen wichtigen Fragen. Ge-
rade in diesen beobachtet sie eisige Reserve und schärfer,
als je hat sie gerade in den letzten Tagen ihre Hals-
starrigkeit hervorgekehrt

« In Deutschland ist die Wahlbewegnng in
vollem Fluß. Eifrig rüstet das ganze Heer der Par-
teien, die Socialdemokratem die Chrisilich-Socialen,die
Volkspartei, die Fortfchrittsparteh die Nationalliberalem
die Deutsche Neichsparteh die Deuisch-Confervativen,
die Ultramotanem Polen, Welfen und alle sonstigen
Particularisten —- all diese ,,Parteien«· rufen. eifrig
ihre Anhänger unter ihre Banner und fast ialle ste-
hen sie sich mehr oder weniger schroff gegenüber. —-

Was soll aus solchem Parteien-Gemm- werden, mag
man sich da wohl nicht ohne Beforgniß fragen. Den
Namen politischer Paiteienverdienen übrigens eigent-
lich blos die beiden großen konservativen und libera-
len Gruppen; die arideren sind kaum mehrais politi-
sche Cliqnen —- Auf dem äußersten rechten Flügel »ste-
hen die Dentfch-Conserviitiven, auch AltsConservativen
oder KreuzzeitungsMänner genannt. Die Deutsch-
Conservativern welche die Vereinigung der couservativen
nationalen Elemente in allen d e utscbe n B u n-
des sta ate n erstreben und bereits Resultate erzielt
haben, stehen streng auf dem förderativen Bodender
Reichsverfassung Sie bekämpfen entschiedeu sowohl die
,,verfassungswidrigen BestrebungeM der liberalen Par-
teien nach dem Einheitsftaah als auch diejenigen,
welche auf die Herstellung des parlamentarischen Re-
gimeiitxs eingerichtet sind, und deren Gelingen. eine
Schwächung des mächtigsten Repräsentanten der» »Mo-
uarchie, des preußischen Kbnigsthums, zur Folge habenmüßte. —- Weiter nach Links folgen dann. die Deutsche
Reichspartei oder die Freiconservatioem dann die Na-
tionalliberalem welche voraussichtlich an die erst genann-
ten einige Sitze im Neichstage einbüßen werden, Und
endlich die parlamentarische Oppositionspar-tei, die Fort-
schrittspartei. « · .
« Nur allmälig beginnt man sich zur Klarheit durch-
zuringen und neuerdings ist es die n a tio n al-
l i b e r a l e P a r t e i, welche entschiedener und
entschlossener ihre »nationalen« Aufgaben erfaßt hatund durchzufechten sucht. Es kann Niemand mehr un-
bekannt sein, daß es nicht ausfchließilch »die Abwehrsocialdemokratifcher Umtriebe gewesen, welche der
preußischen Regierung den Antrag auf Auflösung des
Reichstages an die Hand gegeben hat. ,,Darum«,
schreibt die Nat-Z» ,,sind ed denn auch nicht Gesetzegegen die Socialoemoiratie allein, welche die Reichs-
regiernng von dem neuen Netcbstage wünscht und for-
dert. Sie verlangt die Unterstsrtzung des Volkes für
ihre Wirthfchaftspolitib für Plane, die sich noch im
Dunkel und Geheimniß hüllesn Ein Geheimnifn das
durch die Aufforderung, das Volk möge sich um das
Baue» des Kaisers einig ischaareid nicht aufgeteilt
wird. Seit in Deutschlands Gauen die schwarz-weiß-rothe Fahne weht, hat es nie einenttlugenblick gege-
ben, wird» es nie einen geben, In » de! mcht gTUz
Deutschland ihr folgen würde. Aber diefe Fahne kann
doch nicht gut dem Tabaksmonopol oder der Aufhe-
bung der Maigesetze vorangetragen werden— GSMDE
in rer Wirthfchaftspolitik gehen die Ansichsen des
Kanzlers und eines großen Theiles der Bievvlkerung
weit auseinander. Es war ein lautes Geheimnish
daß der Kanzler bald nach der Eköffuung des Reichs«tages, als sich dieser Gegenskitz herausstellte, an die

Auflösung des Parlaments gedacht oder doch gedacht
haben sollte. Damals wurde das Gerücht official. und
osficibs zurüekgewiesenz jetzt hat es sitb nun doch, frei-
lich unter ander-en Umständen, als Wahrheit erwiesen.
Die öffentliche Meinung hat eben, wie sehr sie auch
geschmäht wird, einfeines vorausahnendes Gefühl. -—

Welche Axpfxeguug auch durch die Neuwahl im Volke
hervorgerufen wird, welche Leidenschaften, die häßlich-
sten der politischen Rachsucht und Verläumdung, der
Bosheit und der Denunciationswutlh sie auch entzügelt
—- gern würden wir Alles hinnehmen, wenn diese
Neuwahlen uns nicht nur eine f e st e M a j o r i t ä t,
sondern auch eine feste Regierung, die in
Uebereinstimmung mit dem Parlamente Gesetze vor-
schlägt und Gesetze durchführh versprächem Ein großes
Reich kann nicht durch und in genialischen Anläufemkann nur mit Stetigkeit nnd Besonnenheiy nach klar
bewußten Zielen gelenkt werden. Wenn man gestern
der Socialdemolratie durch die Finger gesehen, vermag
man sie heute nicht mehr am Gjängelbande zu führen.
So leicht es ist, . Parteien auseinander zu halten, so
schwer ist es, die getrennten zu einer gemeinsamen
That zu sammeln. Nicht immer lassen lich innere
Conflicte durch äußere Siege ersticken. Wenn diese
Ansichten im Schoße der Regierung die Oberhand ge-
winnen wollten; wenn eine einige Regierung, nicht
eine in sich ztviespältigiy die bei der ersten Debatte
auseinanderfällh dem neuen Reichstage gegenüberträtiz
so wäre schon viel gtwonnera — Dem deritsrhen Volke
ist eine folgenschwere Entscheidung auferlegt. Ueber
den ersten Drang und Sturm einer leidenschaftlichen
Erregung, über die bitterste Empfindung der Scham
und des Unwillens, daß aus seiner. Mitte, aus dem
Volke der sprüchtvbrtllchen Treue nach einander zwei
solche verbrecherische Buben hervorgehen konnt-n, ist es
Dank einem gsütigen Geschick hinaus. Es braucht für
das Leben seines Kaisers nicht zu zittern. Neben dem
Gefühle kann man dem Verstande, neben derErbitterung
der politischen Erwägung das Wort gönnen. Es ist
klar, das; es sich für uns bei dieser Wahl nicht mehr
einzig und allein um die Unterstühung der Regierung
in ihrem Kampfe gegen eine staatsgefährliche Partei
handelt. Dazu hätte der bisherige Reichstag vollkom-
men,artsgereicht. Was uns anweht, ist ein Wind aus
den fünfziger Jahren. Wir glauben es noch nicht, daß
man die Errungenschasten des letzten Jahrzehnts an-
tasten wird, aber es ist gut, gegen die Reaction von
Unten, der man bald genug Von Oben her die Hand
reichen würde, auf der Hut zu sein. Unsere Partei
hat mit dem Kanzler das Reich gegründet; zum Heil
des Reiches wird sie ·immer an seiner Seite stehen.
Sie war es nicht, welche die uusauberen Geister rief,
die uns jetzt belästigen und erschreckem Das Vater-
land und die Freiheit —- dies wird auch in der kom-
menden Wahlschlacht unsere Losung sein. Ueber ihren
Ausfall kann kaum ein Zweifel sein; wie im Februar
dieses Jahres wird am 30 Juli die Reichsregierung
Vor die Alternative gestellt sein, entweder mit der
Eentrumpartei ihre-n Frieden zu schliessen »oder« den
liberalen Parteien die Hand zu reist-en. Wie sich auch
im Einzelnen die Physiognomie des neuen Reichs-
langes gegenüber der des bisherigen gestalten wird, die

Bntscheidenden Umrißlinien werden sich nicht geändert
erben. -

Die jüngst in Rom vorgenommenen Municipa l-
Wahlen haben, wie seiner Zeit gemeldet worden,
diesmal auch zwei clericalen Candidaten zum
Siege verholfem Es liegt auf der Hand, das; ein
derartiges Ergebnis; kein» blos zufälliges ist, sondern
auf eine grundsätzliche Wendung in dem
politischen System des Vaticans zurückge-
führt werden muß» Seit Erhebung Roms zur natio-
nalen Hauptstadt galt die Wahlenthaltung für eine
der vornehmsten Pflichten des gläubjgen Katholikenzerst die Thronbesteigung Leo XIJI sollte hierin Wan-
del schaffen. -- So gering man den materiellen Werth
des imersten Anlauf:- Esrreichten momenian anschlagen
mag ,"wie dies von Seiten der liberalen Blätter Roms
in der That geschiehh so wenig läßt sich leugnen, daß
die Betheiligung des clericalen Elements an den
Tagesvorgängen aus politischem und commnnalem
Gebiete von weitgehenden Folgen für die Gestaltung
des staatlichen Lebens werden kann. — Daß überhaupt
die Von Pius Ixybevorzugte Exclnsivität opportunistk
schen Erwägungen zu weichen beginnt, ließe sich auchaus den von französischen Blättern reproducirten De-
pescheni der i,,Agence Havas·« entnehmen, wonach eine
Verständigung zxvischen Preußen und dem Vatican·,,un-
lter gewissen Bedingungen dem Gelingen nahe lex-«, auf
Grund deren die katholischen Wähler miider Regierung
Hand in Hand wider den Socialismus gehen
würden.

Das Gerücht, daß die Gesundheit des Papstes
ernstlich bedroht sei, und für den Fall, das; er «den
Sommer über im Vatiean zubringt, geradezu Besorqi
nisse einflöszen müsse, erhält sich hartnäckig Leo xllL
besitzt entfernt nicht die feste Conftitution seines Vor-
gängerT Schon während der 33 Jahre, die er in
Perugia, einer der gesundesten Städte Italiens, verl.ebte,
bevor er nach Rom kam, um den Posten des Cum«-
lengo einzunehmen, litt er an einem Unterleibss und
Blase-meiden. Die Luft in Rom, der ununterbrochene
Aufenthalt im Vatikan, die sitzende Lebensweise, die
Sorgen und Müh-en des Pontisicatz endlichdas Alter:
das Alles zusammen hat den Zustand St. Heiligkeitsp sehr verschlimmerh daß Bewohner von Perugia, die
den Papst seit seinem Eintritte ins Conclave nicht ge-
fshkU hatten, ihn nicht wieder zu erkennen vermögen.
DenPapst klagt über Nervositäh die ihm weder zuschreiben, Uvch zu sitzen, ja nicht einmal sich vor einem
photographischen Apparate einige Minuten ruhig zuhalten gestattet. Die Anfälle sind von fo beträchtlieherSchwäche gefolgt, daßLeo X111. genöthigt ist, sich in

den Pzvillon Pius IV. und in die Gärten, wo er
etliche Stunden znzubringen liebt, tragen zu lassenj

In Nordamerika machen wieder einmal die Jn-
dianer von sich reden. Nach einer Meldung des
Generals Crook sind 1200 bewaffnete Nothhäute in
der von früheren blutigen Ereignissen her wohl be-
kannten LavabetkGegend auf dem Kriegspfadq dazu6000 in der Ebene, während nur 1200 M. Truppen
gegen sie zur Verfügung stehen. Der General bemerkt,
daß die BannocLJiidianer ein zur Vertheitigung außer«
ordentlich geeignetes Gelände innehaben. Die Lage
sei bedenklicher als vor Jahren; die Regierung habe
die Bannocks zum Kriege getrieben, indem sie diesen.
früheren Bundesgenossen, die um Lebensmittel baten,
alle Unterkiützung vorenthalten habe. Viele Ansiedler
sind in das Fort Harvey im südlichen Oregon geflohem
welches nur eine kleine Befatzung hat. Gegen dasselbe
sind 500 Jndianer im Anrnarfch; man fürchtet- ein
Blutbad Verschiedene Truppenabtheilungen folgen
ihnen auf dem Fuße, könnten aber leicht einzeln ge»-
fchlagen werden. -
TTH1

. I e: si an b.
Verrat, 17. Juni. Wie wirshörem sollten in der am

15. d. M. stattgehabten 8. Sitzung der Dorpater
Stadtverordneten die für das laufende Jahr noch.
von dem alten Stadt-Casfa-Collegium ausgearbeiieten
Budgels der Stadt-Polizei« und Quartiercafse einer einge-
henden Beprüfung unterzogen werden. Jnsbesondere
sollte der Polizei-Etat um die Summe von ca. 1888
RbL erhöht werden, da es nothwendig ers-alten, nicht
nur die Zahl der Wachtmeister und Nachtwächter zu
vermehren, resp. ihnen Gehaltszulagen zu gewähren,
sondern auch die der Polizei zu extraordinairen Aus-
gaben zur Disposition stehende Summe von 300 Abt.
auf 500 RbL zu erhöhen. Zur Straßenbeleuchtung
ferner«sollten, wie uns gleichfalls mitgetheilt wird, ca.
450 Rot. mehr bewilligt werden, als ursprünglich
veranschlagt war, und dürfte demnach dieser
Ausgabeposten sich auf die Summe von 6000 Nin.- be-
laufen. Was endlich den Empfang der städtischen Ver-
mögensobjekte, Cassenbücher und Rechnungen durch
die neue Cornmunalvertvaltnng anbetriffh so sollten
die Casfenbeftändn Bücher und Registraturen der Poli-
zei-Stadl- und Quartiercasse von der zu diesem Behufe
niedergefetzten Commisssom beziehungsweise vom Stadt-
akute, bereits übernommen sein. · .

. -—- An Stelle des nach Mitau berufenen Pastots
E. Gruß ist der Lib Z. zufolge der seitherige Pastot
H. W. Kupffer in Lesten als Pastor für Kursiten
vocirt worden.

Gewinn. Die für den 15.——17. Juli d. J. in
Pernau in Aussicht genommene la n d w i r t h seh a f t-
liche Ausstellung ist, wie· der ,,Perilo Posti-mees« mittheilt, einem Beschlüsse des Pernauer land-
wirthschaftlichen Vereines gemäß, a us d as näch ste
Jahr verlegt worden.

Rigry 14. Juni. Als einen Beweis dafür, daß
man— aucb auswärts gute Beziehungen zu Riga zu
unterhalten bestrebt ist, diene die åliachrichh daß der
Seine-Versteck, Herr F. Duvab Namens
der Stadt Paris dem Rathe Riga’s eine
Reihe werthvoller Werke als Geschenk übersandt
hat. Diese aus 2l Bänden bestehende Serie auf
Paris bezüglicher statistischer und staatswissenschaftlicher
Bücher ist mit Dank acceptirtl und der Stadibibliothek
einverleibt worden. Die Rzig. Z. fügt dieser Mitztheis
lung hinzu, daß zu Zeiten auch» der Magistrat der
Stadt Berlin u. A. dem Rathe unserer Stadt werth-
volle aus das Communalweseu bezügliche Werke zuge-
sandt heben. » «

Jn ZJUitatt hat der dortige Gewerbeveresisnan: Sonnabend, den 10. d. Mts., sein diesjähriges
S t i f t u n g s f e st begangen, welches dadurch eine
besondere Bedeutung gewann, daß- gleichzeitig die
Einweihung des neuen Vereins-hau-ses stattfand Um 7 Uhr Abends versammelten sich,
wie der Its. f.St. u.Ld. geschrieben wird, die Festgegnossenx die»Vereinsmitglieder, die geladenen Ehren«
gäste und die Deputirten auswärtiger Vereine, im
Garten, ato auf der Veranda ein Jmhiß eingenommen
wurde. Daselbst begann auch um »9 Uhr der officielle
Theil der Feier mit Ueberreichung der Schlüssel des
Hauses an den Präsidenten des Vereins seitens der
Baucommissiom Das Haus it? ein zweieiagigen an—-
der Palaisstraße gelegener Holzbau mit stattlicher
Fronte. Jm Parterre befinden sich die geräumige
Garderolse, die Restaurationszimmer , sowie ein
Billardy ein Lesey ein Bibliothekzimmen ein geräumi-
ger Gartensaal und die Wirthschaftsräucne. Das an-
sehnliche, in den wohlgefälligsten Proportionen gehal-
tene Treppenhaus bereitet auf den freundlichen Ein-
druck vor, den die oberen Räume gewähren. Darunter
imponirt besonders der große Saal; die Dimensionen
desselben sind recbt bedeutend sund die Decoration seh:
geschmackvolt —« Jn gelungenster Weise verlief unter
zahlreichen Reden und Scherzem Festgrüßen und Fest-
gesängem die Feier. Aus Libau, Wolknay Pernam
Fellim Dorpat und anderen Brudervereinen waret;
telegraphischeoder briefliche Festgrüße eingelaufen

St. ZEIetetslutrg, 15. Juni. Jn resignirter Fassung
blickt der grbßere Theil der russiichen Residenz-Presse
auf diebisherigen Resultate des Berliner
Congresses Der »Golos« gedenkt in· seinem vom 14.
Juni datirten Leitartikel des J ah r e s t a g e s d e s
Donauslkieberganges und in der That tust
dieser Tag eine Fülle der Erinnerungen want. »Ge-
nau voråiahresfristf schreibt das g dctchte Blatt,
güberschritt Nußland die Donau. Der heiße Ansturna
der jungen Armee, belebt von der großes! AUfgsbe
des Krieges, that bei seinen beiden Donauckleberschreis
tungen die dem russischen Soldaten angeborene mora-
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lische Fesligkeit und phhsifcheKraft dar. Stolz auf
seine Helden jubelte Rußland und helle Hoffnungen
"aüf" eine baldige und glänzende Beendigung« des
Krieges ver-drängten alle Befürchtungen. —- EM JEHV
istsdahim Die Ausdauer und. Kraft Des tussischen
Soldaten, welche« nicht nur die Zähkgksik V« Türken
gfondern auch» die iukchtbaren sschneeigen Höhen des
Balkan überwunden, führten ihn vor die Mauern
Konstantinopels Was aber erfährt Rußland heute,
am Jabrestage des heidenhaiten Donau-Ueberganges?
«— Der Telegraph meidet, daß der vom Congreß ge-
faßte Belchluß »den Sandshak von'Sofia dem Bal-
garischen Fürstenthum, " diefern von dem Vulkan-Ge-
Dirgesbegrenzten Fürftenthum , einzuoerleibem wie mit
EinemSchlage die Würde Rußlands in
öder allgemeinen Meinung wieder-
U m ge h o b e n habe. «« Also nach kkisgskkschsll
Triumphem verkauft mit Strömen russischen Blutes,
wird eine glücklich durchgesetzte Begrenzung der hin-
ssichtlich des Friedens von San Stefano geforderten
Zugeftändnisse als Grund angeführt »für eine Hebung
Ost» Würde Rußlands in den Augen der öffentlichen
Meinung? Nicht genug, sie wird sogar als ein Er-
folg» der russischen Diplomatie ausgepriesen — ja
Vieles hat sich verändert seit der Zeit, wo die Sieges-
rufe der Heerfcbaareii Rußlands verstummt sindiL . .

In einem zweiten längeren Artikel faßt das nämliche
Blatt das Verhältniß RußlaniNs zu England und
Oesterreich in’s Auge. Gtüheirder Haß namentlich
zgegeii den österreichisckyungarislhen Staat durchzieht
den Artikel: Rußland werde sich zwar fügen in die
ibmjetzt von England und Qesterreich zugemutheten
Zugeständn-isse, nie aber werde es vergessen der
Jreundschafilichent Dienste, welche ihm jüngst die
iehrenwerthe Wiener Regierung erwiesen habe. »Ganz
Rußland und das ganze russiicheVolt ist nur von
Einem Gedanken durchdrungen: baldmbglichst mit der
iiThat zu erweisen, wie kichtig es die Grundlagen für
edie künftigen gegenseitigen Beziehungen zu erfassen
weiß. Rußland wird sich weit gefährlicher für Oester-
xeich erweisen als es gegenwärtig dasGerede des
GrafenAndrassy zur Untergrabirng der Lebenskraft
der? unglücklichen BaltawBölter ahnen läßt. An-
ebrecbenzwird die Zeit, wo die Worte ,,la. Russie ne
boude pas, elle se recuei1lei« sich furchtbarer er-
weisen werden als in den Jahren 1859 und 1866«.

. Gegen die oben angeführten Worte, daß sich »die!
Würde Rußlands« in Folge der Hinzuziehung Sofi.1’s

kgzu Bulgarien wie mit einem Schlage gehoben habe,
stvendet sich auch-die - ,,Neue Z"eit«. »Die Berliner
-».diplomatiscben Kreise« schreibt das Blatt, »ver.s«üßei1
ganz iunnützer »We»ise die Beschlüsse des Congreffes
Wenn Rußlano Zugesländnisse macht, so geschieht das
smit vollem Bewußtsein und es bedarf wahrlich keiner
Jsheuchlerischen Beiieidsbezeugutigen von Seiten der
Diplomatiq welche uns die lebendigen Früchte unserer
militärischert Erfolge für die Befreiung der geknechiei

sxten Völlerschaften aus den Händen winden« —- Alle
diese Aeußerungen bestätigen leider nur zu sehr die
Annahme, daß der Berliner Congreß auch im besten
Falle keineswegs die Grundlage zur da u e r n d e n
LLösung der Orienttrisis schaffen werde. -

—·Zur Aufdeckung der Mißbrauch e welche von
der Compagnie zur Verproviantirung der

""Active n A r m ee (G-röger, Horwitz nnd Koban) be-
igangen worden End, ist, wie wir dem St. Bei. Z.
s.-sentnehmen, mit Allerhöchster Bewilligung eine S p e -

-cial-Commission gebildet worden. Dieselbe be-
steht· unter dem Vorsitz des Generabizienienants Stru-
iilonraus je einem Mitglied des Kriegsdliiinisterium
-und der Reichs-Controle, dem GendarmerieOberst v.
«Mercllin und einem vom KriegssMinisteriumshierzu ernann-
cken Geschäftsführen Diese Commissioiy welche dem
«General-Adjutanten v. Drenteln unmittelbar unterstellt
ist, hat das Recht; Lluslünfte und Documente von der
gesammten Feld-Verwaltung der Activen Armee re.
-einzufordern. — Wir knüpfen hieran das nachfoleende
Telegramm der »Neuen Zeit« vom 11. (23.) d. Mts:
»Die Commission zur Prüfung der Proviantvorrätbe
»für die Active Armee begann am 11. Juni in Bake-
rest die von der Jntendantur empfangenen Z wi e b a ck -

"V o-rrät«he« einer eingehenden Untersuchung nach
Qualität und Quantität zu unterwerfen. Am anderen
Tage brannte der ganze Zwieback-Vorrath,
168,000 Bad, auf; Die Krone erleidet dadurch einen

Verlust von mehr als 1 Mill. Rubelf — Dieses die
SFhatfache. —Man kann nur mit dem Blatt der Hoff-nung Ausdruck geben, daß eine strenge Untersuchung
»ein-geleitet werden möge, um festzustellem welches die
Ursachen für das gemeldete Ereigniß gewesen sind.

T «« Zu Milna wird, wie einer Correspondenz des
,.,,Golos« zu entnehmen, dieser Tage vor dem dortigen
"Mili"t«ärgericht" ein Proceß zur Verhand-
lung gelangen, welcher speciell für Militärpersonen
Von großem Interesse sein dürfte. Jn diesem Processewird« nämlich auch u; A. die Frage zur Verhandlung
gelangen, ob der Chef eines Truppenlörpers nach dem
Gesetzresvon seinem Untergebenen zu fordern berechtigt
riß, eine bestimmte, von ihm, dem Chef bezeichnetePerson zu, einer Auszeichnung vorzuschlagem Als
Angelklagter sigurirt der Commandeur eines Cavallerie-
Megsimenstzszttnd zwar, weil er sich geweigert hat, einen
ihm VtM ieitscm Vorgesetzten bezeichnetem ihm unterge-

kpenen Stabsofficier zur« Auszeichnung vorzuschlagem
EUnter anderenVergehen wirdin der Anklage auch noch
sdet UMMIUV Als gravirend hervorgehobem daß der
Cvminandeur bei— feinem Vorgesetzien nie zum Mittags-ssessen erschienen sei. -

IV Zsairdomik verschwand unlängst der Director
des dortigen Zolliiintsx Alexander S hiliu skij.
Eine Revision der Casse des Zollamtz ergab ein D e -

kjeicit v o u 65,000 Rot» theils in Gold, theils»in Creditscheinen und Werthpapierem Shilinstij, ein
Mann in mittleren Jahren, 41 Jahre alt, ist, wie die

Untersuchung ergeben, mit seiner zehnjährigen Tochter
und der Gouvernante derselben, einer jungen zwanzig-
jährigen Dame in’s Ausland geflüchtet

Lfieuefte Post.
Berlin, 26. (14.) Juni. Der Graf und die Gräfin

von Flanderm welche auf der Rückreise nach Brüssel
den Umweg über Berlin machten, um sich« über das
Befinderr des Kaisers zu informiren, wurden, nach der
»Post«, vom Kaiser empfangen und fanden denselben den
Verhältnissen nach sehr wohl. Die Unterhaltung sei
allerdings sehr kurz gewesen. Der Kaiser habe bemerkt,
die Aerzte hätten den Genus; der Landluft angerathen.
Er möchte jedoch den Wünschen der Aerzte nicht gern
folgen, da ihm die Einsamkeit des Landlebens nicht
behage, während er in Berlin, selbst auf dem Kranken-
lager etwas vom Leben und der Beweglichkeit spüre.

— Jn der heutigen 7. Congreßsitzung wurden Fragen
zweiten Ranges verhandelt, die sich auf beide Theile be-
zogen, in welche Bulgarien zerlegt werden soll. Unter
Anderetn hatte dersCongreß heute die Frage zu entschei-
den über die Art, nach welcher der Gouverneur von
Ostrumelien zu wählen sein wird. Derselbe soll, wie
beantragt worden ist, Christ sein und unter Zustimmung
Europas in seinem Amte bestätigt werden. Arißerdern
stand auf der heutigen Tagesordnung die Frage über
die Richtung der großen Verkehrswege im südlichen und
westlichen Theile der genannten Provinz. Diese Frage
wurde mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten erhoben,
welche in jener Gegend auftauchen könnten «—- was
eben ravon abhängen wird, unter welche Bedingungen
man West-Rumelien stellt und ob Oesterreich verlangen
wird, das; ihm gestattet werde, die bekannte strategische
Straße nach Sosia zu benutzen.

Das Fort St. Nikolai und der Sihipkapaß werden
den Türken rnöglirsherweise nicht übergeben; aber zur
Sicherftetlurig der Verbindungen zwischen den befestigten
Positioneir der Türken im Balkan und den unmittel-
baren türkisrherr Besitzutigen werden in der südbulgati-
schen Provinz Etappenpuncte fixirt werden. Die
Ofsiciere der bulgarischeu Miliz ernennt und bestätigt
der Sultan selbst.

Berlin 27. (15.) Juni. Die Nachricht vom Ab-
kommen zwischen der preußischen Regierung und dem
Prinzenl Ernst August, wonach letzterer den Titel
Erbprinz von Braunschweig annehmen und ihm das in
Befchlag genommene Verkniigen des Königs Georg v.
zurückgegeben werden sollte, wird von bestunterrichteter
Seite«als unbegründet bezeichnet. Mit dem Prinzen
haben Verhandlungen überhaupt nicht stattgefunden.

sit-»Don, 27.s(15.) Juni. Es wird bezweifelt, daß
die Türken den Zufuhren für die russische Armee
Schwierigkeiten bereite; wenigstens die türkischeri
Vertreter in Berlin stellen es in Abrede Piehrfach ver-
kehrten in neuester Zeit die russischen und türkischen Ver-
treter in Berlin. Mit der Fixirung der Occupations-
Räunrungsfristen für die russischen Truppen ist auch für
die; Türken die Frist für Räumung der Festungen ge-
ge en. .

Rom, 27. (15.) Juni. Wie das Amtsblatt meldet,
sind die Handelsverträge mit Oefterreich, Belgien und
der dSchweiz bis zum 31. December c. verlängert
wor en.

- Süden, 27. (15.) Juni. Die Türken concentriren
sich in der Umgegend von Kanea. Die Verbindungen
sind unterbrochen. Die Zahl der Von den Türken
niedergemetzelten Kretenfer ist noch nicht festgestellt.
Kein fremdes Schiff befindet sich augenblicklich in den
Gewäfsern Kretas. .

In der Umgebung von Kanea hat seit drei Tagen
ein erbitterter Kampf zwischen Türken und« kretensischetr
Jnsurgenten stattgefunden. -

- e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur·
Berlin, Donnerstag, 27. (15.) Juni, Abends. Die—-

gestrige Sitzung hat die Berathung betreffs Bulgariens
fortgesetzt. Die Nothwendigkeit einiger Vorbereitungen
für die nächste Verhandlung veranlaßte, wie es heißt,
die rusfischen Vertreter zu dem Wunsche nach einem
Zwifchentage bis zur nächsten Sitzung Dieselbe findet
morgen statt» Fürst Gortschakow wird auch der morgi-
gen Sitzung beiwohnen. Sobald die bulgarifche An-
gelegenheiterledigt ist, werden die Grenzen und Ver-
hältnisse Montenegro’s und Serbien’s vom Congresse
behandelt werden. Die Vorbesprerhungen lassen darauf
fchließem daß die Retroeefsion Beffarabiens nur bis
zur KiliwMiindung verlangt werden wird; die
Sulina-Mündung aber Rumänien verbleibt. Möglich
ist, daß, nachdem der Congreß die generellen Arbeiten
zu Ende geführt hat, noch Bevollmächtigte zu speeiellen
Arbeiten hier bleiben. V

Wien, Freitag, 28. (16.) Juni. Die österreichische
Amtszeitung veröffentlicht ein kaiserliches Handfchreiben
an den Fürsten Auersperg worin die Vertagnng des
Reiehsrathes vom 27. (15.) d. Mts Eab bis aufWeiteres
verfügt wird. Dem Reichstage wird die volle Aner-
kennung und der kaiserliche Dank für den hingebungs-
vollen Eifer, mit welchem das schwierige Ausgleichswerk zu
dem Wohle des Gefammtreichs vollbracht-worden ausge-
fprochen

Lunis-on, Freitag, r28. (16.) Juni. Der »Times«
wird aus Berlin gemeldetxAuf der MittwochsSitzung
hielt Fürst Gortschakow eine-Rede, in welcher er u. A.
bemerkt: Meine Collegen machten imNamen Rußlands
Concefsionem welche die früher beabsichtigten bei Weitem

überschreiten; ich kenne aber die Gefühle meiner Colle-
gen zu wohl, »Um Einwendungen gegen die gemachten
Concesstvven zu» erheben; diese Opfer spueu es dachten,
daß kein engherziges oder lelbstsüchtiges Zier verfolgt wurde.
Lord Beaconsfield drückte hierauf seine Bewunderung·
über die Gesinnungen des Fürsten aus, und hoffte im
Laufe der weiteren Verhandlungen gleichen zu begegnen.

Ein im Ministerium des Auswärtigen angestellter
Schreiber, Namens Marvin, ist heute vor die Magi-
stratsbehörden gestellt worden unter der Beschuldigung,
das anglowussische Memorandum dem »Globe« niitge-
theilt zu haben; die Gerichtsverhandlung ergab, das; M» -

vin zwei höheren Beamten behilflich gewesen ist, die Ab-
schristen des Memorandum anzufertigen.
T

Kirchliche Nachrichtem
St.Marien-Kirche. «

Am 1. Sonntag nach ,T-rinitatis: Hauvtgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

· Prediger: Willigerode · · »
·Am St. Johannistage: Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
. Prediger: Willigerode.

Liebesgabein für die Arniem zii 329 Rbl 17 Kop.
iioch von J— H. Sh. 50 Rbl = 379 Rb«l. 17 Kot»

Herzlicheii Dank! Willigero"de.

Zurückgestellte Correspondenz.
Das Dorpater Postcornptoir"beehrt· sieh« hierdurch zur

Kenntnis; des Publiszcuni zu bringen, dass vom 10. Mai bis
zum 10. Juni o. folgende Packete nnd Briefe wegen
Nichtermittelung ihrer respz sAdressen nach Dorpat retours
nirt find und können von den Absendern zuriickempfan-
gen werden: - « »

Gewbbnliche geschlossene Wiese:
Aus Rig a: an Brücken Albert Clossetz aus Friedrichshos

(?): an Frau L. v. Straelbornz aus Opotschka: an den Geist-
lichen Odotzkyz aus St. P etersburgx an Johann Mitter, J.
Latr, Jaan Zwei; aus Nishni j-Nowgorod: an Jngenieur
Longreenz ans Wilnaz an Jakob Jansohnz aus P leskam an
Sickel, Th. Alenin, Helena Rennberg, Komiker GorbunouU aus
Pernaui an Nieländer Cmit Uebergabe an A. N. Ljutowk aus
Wo lmar: an Eduard Schtvartz (in Wolmarshof); aus F ellin":
an Bloßfeldh aus Revalx an Schulmannz »aus Cherssoinan Jugenieur Amelungz aus Reshiza: an Donat Krusez aus
Na»rwa: »an »Carl Tontol; aus Tislis: Kutschargaiiz.

Auslåndische gewöhnliche Briefe:
Aus B erlin: an FrL Rödingey ais Magister Leopold Schrö-

der; aus Si· st o wo: an Vicent Gliiiskyzs aus Buka rest: an:
Otto Woiberg,»

»

- -

·Ein städtischer Brief, welcher an den Adressaten nicht
bestellt worden:

An A. Ehmann in C. Mattiesens Buchdruckerei. ·Briefe, welche verschiedener Grunde wegen garnicht.aus Dorpat abgefertigt w«orden:·Wegen Nichtangabe des Bestimmungsortsx «
An Bäckermeister Schwiirzeh a« Jakob Hirschbcrg, an GeorrxOtto Kurs, an Wanja Kirkodarja, an den Soldaten. Juki

Simnk - - ·
· « Wegen ungenügendrr F-rankirung: -

An Aug. Wahl in Revah Frau E. v. Blesky in Frllim J.-
Pabst in Törna, an das Hosgerichts-Departenient in Riga, an·
Johann· Eindorf in Tat-s, an J« Meyer in R»asik.Mit alten Postmarken versehene Briese: - —

An Otto Sacksendahl in St. Petersburg, an Carl Elberfeld
Sohne! Angabe des« Bestimmungsortsz an Frau Kernezoivoi in

eva .

Briefe, welche garnicht mit Postmarken versehen:An Frl. Churlotte Rinne in Rakke, an J. Paulmeister inUlilas, an Frl. Wieckberg in Laisholm, an das Livländische Land-
raths-Collegium in Riga, an Stanislaus Swirtun in Libau, an
Frau Amalie Fuchs in Weilt, au Antonia Krümmer in St. Pe-
tersburg, an Anna in Belaja Zerkow, an Se. Excellenz Otto
Struwe in St. Petersbu.g, an Frau Vastor.n Sellheim (ohne
Angabe des Bestimmungsortsx an Adu Jiirgensohn in Cassinorm
an Frau Pastorin Emma Busch lliingiuannshoß an das I.
Dörptsche Kirrhspielsgericht in Terrastfetz an israu lNayer in Revah
an den Soldaten Lesik (ohne Angabe des Bestimmungsorts), an
åie chEonitesse Juliette Tiesenhausen in Reval, an Catharinau e. » »

» »

. Postmeister W. Pah l.

Handels— and Zbiirsrn-Aaihrichtrn.
Rigky -14. Juni. Die Witterung ist mäßig warm, im Ganzen

aber noch immer den Aussichten auf eine gute Ernte entsprechenix
An unserer Productenbörse herrscht vollstäcidige Stille. Jn
Folge sehr schwacher Kauflust ist das Exporigeschiift so unbedeutend,
daß augenblicklich weder für Getreide noch Tür Flachs maßgebende
Preise zu bezeichnen sind, da dieselbe mehr als sonst von der Qualität
der Waare und von verschiedenen Nebenbedingiingen abhängig find.Auch der Schiffsverkehr wird in Folge der gedriickten Frachten von
Tag zu Tage stiller. Bis heute sind 1440 Schiffe angekommen
und 1329 aiisgegrugem ·

Verantwortlicher Redakteur: Dr. E. Wirst-tiefen.
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Eelegrauphischekx iisxosxrsbeuricht.
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Neue Dörptsche Zeitung.

 Yiibkication. «  l . , » S  . tVon dem Dörpater Stadt- a)
amte werden alle Diejenigen, welche . , - « « . . - VVVVHCUUULF SV"UUkTTS·-V·18«JU.UV
die Lzeferwg w» cspca 667 Pnd s Ifreuznqcher Barte-»Has- Zum i.Mai ganz-nein: Hat-instin-

« r · » Carl-hinter Cur-steckte- rmcz . · · gcbufchs Große »Pvsse-w1t GElAIISYIIFCHTZUDVITII zUV Slkaßelchelellchkulls Hpszzzzkezszzzezzek Fezje 3 Acten und 5 Bildern. v. ««Rud. KneiseL
sowie von 7 Pnd 15 Es. Palmlichteii »» kmg aufs ·Neue « « »· . Musikvon G. Michaelis iAmixKroiljschen
zu übernehmen Willens sein sollten, . P « » « Aug. BUT-Echtes. Zhsatst M PETIMMXT gtgßsm Ekfjvlgszlezkt

aufgefordert« an den! Tuf - — -,—:-..:.i:ks3;-Hi-«:«»Ts-;- ·:-·"--.I--·--.-;---s.i««-;-.
langer« . ; «den 11. Juli d. J. um 11 ihr «— .

·
« sz « «»

- - " g « , s'
,

V««-»iiii»2s» iiiississiiimisii sisisii  users-e W cksssssdgslsssslls Iiiigrisxss sgsgsses.-.i.såf·krisx
botteklnlkh lowle U« dem alsdann Z«

. .ae««« De· F«sz«1rmh·str«SSsz·
.

Ueberau Jrrthnan Preislustfpielfl ins.
bestimmenden zweiten Aiisbiitterniiii für Nerven— U· Kkssmpklsldsns 3 Acten von R. Benedix Zum« Schluß:
ini Sitziiiigslocal dieser Vehorde eiii- s; ;

· H Auswkjkks 1,kj9kjjszh» IF 1;- Herrmnnn nnd Dorntizea,»oder: Der—-
zufindeiy ihren Bot iiiid Wiederbot VIckEVIUUAP Pvlse MIT LFJElCMS ML

» d - desHmAcl VVN Wclhkclxlch UND Musikzu vei ciutbaieii un hM ») . ;.,;,kx-,, s Kinder· m von A. Conradt · « «

Zlllchlages Welkeke Resolution Ubzw
«

"
» die die Pernauschen Schulen besuchen, Anfang halb 8 Uhr. « «

warten. Ehpem IIOOIISESIIUESII PUUE sz finden- freundliche Aufnahme und Nach- Der Besuch der Vorstellungen-ist:
Dorpat den 16. Juni 1878. · Z TUTTI Dqkpaks Und de? Umge- hilfe bei ihren Schularbeiten bei Oskar auch Nichtmitgliedern des Hand.-

Ad malissszumitwl k . SOUCIdZSTSEP IIILISCIUPOIJ SVSSVOUST von Harden Haus Schwanebach, Pernau werker-Vereins gestattet. - «
s«

«Stadtsecretajke 9
» S z» Max: »

an, ass io mein I Hi,,,

-———T— n· sz »

HMCHMHUM H  Eine Iiiiiiilieiiiviihniiiig Es, ,,!Z«Yublkcajiow - V « « von 3 Zimmernist zu verniiethem -—.

·

-
Von dem Dorpater Stadh « und « s Zlöexajtiåieisllxtznße Nr· 14, ZU besehen VOU slonriteäg Ciiien -18. Juni versam-

Umtc Wird zUV Ullgcmcls at. · of H « lnet slc ile gesalnlntp Feuer«
neu Kenntniß gebracht, daß diårso E «« J Wehr Um Um« Nachmmass z·
gelmåßigeii Sttzungen IF, ei: « reimen-a« ens rasse r. .vis- o E « .  C, l. f .

Behörde bis kmf Weitere; am Dæsp Z Täkies Hote1 London veiszlegt g n e « o a-
stag und Freitag einer jeden Woche · Glgiohzeitig danke ich für i» d» Vekcjkkzge meines» Hauses am B» beim spriizeiihause » svon 11 Uhr Vormittags ab, im Los das mit. bis jetzt gewordene » elaiyPlatze ist wegen Wegzuges des bishe- , Be, 0z,».z».»»«»«zr».-
ccile des alten Stadt-Cassa-Coll«egiiini , wohiwoiien und hing soiches UgeU VEWFIHUETS DEVsPIbEU ZU VMUIO

stattfinden werden. - Z xlnir Tuch— inlmelånemb negen T ghgzsoshnzäkstlleslrbTzsxlhgäßgsxklmcztisesxgtxkz Die Tiintersohezz
D l, d 16. C« k1878. . ocae zu seien en ei u- « , ,

» O e »Sotkpxti T? maiiglgätumcsåtnll k , W sicherungjreelljstzr Bedienung W OF: s sk -

. F« a« « i mar « s Es» g kkägk bei Iskchk WJÜSET THIS djeijälskigem ist wiederum hier eingetroffen und
.. Firma F· o »Ekttk;trlract achthun ert bL S: lur das werden» Bestenunggn auf streich-

soklnlalls «« IF— JUN- ·

Dokpnc im Juni i878. H ««
« DE« E« ZUAUTMVIP und Horn-Musik angenommen bei.

.

Nsszhmstssgs e Ue»
.

E - -

!- cis nsinwnikiiii ilei Si. Marien-Kirche  LOLÆ «nkkis2;s»siiH.-Ts s G;s.w».», «, R» ».

·«

" auf mehrfachen Wunsch ««

« Eine, neue Sendung

Was Hei-eh l» n «   0 em- Glctser « . . s l St« «« ·
d H e · «» » n ' »Er . III-IT« II«

JBJ J Exil-g . von 2 Zimmern ist zu vermietheiy

. .

es emp ng nGeblsz Speck. Tläeknngeisägjstie Nr. 14. Zu besehen von sind w» in meine» Wohnung zu machen:HHMIIHHHH HHHHHHTHS spann» ein. Hsiz »«  
s- .. H; h· lkhjz HEH ·

USE HAVE W H HSZUZWSSSWI Ein großes EtliklziiiimcrZu ihkefiinckamu Zäöluiii a. c. liiiafisclåer - von ist sofort zu vermiethen in der Revals
stjattiieneii omineiss aetiise «» ««

· - — St N·13»
Philister iiiiil illa zur Zeit in Reval « .

·.

-’« DIE III RIZHJ
3ii.::si«..i:i.»s«.is.i"·" «« iisssiiisiiisss Nessus-sie«- sssssis wiss-wiss» se« Eises-is- Eiiiige Liliiliel  die Eos-Honig« Hziets naeh neueren Systeme-n.

d Ab» · lb v 18 d lMRevai,1878. sie empfiehlt sich zur Lieferung von . T? eJIN Mle hat«? tm k
iim g. tuiii c. wohne ich iii ihn· eisernen Eeciieisegzfässerfn (Eeø.ize), · , D» hhåechisspxüfasemExstspäxbses Hält;
lllexaiiilekstknsse Nr. is, iiii Ziffern-EINIGE»- " » - . »; Von sei: Straße links

g . sllause M. Reimaiim neben llekkii · ECIPTOFCJIITJHHFOEGWII,
· c. v. Bisasch Nr. s, vis-å-iiis ileiii Isäksrmefciöleserph i» Johann Kam,

l; g ’

.
Saiiiilatze iles llerkn v. sinnt-klug. Auch Dcsmkiflkessespn eine! »1. Richnrd Kaum. -

ehe» Seminafltzstkn·iiiiileii zart-i Posisiotmike list-inul- Dssmpsjmwsolsspeeps comzvt sowie Im« Yesekszdh - -
liche Aufnahme, wie auch Nachhilfe in « zlnjestigufey Im» Zeäclenungsen THAT Eossmes Z! gizeinkigyzlikoann ehexn Sind. «sehiiliäclieisin · » ainisrlotfiiyeso « - EPM UMKTS , « «

»Sei-»He» IF«Æäktlsisklgkz»s·neviso;l Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtige:- åsgfcilrltxsiäilpiililiijclilicilisol -
Ingenieur das Aufstellen der-betreffenden Maschinen und A Arzte, USU eitel! ·spBin Zogling des I. Dorpatsohe »

»

- ««
—

pp
..

s. Karl Matt sson « -

Lehrer-Sommers, der die Iiehrerprijk
h. NahJe Auskunft erthellt Und abszknnnmk Aufträge Wässer eben« SeMLUarFsteLLsung absolvirt hat sucht; eine jer sam rte » « S h «»

I ·

o Z! ZiltMnTÅiiJenYTnn » . - «» szH — es . - Einem hochgeehrte-n «Pub1icum die g: Lädlolllolxtinarrusltflltxlhlem eben: Sind. "
Auskunft: ertheilt Herr seminap Skgebene ÄUZSISSJÜASSICÜ GIVE gkosss Izjgkkammknksfkkzndk · »

Inspeotor Blei-Eise.
«

-· A b· ··

. :
·

«· M ll l»

»Es.(;z—-——-——s.——.—— cnnksmchs Un n.pp.»sch. iiswalil iar igiiik lllasiir ...r.gkksnkskiiii..gek.i
«

kgkhe Ekdk Und Bjkkekz,·Pgpp- in äodtell kkallz Farbe« » - nebst Gemahlin aus Volks, Gutsbesitzer Sälyvartz
oder« Setmtiarifh der Willens Und im d V .D t « l d dsv » ·

·

«

aus Hollerghoh Jacobsonaus «St. Peters arg.
- - - — UU AU- Vah Ums« U« l - stets vorratliics halte und verschiedene HDM St« Peketsbukss HHV KCUflTUTTStande Ist« Vom n' Sein' 1878 an Um« B i I s d - · sf h «k Cgsky «— s kkk

««
««

· « Lennitz aus Werro Wichmann u. ArreiidaiotKnaben für Quittta oder Quarte! des e« e - au et Paplel U · Bose . l YHUYGUISCLY dies. bds Tarrask vom Lande, lBlehn nebst Frau aus RevahDom Gymuqs Haß» dem Gkiechjschenz len empfiehlt zu hembgesetzteii Preisen Jetzt DOOXIBVFOIIIZ II! DOVPEIV Vpkkskblg Martin aus non-no, Wnveninzum aus net-»Pe-
vhne Zeitverlust gut vorzubereiten Und M .. I. gewesen, ei mir zu haben sind. terssoiislaiis Kertasey xMaschinenbauer Klainait
außerdem Vlellelcht Uoch Unterricht im TUW G · F« Hollnbekgszs auHotseellt·Belleviie: HHrJGutsbesitzer zurneu, im Deutschen und Estnischen zu ex, « Rathhausstraße Nr. 5. l G1asek»meisiek. Miihien nebst Frau aue Arro.hof, Kqukikutksiikxp

Theilsnuvd gvttlit Czchüget zugeaufsichtigeiy Basis. Nebst SPHU MS Ampsb Schwctvsbsltg
kann iir ver ätni mä iges onorar beim  - - « Ob) « « « - « «« W«

. «
«

»

Unterzeichneten» Anstellung finden. Um m. MzEZZIJFZIEszZFUJMSWPFlZIH äswzfzszzsszksbgkzzfksss
HEXEN lFTIlTXFchTsAUIJJZlVUUA sgikkfkktkl Sind  . « E L R l

s sllnifing vom« Lande, Ksiir. Benninghofen auf—-
ert ei zarau ie na eren ri i en Von T. — e «; in Eva Eberfeldt « "
- »

»
. .

. ». .. .·
-..

.’ sE : -.U-l b·AUskUUfkE H· gduhnek» macht·l)ierdiirch»bekaniit, daß die Coniniission fiir Feilen siir den ganzen niikzljxliltsiekifiik Tkltilrfsnånit
TarwastperKuikcch Dorptscheii Kreis dein Herrn Schlosseriiieister Armut, Vkalzuiühlenstraße WettwTevutflssisvsOben—s "- -..»

s, l t d Nr. L, ubergebeii ist und bitiet daher alle alte Feilen dort abzugeben iind Yiiiiipffchisssiihtt «- «
«:

·
«

. - . - » g « «« « .nach Fertigstellung derselben dort einpfaiigen zu wollensz Auch sind daselbst MJVJZJJäislljkessxssspjäj«FZZJFEZI»JJUeZJZIF
i d »Um-S rachm werde» währen» von niir abgelegt alle Gattungen neiier Feileii zii 10 Bibl. pro Bad. warum. Vom: Rausch von Tkqnipknvek

,, Win-
-« II« «? - sps · s - IIIIIF bete« Rosenberin Linde, Loffrssvz-«irkdgg, Wirst«der Seklenzelt btlllslt eYtheTltO Rellectp .——-——··j" Um, Frau von Renteliy 9 Passagiere von den
rende wollen sreundiichft ihre Adressen ' Die erwarteten « Zwischenstn:ionen. - - l «

sub un. A. in C. Mattieseussr Buchdn , - VII; dzm Pjjtdsszspfer YJIIZHZOUIFHYYUFZIFF». Zkgsiw »·....52g.».  ,  Eszssszsgehasssj i:i..,..ges.ri..iksnkkii....,szs-..M.;.3.s,· ’

« « Rajeivokik Märsching, Grothairk öiveii neWe! lllsllllksk   r  .
. » s . G  i— , S ,V« ,- D . Schw »

mit. Benutzung des Gurt-ans« und der und saftsplsukkszn smd nunmehr eIngekklIcens Und empfehle the· NeeidlllgnxiiskttlgeåkyFe1llslllte1HaELVlChlTY-7VESI-
- - lbe zu den billi sten Preisen « « - V· PWULD VVPkVW- NUUO PUUMUUW Rief«Veranda sind an eine Dame zu ver— se n - g A w Harkmaniy Gencheiy Naiurp, Abraniofh IF«miethem Botanische Birne-se, Nr. Z. » - · « J« von Nialewitsckn Senetzkn , « g
Von der Censur gestattet. Idorpah den :t7. Jnni«1878.

—

Druck und» Verlag von C. Malttieseiik " J



Illeueiittse Beitug
. Etfchehtt täglich

mit Ausnahme de: Sonn— um) yohen Festtsgd Ausgabe
Im( «? Uhr Abends. Die Buchdtucketei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Niotgens bis

7 Uhr Abends, aussen. von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

· »Finnahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis fur di; viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

be: dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang. «

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rb·1., vietteljäbrlich 1 RU-50 Kop., monatlich 60 Kop. MtHVeFsendung durch diePost: jähxlich 6 Rbl.»P0 Ist-·, balbjahtltch 3 Abt. 25 Kop.

» - viertelxahtltch 1 Abt. 75 Ko»

« Inhalt.
Politisscher Tagesbericht
Inland. Dorpan Abzeichen der Communal-Beamten.

Personal-Nachrichten· Ordensverleihung Riga: Gen. Baraw
zow. Evarchial-Synode. Ankunft kranker Krieger. St. Peters-
burg: Feier des Jahrestages des DonausUebergMlgess OWNE-
verleihungem Evang-Hofpital. Bahtpcsröfsllullss CEUsUV«MAß-
nahmen. Aus Odessm Handel und Verkehks ·

Neueste Post. Telegrammr. »Loeales. Vermischtes
H« u. B.-Nachr.

Feuiltetoru Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. Das
Jubiläum des Pernauer Mülleramtea

» Politische-r Tagesberichr.
« Den 19. Juni Cl. Juli)

Nachdem der Cougreß auch am vorigen Freitag
zu einer Sitzung, weiche, wie uns »telegraphifch gemel-
det wird, nahezu drei Stunden in Anspruch genommen
bat und an der sicb auch Fürst Gortschalow betheiligte,
zusammengetreten ist, durfte die Bulgarische Frage
bis auf Weiteres erledigt sein. Wenigstens soll man
sich im Princkp über die Organisation wie über die
Begrenzung der neuen Staatengebilde auf der Vulkan-
baloinfel geeint haben, die weiteren Einzelheiten, wie
namentlich die genaue Feststellung der Grenzen, sind
einer europäischen Commiifion zugewiesen worden.
Ueber den Inhalt der im Laufe der letzten Sitzungen
erzielten Vereinbarungen sind nur äußerst dürftige
Mittheilungen an die Oeffentlichieit gedrungen -- die
einzige von Belang besagt, daß einstimmig von allen
Mächten die Freiheit aller Culte in Bittga-
rien und Ostrumelien anerkannt worden sei. «— Die
Grenzen Nordbulgariens sind nach der
Nat-Z» wie folgt, in Aussicht genommen worden:
Westlich von der serbischen Grenze nach Süden hinun-
ter laufend durch das Tiinolthal bis nach Belgradschith
von dort durch die Ebene von Stara bis nach Sofia
dergestalt, daė von den zwei Hohenzügety welche Sofia
umgeben, der südliche noch zu Nordbulgarien kommt,
von da bis zum Rhodopegebirgr. Die Grenze schnei-
det sodann das Gebirge siidlich bis Tatar-Bazardschik,
steigt dann plbtzlich am Westrande des Balkans nach
Norden bis Etropol (inclusive) und läuft südlich längs
des Balkans bis zum Flusse Kamtschih welcher sichins Schwarze Meer ergießt. Längs der Küste läuft
die Grenze köstlich bis Mangalim nördlich von dort
bis Rasfowa und folgt alsdann im weiteren Norden
dem Lauf der Donau. Sofia und Varna verbleiben
also bei Nordbulgariem — Ueber die Organisirung
und Gestaltung Ostrumeliens liegen zur Zeit gar
keine weitere ilttittheilungen vor; ans dem Namen die-ser neuen bulgarischnürkischen Provinz kann man eben
nur auf die beabsichtigte Bildung einer entsprechenden
Westprovinz schließen, wohl eines ,,Westbulgarien«,
welches vornehmlich die griechischen Bestandtheile der
europäischen Türkei umfassen dürfte.

Daß der Congreß die bulgarische Frage im Prin-
cip bereits für erledigt ansieht, darauf weist auch die

Je u: l l c to n.
Pariser WeltausstellnngsCorresvondenz.

Von O. von Breitschwerh
» v111.

Bewegtes Leben in Paris. —- Victor Hugo und der Literatur-
Congreß ·— Die Erfinder und die englische Mechanik.

Paris, 21.«Juni.
Das war eine lebhaft bewegte Woche des Ansstel-lungsjahres,- die seit dem letzten Bericht verflossen ist;

aber trotzdem die Weltausstellung selbst durch das, was
außerhalb vorging, jede mögliche Art von Concurrenz
erhielt, wiesen die EintrittssRapporte doch ganz unge-
wbhnliche Ziffern aus. Das erste, auf Hunderttausendewirkende Schauspiel, welches die Gäste der lebenslustigen
Hauptstadt in’s anmuthige Boulogner Gehölz lockte, war
das große Wettrennen in Longchamps bei welchem nichtbloß der Wettlauf der Pferde, sondern auch das Wett-
fpiel der Zuschauer ungewöhnliche Belebtheit zeigte.
Dann kam am Montag die große Sitzung des literari-
schen Congreßes mit Victor Hugo als Hauptredney
Herrn Dr. Löwenthal als sehr unglücklichen Vertreter
Deutschlands (auf eigene Faustb und einem brillanten
Banket im Continental-H6tel, wo der Schwabe Witt-mann tVertreter der Wiener N. F. Presse und Dele-
grrter der Concordia) den faux pas des Berliners durchHumor und Herzlichkeit schnell wieder ausglich. Esfolgten: das-italienische Eoneert im Trocadcsrosaah das
Banket des Ackerbau-Congresses, das feierliche Leichenbe-gängniß des Königs von Hannover und die große Revue
uber die Armee von Paris und Umgegend, welches letz-tere Ereigniß —- den Friedensfreunden sei es zumTroste gesagt -—— von den Parisern durchaus nur alsJchlåtlfptel und keineswegs als Demonstration betrachtetur e.

·

Ein kleines Ereigniß für engere Kreise war auch dieSitzung im Saale des ,,Großen ·Orients« [Freimaurer-
1oge)« m welcher Victor Hugo, diesmal mehr klug undgeschastsmaß1g, als pathetisch und dichterisch, dem

bereits am Freitag erfolgte Abreise eines Theiles des
russischen Congreß-Persorials der Geheimräthe Schlözer
und Kotzedue sowie Baron Pillar’s hin. ——Als nächste
Aufgabe des Congresses wird die Lösung der Fragen
aus der österreichischen Interessen-Sphäre
bezeichnet. Die beanspruchten Arrondirungen Serbieius
und Montenegro’s werden voraussichtlich in erster
Linie, dann aber die Gestaltung Bosniews nnd der
Herzegowina zur Sprache gebracht werden. Und wie
es scheint, bereitet sich Oesierreich von den Verhandlun-
gen zur That vor. Wie einem russischen Blatte rele-
graphirt wird, ist die Occupirung Bosniens durch
Oesterreich in den vertraulichen Vorbesprechungen ent-
schieden worden, und wird wahrscheinlich in diesen
Tagen kraft europärschen Mandates vollzo-
gen werden. Auch ein gestern uns zugegangenes Te-
legramm der »Jntern. TelkAgF meidet, daß eventuell
gegen den Einmarsch österreichischer Truppen in Bos-
nien von keiner Macht Wiedersprnch werde erhoben
werden.

Schließlich sollen dann die specifischen Interessen
Englands auf die congreßliche Tagesordnung gestellt
worden, so die Dardanellen-Frage, die griechische Ange-
legenheitsund andre mehr. Zu diesen ,,anderen« Fra-
gen soll, wie hartnäckig die Gerücbie behaupten,
auch die über einen England zu gewährenden ,,Lohu«
gehören. England soll nichts weniger als die Jnsel
Cypern sich ausbedungen haben. ,,Eine große Ueber-
raschung« — wird dem »Golos« unterm 15. d. Mis-
aus Berlin telegraphirt-—— »bemächtigte sich heute aller
Mitglieder des Congresses, als sie von den türlischen
Bevollmächtigten erfuhren, daß. Lord Beaconsfield leh-
teren mitgetheilt habe, England verlange für sich die
Insel Cypern als Lohn dafür, daß es die Jnteressen
der Pforte aufdem Congreß vertrete. Italien, Oesters
reich und Frankreich haben entschieden dagegen pro-
testirlXJU Deutschland brechen mit der wachsenden
Wahlaufregung schlimme Tage an. Jn
immer schärseren Gegensatz zur n ationa lliberas
len Partei stellt sich die Regierung:- sie
arbeitet osfenaus ihren Sturz hin. Und wohl wird
solches von der bedrohten Partei erkannt. »Die
diesmaligen Neuwahlenf schreiht u. A. die
Nat. Z« »haben für die gesammte liberale Partei und
insbesondere für uns, eine ganz andere Nebenbedeu-
tung, als sie geflissentlich in den Vordergrund ge-
schoben wird. Und wir besonders, die Vertreter einer
maßvolleren Richtung, sollen nach Rechts und
nach Links auseinander gedrängt wer-
den. Gegnerische Parteien wollen den Liberalismus
überhaupt verdrängenz uns will man gedemüthigt
und gewandelt aus den Neuwahlen hervorgehen sehen,
und ein williger Reichstag soll die bisherigen Reibun-
gen aufheben. --«- Wenn das Voll dies will, so tverden
die Wahlen freilich anders ausfallen müssen als zu

SchriftstellepEongresfe präsidirte (mit T ur g 6 n i e ff
-als Vice-Präsident).

Die Verhandlungen des. Eongresfes werden gedruckt
erscheinen und die Frage des geistigen Eigenthums Viel-
seitig beleuchten. In dieser Frage begegnet sich der
Schriftsteller mit dem Erfinder, der auch gern ein gei-
stiges Eigenthum durch Patentgesetze fchützt Was für
den Dichter der Buchhändler ist, das ist für den Erfin-der derFabricant. Mit jedem Stück Waare oder Erzeugniß,
an welchem die Erfindung oder Verbesserung eines Pa-
tentbesitzers zum Ausdruck gekommen ist, vermehrt in
den meisten Fällen der Verkäufer den Ruf und das
Einkommen des Erfinders; und es ist gut, das; es so
ist: Die Marsfeld-Ausstellung zeigt, was vereinte Kräfte
der Wissenschaft, der Mechanih des Capitals und der
Geschäftsgewandtheit vermögen.

Wie gewöhnlich, sind es die Engländen welche, im
Maschinenwesen namentlich, ihren unermüdlichen Fort-
schrittsgeist bethätigen. An einer einzigen Spinn-,
Web-, oder Wollkämm-Maschitie, wie man sie in der
umfassenden Ausstellung der Gebt. Platt u. Co. aus
Oldham in anziehender Thätigkeit sieht, sind oft zweibis drei Patente vertreten und Verbesserung auf Ver-
besserung gehäuft, von welchen jede wieder eine Erspar-
niß an Zeit, Kraft oder Material bedeutet und somit
die Möglichkeit giebt, Fabricate der TextikJndustrie
noch besser und billiger wie bisher zu liefern.

Sehen wir uns einige dieser technischen Fortschritte,
welche Jedermanns Geldbeutel interessiren, (denn Jeder
ist KäUferJ genauer an! Glesch die Nr.1 des 30 Stück
großen, meist selbstthätige Mechanismen umfassenden
Maschinenparks enthält eine Verbesserung, welche den
Baumwollspinnern eine Menge verlorene Zeit und Aet-
gerniß erspart. Es handelt sich um die Reinigung der
Baumwolle von den, gleich Schrotkörnerm in derselben
sitzenden Baumwoll-Samenkapseln. Welcher Verdruß,
wenn durch die bisher üblichen Maschinen die Körnerzwar von der Wolle tan der sie mit kurzen Fasernhängen) abgeschnitten waren, aber dann wieder unter
die losgetrennte Wolle fielen und die Wirkung der

allen bisherigen ·Nei""chstagen. —- Seit der ersten
nationalen Einigung im norddeutschen Bunde hat die
nationalliberale Partei die Grundlage nationaler
Einheit mitgeschafsem befestigt und die Einrichtungen
zugleich national und freiheitlich zu gestalten gestrebt.
Länger als ein Jahrzehnt hat die Regierung sich in
allen nationalen Werken auf unsere Mitwirkung ge-
stützt und unsere Dienste anerkannt. Sollten wirklich
wenige Monate uns-verändert haben? Das liberale
deutsche Bürgerthum wird an diese plbtzliche Wand-
lung nicht glauben« -— Vor einiger Zeit bereits
brachte die halt-amtliche ,,Prov.-Corresp.« an die
,,ernsterr Freunde« der Regierung die Aufforderung,
dem Volke die Männer zu bezeichnen,
welche zu wählen und diejenigen,
welche nicht zu wählen sind« Dieselbe
thut bereits ihre Wirkung. Nachdem die Nordd. Allg.
Herrn von Bennigsen neulich· fast als einen Todseind
des Fürsten Bismarck hingestellt hatte, so bezeichnet
sie unter Wiederholung jener Verfehmung zugleich
Herrn Laster als einen Mann, dessen Wiederwahl
dem Fürsten Bismarck durchaus nicht erwünscht sei.
Dagegen wird den Herren von Treitschke und Gneist
das Zeugniß ertheilt, daß sie dem Fürsten Bismarck
in Erfüllung seiner schweren patriotischen Arbeit
wirksam znr Seite stehen können. Die ,,N. L. C.«
bemerkt dazu: »Damit wäre denn die Proicrip -

tionsliste einerseits, die Liste der officiellen Can-
dioaturen andererseits eröffnet. Die Regierung hat
damit einen verhängnißvollen Weg betreten« ·-—

Welchen Einfluß die Regierung auf den
Ausgan g der Wahlen auszuüben vermag, er-
weist die jüngst an alle Beamten des Post-Telegraphen-
und Eisenbahnwesens ergangene stricte Ordre, sich an
den Wahlen zu betheiiigem Zu diesem Zwecke soll
Niecnandem der in den genannten Ressorts Beamteten
in der Zeit der Wahlen Urlaub ertheilt werden dür-
fen. ——— Beiläufig sie noch deinem, daß die Nachricht
von dem Ausscheiden Gneist’s und
T r ei s eh k e ’ s aus der nationalliberalen Partei
dementirt wird.

Die Besserung des Kaisers macht täg-
lich rnsentliche Fortschrittk Nach Abnahme des Ber-
bandes an der linken Hand ist es« bereits möglich ge·-
geworden, stärkende Badungen des linken Armes vor-
zunehmen, der Zeig» und Mittelfinger desselben sind
allerdings« noch ohne Gefühl, der hohe Patient kann
aber doch schon mit einem Stock in der linken Hand
das Krankenzimmer dutchfchreiten. Gestein konnte auch
der rechte Arm bereits in einer Drahtschiene durch die
Aerzte geschient werden. Jn Folge obiger Fortschritte
in dem körperlichen Befisnden des Kaisers ist auch ein
merklicher Umschtvuug in der Stimmung des hohen
Herrn eingetreten. — Am verflossenen Donnerstag
waren bereits sämmtliche Wunden bis aus zwei ver-
heilt.

Messer und Walzen beeinträchtigten In der bezeichne-
ten Maschine, welche in jeder Stunde 120 PfundBaumwolle entkörnt, ist jenem Uebelstcinde durch das
Zusammenwirken eines beweglichen und eines feststehen-
den Rostes abgeholfen Die Zinken des ersteren greifen
mit einer fabelhaften Geschwindigkeit, nämlich ungefähr
750 Mal in der Minute, zwischen diejenigen des fest-
stehenden Rostes und schnellen so alle Körner hinaus,
welche gar keine Zeit haben, hinunter zu fallen, nach-
dem ein System von Messern sie von der Georgia- lup-
laiid-) Baumwolle losgeschnitten hat. Man nennt dieses
vorzügliche Erzeugnis; englischer Mechanik die doppelt-
wirkende Macarthiysche Patent-Egrenirmaschine.

Die Schußwaffen der Industrie. —- Die Sorgen des Fabricanten
und ihre Hebung. -—- Gold-Ernte mit BauniwolliMaschinem

· Paris,22.Jut«ii.
« Nicht bloß in der Kriegskunst gkommt es darauf an,wer die meisten Schiisse in der Minute machen kann,

sondern auch in dem Wettkampfe der TextibJndustriFDa haben denn nun die Herren Gebt. Platt u. Co. »n
ihrer MarsfeldsAusstellnng ein rechtes Schnellseuerckfni
strument ausgestellt in Gestalt ihres mechanischen Web-
stuhles, «welcher 200 Schiisse in der Minute leistet.
Dieser Webstuhl ist aucb ein klares Zeugnis; dafür, wie
vernünftig englische Maschinenbauer sich den verschieden-
artigen Wiinschem Bedürfnissen und selbst Neigungen
ihres: Kunden anzuschlieszen suchen. Ein Fabricant
wünscht den Webstuhl mit Gruntret, Woodcrofksctpen
oder Jamiesou’schen Schemelm der Andere mit Dobbies
und Jacquards zu gebrauchein —- der »Platt’sche Webstuhl
eignet sich zur Verbindung mit allen diesen Schemelartem
sowie mit gewbbnlichen Kbrperschemeln unter dem
Stuhle. — Am Meisten frappirt denLaien, welcher die
Maschinen arbeiten sieht, die geniale Art und Weise»tvie
das Eingreifen der Pienschenhand fast ganz uberflussig
gemacht, d. h. auf ein Minimum reducirt ist. Drei
mächtige Wolklkämmmaschinen ·(Patent Little und Gast-
wood) werden von einem einzigen Mädchen von 16
Jahren bedient, und sie verrichten eine Arbeit, welche

139. Montag, den 19. Juni (1. Juli) 1878.



Zur Frage der bevorstehenden Reorganisation
der Reichsämter verlautet, daß außer dem Finanz-wesen auch für andere Dienstzweige ein sengerer orga-
niichet Aklfchluß dspekd.-..Rskchsbehörder an die preußischen
Centralbehörden in nahe Aussicht genommen ist. Die
bisherige gegenseitigeflStexllung hat manche Unzuträg
lichkeiten im Gefolge gehabt, deren Beseitigung sich
als dringend wünschenswerth herausgestellt hat. So-
Wvhl für das Eisenbahnwesem wie für die Gesundheits-
pflege und die Statistik ist daher eine Annäherung der
Dezügüchsn Ressorts ·im Reiche an diejenigen des preu-
ßischen Staats beabsichtigt.

In Berlin vor Allem sucht man aufs Schärfstegegen die socialistischen Krebsschäden umzugehen. Ein
bedeutungsvoller Schritt in dieser Richtung ist die am16. (28.) d. Mts. vom »Reichs-Anzeiger«- publicirte
kaiserliche Verordnung, betreffend die zeitweilige Paß-
pflichtigkeit für Berlin, wonach bis auf weiteres
jeder in Berlin anlangende Fremde sowie jeder Neu-
einziehende durch einen Paß oder eine Paßkarte über
seine Person Ausweis ertheilen «muß. — In Sachen
des Meuchelmörderz Nob iling finden täglich Zeu-
genvernehitiuitgecr statt. Das Material für diesen Pro-
ceß häuft sich behufs Klärung derart, daß sowohl der
Stadtgerichtsrath Johl wie der Stadtgerichtsrath»Holl-
wann stark» mit Zeugenvernehinungem die sich nicht al-
lein auf die That, sondern auch auf das Borlebem die
Verbindungen und die Vereinsthätigkeit des Nobiling
beziehen, beschäftigt sind. Am Dienstag wurde die
Mutter und die Schwester des Verbrechers welcbd in
Berlin als Kranken-Pslegerin in einer öffentlichen An-
stalt fungirt, vor dem Untersuchungsrichter vernommen.
— Die Mutter ist vor Gram über den ungerathenen
Sohn tief gebeugt. «

In Eriglcmd hat die Lösung der Bulgari-
fchen Frage allgemein Befriedigung erregt. »Als
die BevollmäcbtigtenK schreibt die »Times«« in ihrem
hierauf beziiglikhen Leitartikeh ,,gegen 5 Uhr die Ver-
sammlung "aufhol:en, war die bulgarifche Frage gelöst
und der Boden für zukünftige Unterhandlungen durchEntfernung der größten Schwierigkeit für ein Ueber·
einkoninien der Mächte geebnek Fast bis zum letztenAugenbliszske war es ungewiß, in welchem Sinne sichRußland entscheiden werde. Die Entscheidung aus St.
Petersburg war am späten Abend des Freitags »in
Berlin eingetroffen, so daß der bedeutungsvolle Schritterst in der Sonnabend-Sitzung geschehen konnte. .

.

Wir haben kein Verlangen, über Rußland zu trium-
phiren. Wir ziehen es vor, seiner Einsicht und seinerNkäßignng Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ueber
die-Haltung unserer eigenen Vertreter können wir uns
mit weniger Reserve äußern. Jhrer Fettigkeit habenwir das zu danken, was wirals eine Lösung der Ori-
entfrage bezeichnen dürfen« Zu diesem Zweck habenihnen beide Häuser« des Parlamentes unbeschränkteVollmachten übertragen undf sie haben den Beweis
geliefert, daė sie des Vertrauens nicht unwürdigwaren« , . » ·

» GanzSpaiiien erfüllt aufrichiigste Trauer über
den rasehen Hintritt feiner Königin
Maria de las Mer.c.edes. Vor wenigen
Monaten erst, im Januar dieses Jahres, hatte sie sich
mit ihrem« Vetter, König Alfons Xll vermählt, nach-dem zur Freude des Landes alle Schwierigkeiten, wie
sie nameutlich von Seiten der Königin-Mutter Isa-bella der geplanten Vermählung in den Weg gelegt

Hunderte von Menschenhänden nicht so schnell und
sauber zu verrichten im Stande gewesen wären, wobei
namentlich in Betracht kommt, daß gerade diese Ma-
schine keinen neuerdings zu kämmenden Abfall (,,r0b-
Dinge« oder ,,backings« genannt) abwirft.Das kostbarste sjjkaterial des Fabricanten ist aber oftseine. Zeit. Wenn es gilt, die Waare schnell zu liefern,so . muß es eine sehr ärgerliche Obliegenheit sein, die
Maschine periodisch anzuhalten und eine umständlicheReinigung derselben .vorznnehinen, oder die schnei-dendenTheile daran, welche sich durch den Gebrauch abgenützt
haben, neu zu« schleifen, ehe man weiter arbeitet. Nochärgerlicher aber ist es, wenn ein Unfall, die Folge einer
Ungeschckliihkeit oder eines Bruches (wegen schlechtenMaterials der Maschine) lange Störungen bringt, oderwenn die ganze Maschine feiern, ja außer Gebrauch ge-
setzt werden muß. Das Anschassungs-Capital für dieseMaschinen ist ein so beträchtliches das; derZinsenverlustbei längerem Stillstande in’s Gewicht fiele und daß dasBereithalten von Reservemaschinen ein sehr theneresQliiskunftsmittel wäre.

Sehen wir nun, wie die Herren Platt Brothersmit ihren Jngenieuren und Ersindern alle diese schwar-zen Sorgen des Fabricanten aus dem Felde geschlagenhaben. » Zunächst haben sie automatische Apparate an-
gebracht, welche die Maschine reinigen und ihre schnei-denden Theile« neu schärfen, während die Arbeit invollem Gang ist »(so z. B. die Freemantleschen Putz-bürsten, die Schleifmaschinen für die starben, u. s. w.).
Die»»2lbnel)mer« find zur Selbstölung eingerichtet;
gegenUnfälle giebt es Schutzvorrichtungen an den
Rädern, und es· finden da außer eisernen Platten auchBretter ausilåorbeerholz Verwendung; Stillstands-Vor-richtungen slocking Marions) sichern das richtige Jn-
einandergreifen der Theile; Uhren mit »metr»ischen Ein-
theilungen zeigen die gemachte Arbeitsquantitcit an. Dieeinzelnen Theile können meist auseinander genommen
und durch szneue ersetzt werden, ohne daū die ganzeENafchine längere Zeit außer Gebrauch tritt; um jedoch
Abnützniigen und Störungen. zu ·verhi"»iten, ist vielfachStahl oder gehärtetes Schmiedeeisen angewandt, ·woandere Maschinen Eisen haben, und namentlich verdient
der Stahldraht aus den eigenen Werken der HerrenPlagt» Etrwähnring welcher zum Kratzenbeschlag u. s.w. im. ·

Ohne in die Geheimnisse der Baumwollfpinnerei

wurden, glücklich überwunden waren. —- Die Hinge-
schiedene ist am 24.«(12.) Juni 1860 als dritte Tuch-ter des Prinzen Anton Maria Philipp Ludwig don
Orleans, Herzogs von Montpensiey und der Ptinzefsiu
Maria, der Schwester der Königin Jsabella IL ge-
boren, hatte also — sie starb bekanntlich Mittwoch, den
25. (14.) d. Mts.-—-eben erst das 18. Lebensjahr zurücks
gelegt. ·

Vor Konstantinopel hat jüngst in Folge der Vor-
witzigen Vielwesrigkeit des türkischeli General Fuad
Pascha ein Vorfall sich ereignet, der von den ernstesien
Folgen hätte werden können und beinahe zu einem be-
waffneten Zusammenstoß der russischen und
türkischen Truppen geführt hätte. Von verschie-
denen Seiten wurde bereits gerüchtweise hierüber ge-
meldet, jetzt liegen uns zwei, durchaus glaubwürdige
Berichte des ,,Reg.-Anz.« und der Wiener ,,Pol.
Correspsf über den Vorfall vor. Der russtsche Bri-
gade-General Ellis, Commandant der vorgefchobenen
Linien bei dem Dorfe Kawasiiöyöstlich von Makrifiöh
hattezur Beobachtung des Feindes Obiervatorien errichten
lassen. Ein oben aufgehängtesBündelHeu hat die Brünn-
mung, behufs Signalisirung einer Gefahr von dem Macht»
poften in Brand gesteckt zu werden. Jn einer Aus-
dehnung von 1000 Metern wurden vier Observatorien
errichtet. Sonntag früh bemerkte plötzlich der tüxkische
Corpscommandant Fuad Pascha diese seltsamen Appa-
rate. Er entsandte- sofort einen Adjutanten und ließ
den russischen Vostenofsicier auffordern, die vier
Observaiorien zu beseitigen. Letzterer erwiderte, er
werde« hierüber dem General Ellis rapportirem
Der General weigerte sich ganz entschieden, der
Aufforderung Fund Paschas nachzukommen, worauf
Letzterer in einem wenig artigen Schreiben die
Entfernung der« Objecte innerhalb 12 Stunden
verlangte. Gineral Ellis übermittelte dieses Schrei-
ben dem Obercoinmandirenden General Todleben, wel-
cher sofort die Mobilisirung der nächstgelegenen zweiDivisionen und Cavallerie-Escadronen anordnen ließ.
Der provisorische Chef der diplomatischen Canzlei, Ge-
neraLConsul Chitrowo, eilte nach Bujukdere, um dem
Botschafter Fürsten Lobanow über die Vorsälle zu be-
richten. Mittlerweile massirten sich die Soldaten und
wurden die Kanonen bespannt. Mit Anbruch des näch-
sten Tages erblickten die Türken zu ihrer Ueberraschung
an 30,000 Rassen in Schlachtordnung mit mehr als
100 gegen Makrikiöi gerichteten Geschützen Nun muė
ten auch sie ihre Reihen formiren und gegen 10 Uhr
Vormittags standen beide Armeen einander gegenüber
und erwarteten das Signal zum Kampfe . . . Jn der
Zwischenzeit hatte Fürst Lobanow bei der Pforte Schritte
gemacht. Gegen Mittag erschien Savset Pascha selbst
im Lager und nach einer Conferenz wurde beschlossen,
einen Adjutanten behufs Aufklärung oder« vielmehr
Entschuldigung des Vorfalles zudem ruisifchen Com-
mandanten zu senden. Erst gegen 372 Uhr gelangte
der in Mission entsandtec türkische Adjutairt vor den
General Todlebem welchem er erklärte, daß ei·n Miß-
verständnis; obgewalt-et habe, daß Fuad Pascha glaubte,
die Observatorien seien jenseits der Demarcationslinie
errichtet und hätten einen aggressiven Character, wes-
halb er zu Gegenmaßregeln gegriffen habe.

I n l n n d.
Links-at, 19. Juni. Die Livländische Gouvernements-

und Kammwollbearbeitung ganz eingeweiht zu sein,
muß man sich beim« Anblick dieses Plattschen Maschinen-
Arsenals in der englischen Abtheilung doch die Frage
vorlegen, wie es einem, mit alten unvollkommenen Ma-
schienen versehenen Fabrikanten möglich sein soll, die
Concurrenz mit einem Nachbar auszuhalten, der diese
SMeisterwerke der Mechanik aquirirt hat, und damit
schneller, sauberer, unaufhörlich, also auch wohlfeiler
arbeiten kann? — Selbst der vollkommene Laie ist
srappirt von der Eleganz, mit welcher die Maschinen
die Baumwolle reinigen, ver-spinnen, und dann viel
gleichförmiger als Menschenhände vermöchten, auf
Knäuel winden. Von der Londoner Ausstellung von
1851 bis zu der in Philadelphia im Jahre 1876 haben alle
Weltansstellungen Medaillen, Orden, Ehrendiplome u.s. w. für die Gebt. Platt et; Eoinp. gebracht; siewerden auch hier nicht leer ausgehen. · .

Für Länder, welche auf. einer weiten Bodenfläche
nur eine verhältnißmäßig spärliche Bevölkerung haben,
wie z. B. Russland, und wo besonders geschickte Jn-
dusirie-Arbeiter rar sind, müssen Maschinen wie die
der Herren Blatt, durch die große Ersparnis; an
Menschenkraft, früher oder später großen Nutzen brin-
gen. Jst auch Russland in den nördlichen Gegenden,aus denen die schönen Pelze der Pariser Ausstellung
stammen, weniger auf Baumwollwaaren hingewiesen, so
zeigen doch die mannigfaltigen Erzeugnisse Siidrußlands
zeigt der dem ächten nachgebildete künstliche Blumen-
flor, daß auch im Reiche des Zaren die Sonne der
Erde zarte Blüthen und dem Menschen das Pelzkleidablocken kann.

Das 100-jåhrige Jubiläum des Pernaner
Mülleramtes.

Am 10.i d. Mts. ist in Pernau ein Fest» gefeiert
worden, wie es sich schwerlicb wiederholen wird. Die
alten Zünfte und Aemter, einst mächtig und maßgebend
für dieEntwickelung des städtischen Lebens, sind, lautet
eine an die Pern. Z. gerichtete Zufchristz in Folge der
Vkekfschen Veränderungen, welche dieNeuzeit im Ge-
werbebetriebe und der auf denselben bezüglichen Gefes-gebung mit sich gebracht hat, mehr oder weniger in
Vergessenheit gerathen, und ihre Bräuche siUD De!
jüngeren Generation inhaltlos und unverständlich ge-
worden. Das Pernausche Mülleramt ist hiervon nicht
betroffen worden; trotz Aufhebung des Zunftzwanges

Regierung vublicirt im Patent Nr. 38 vom 14. Juni
o. die Bestimmungen über die Llmtspzeichjen der
städtischen CommunabBeamtsexn und
die Uniform..d»es St»adszr-.haupHtes,g Darnach
kst Allerhöchsk VkfvblsentkfsilfkkA«bzök«chenkifür- diexim Art.
98 der Städteordnnng erwähnten zbeanitetefxrsj Personen
der städtischen ComniunalkVerrvaszxtsttngzgemäsß den pp:-
gestellten Zeichnungendergeftalt »sestzuse"tzen,isspduß i» de:
Mitte der Vorderseite des Abzeichens das Wappen der
betreffenden städtischen Ansiedlung abzubildem am
Rande aber das Amt der Person einzugehen ist, welche
das gedachte Abzeichen bei Ausübung der Dienstpflich-»s«
ten zu tragen hat; daß ferner auf der Rückseite. des-H»
Abzeichens die Zeit-der Bestätigung derStädteordnung .

anzugeben ist und daß das Abzeichen Von den Stadt·
hänpterm von den Gliedern des Stadt-Amtes nnd der
ExecutivssCommissionen an einer großen, von den
übrigen beamteten Personen der Communal-Verwaltung.
aber san einer kleinen Kette zu tragen ist; und zwar
muß die Kette, -an welcher das Abzeichen getragen
wird, eine silberne sein, zur sichtbaren Unterscheidung
in der Farbe von derjenigen Kette, Jan welcher die.
Personen des Justizressorts die Abzeichen tragen, —- J
Was die uniform-des Stadtvauptes anbe-
langt, so hat Se. Majestät Allerhöchst zu befehlen" ge-« «

ruht, die Uniform des R"essorts- des Ministerium des »

Innern beizubehalten, und zwar für die Stadthätrptersp
der beiden Residenzen die— Unifornr uder IV. Kategorie,
für diesStadthäupter der Gouvernementsstädte und
der diesen gleichsteheiideu Städte. die Uniform der
V. Kategorie undfür die Häupter der· übrigen skädtb »
schen Ansiedlungen die Uniformder vlLKategorie zu
bestimmen. - -- - . » « «» «" « «

— Sie. Excellenz der Cur ator des I Lehr-
bezirks ist, wie wir hören, heute Vormitiaghziefelbstsj
wiederum eingetroffen. «»

«
»

«

— «Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministes
rium des Jnnern vom »1,.5. d. Mts. istder Livländische .
LandinarschalL Kammerherr von Bock, für zwei. Mk» «

nate ins Ausland beurlaubt worden. »
"

«
—- Se. sJJtaj. der. Kaiser hat dem srüherenordents

lichen Professor der Chirurgie an« der Universität Dur-»«
par, Wirst. Staatsrath Dr. E. Bergman n, in An-"·
erkennung der von ihm unter Ptervna geleisteten aus-
gezeichneten Dienste, den St. StanislaussOrden 1. Classe«
Allergnädigstzu verleihen geruht. ««

. «.

—— Viittelt Journal-Verfügung der Livländischetnsp
Gouvernements-Regierung. vorn« 26., Mai as. stnd nach
auf dem diesfährigen Landtages erfolgter Wahl bestä-
tigt rvordem als PernauiFellinscher Kreisrichter sder »

seitherigen Baron O. U n g e r n ; S t e r n b e r g·, als«
erster Assessor des PernawFellinschen Kreisgerirdtsder

·.

seitherige Edgar von S trvk und als zweiter Afsessot. ·
des gedarhten Fkreisgeriehts der cssiländische Edelmann
Gottlieb Baron Fersen. « « « « ·

— Der Hosrath Adolf, Jwan’s Sohn, Hoff-
m ann, Adoptivsohn des verstorbenen Generals von
Hoffmann, ist, wie die LivL Gouv-Z. meidet, mittelst,-
Ukases Eines Dirigirenden Senats Vorn.29. April«
1878 sub Nr. 1258 »als erblicher Edel wann?
anerkannt worden. « «» « «

Riga, IS. Juni. ljSeg Exeellenzder Adjunet des
Generalinspectors der Attillerth FeldzeugmeisterjGex «
neraladjutant Baranzow, ist, wie die Rigg Blätter«
melden, hieselbst eingetroffen» « «

— Am 14. d. Mts. sind die Deputirten der Arie-«

und Freigebung des Mühlenrechted besteht es lebensvoll «
weiter und genießt unter den Wertgenossesn · so volle« »

Achtung, daß esiährlich Zuwachs an Meistern und· "
Gesellen erfährt. Am 10. Juni feierte nun dieses Amt «

sein hundertjähriges Bestehen. Von nah und fern ·

hatten sich die Ratte-genossen zu diesem Festtage zusam-
mengefundexn Vor offener Lade empfing am Vormit-
tage des Fesitages das Amt ein Glückwunfchschreiben
des Pernauschen"Rathes, in welchem dem Amte mit
den Worten der-Stiftungsurkunde ein; langes« Bestehen
und Gedeihen gewiinscht wurde: »zum allgemeinen so-
wohl als der Amtsgenoffen Besten und zur Erhaltung
guter Ordnungs« Hierauf folgte eine Perlustration
des bielfach interessanten Inhalts der Lade, deren
vergiibte, theilweise über 100 Jahre alte Dorumente
Zeugnis; geben von dem Werthe, die frühere· Genera«
tionen auf Zunftsachen und Z.un-ftzugehörigleit«gelegt
haben. —- Ein opulentes Frühstück vereinigtehierauf
die Feftgenossen und» gab zu zahlreichen Toasten » G"e- »
legenhein —- Der erste dieser Toustse von Herrn Mitl- «.

lermeister Karp ausgebracht«, galt selbstverständlich St. .
Majestät dem Allergnädigsten Kaiser »und-Herrn, ihm»
fchloß sich die Nationalhymne an, dies-von der Gesell-
schaft begeistert mitgesungen wurde. folgten Hochs "
auf da3-5,)Jkülleramt, seine Vertreter, die Mülleriilnensz
und Müllerstöchtey dieszStadt Pernau u. s..w. —sz—" Jst.
fröhlicher Stimmung begaben. sich! hierauf die Anttsgek
nossen mit dem Qberamtspat»ron»rind ;Amts.patkon-
wiederum zur Lade-zurück, wo. nach. Ablegung eines;
fcherzhaften Examensz,» Erlegunzzj von -Strafzahl«un eii
u. s. w. vier Gesellen freigesprochen· und zwei Dienste:
aufgenommen wurden. -—— Der »Witlkomm7«z-Ima"cht»e,
von den Ijungen spMeisiern credenzt,» die - Runde, 7"",und· its;
ungetrübter Fröhlichleit blieb tteirszgisrößte Theil; Idee«
Festgenossen bis ».3su«m. Alt-end, beifamttteu,sz"wo der»
,,«—Mli.llerball« wie in jedem Jahre sso".auch;ztjetz»t, Iauch .
den weiblichen Fdmiliengliederu des Mfrlletamtessdies
Bedeutung des Tages in angenehmster.Weises;«zum"·
Bewußtsein brachte. »Das Fest muß als« ein durihaus ·
gelungenes betrachtet werden, und kann man nur muri-«
schen, daß unsere Nachkommen das zweite»-S,e·cul»um
ebenso fröhlich begehen nibchteiy wie wir das elnhunk
derijährige Gebutsfestdes ehrbaren Amtes»- der Müller,
in Pernau. « « - s
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chisctporthvdoxen Geistlichteit der Liigaer
Eparchie zu einem EparcbialsTage m Rrga zu-
sammengetreten. Der ,,Rish. Westnf führt 14 Delikt«
tirte auf: aus Dorpat is·t·»dersz.Pr»iester Lebedew in
Niga eingetroffen; . - s »

—- Am «11. d, Nits sind, wieswir der Rig. Z. ent-
mehmem 246 krante Krieger aus Bender in Rtga
eingetroffen und sämmtlich im Kriegsboipital Unterge-

srbracht worden. Anch einige Türken-End Bulgaren ka-
men mit diesem Sanitätszuge an. —- An demselben
Tags« Um «7 UhrAbends beehrte der griechischiorthoddxe

xBischof das Hospital mit feinem Besuche und erthelltee
den in der Hospitalktrche zahlreichversammelten An-
dächtigen den Segen.

St. znetersburxh 16. Juni. Am vergangen-n Don·
nerstage wurde der Jahrestag des Donau-
U e.b e r g a n g e s in Zarssloje-Sselo festlich be-
-gangen. Die in St. Petersburg weilenden Personen,
welche an der denkwürdigen Begebenheit vom 14.
Juni 1877 Theil genommen hatten, bersarnmelten

sich, wie wir dem Berichte de: St. Ver. Z« entnehmen,
gegen Mittag auf dem Platze vor dem Großen
Palaisd Außer den Mitgliedern der Kaiserlichen
Familie waren— der Kriegsministerz Gen.-Adj. Miljutim
ferner der an diesem Tage erst zum Gen-Arn. avan-
-cirte Held Dragomirow, sowie der General-Adjutant
Nepokoitschitzky Stabschef der Activen Armee u. A.
msdaselbsi erschienen. Auch die Untermilitärs welche
am Donamliebergange unmittelbar Theil genommen

fix-Hatten, waren durch Repräsentanten vertreten. Fast
Alle waren mit Georgenaiireuzen geschmückt. Nachdem
der gottesdienstliche Theil der Feier vorüber war
und Seine Majestät der Kaiser die Anwesenden huld-
reich begrüßt hatte, wurden die Untermilitärs im
Banns-Garten mit einem Frühstück bewirthet. Die
Officiere erhielten eine-Einladung zur Qlllerhöchsten
Mittagstafei. Jn den Gesprächen, welche in dem

Kreise der Theilnehmer des Donawlleberganges ge-
führt wurden, gedachte man an »die durchlebten
Kampfes-Tage und sprach von St. Kais Hoheit dem
früheren Ober-Conrmandirerrden der Activen Armee,
vom General-Adjutanten Radecki und vom General-
Major Richter, dessen« Energie und Muth vornehmlich
des Gelingen des Donawlleberganges bei Simnitzazzu danken ist.

—-— Piittelsi Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des KriegsOJJiinisieriunt vom 15. d. Mts. sind ernannt
worden: der General-Adjutant, General derJnfanterie
R a d e c k i , Commandeur des 8. Armee-Corps, zum
Chef des 55., Podolischen Jnfattterie-Negiments; Se.
-Kais. Hob. der Großfürst N i k o l ai N i k o l a j e -

w-i t sschr d e r J ü n g e r e zum Chef des 56., Shi-
xstomirischen-Jrtfanterie-Re iments, welches das 56.,
Shitomirsche Jnfanterieälsjegiment St. Kais Hob. des
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch des Jüngeren be-
nannt ifL und der General-Lieutenant D r a g o m i -

sr o w , Chef der NikolabAkadenrie des Generalstabes»zum Generaksldjutanten St. Mai. des Kaisers, unter
Belassung in seiner« bisherigen Stellung und beim

sGeneralstabe. — Für Auszeichnung im Dienste ist der
Oberst Baron Sedd ele r, vom Leibgarde-Moskauer
Regimenh älterer Adjutant des Stabes der Truppen
der Garde und des St. Peteksburger Militär-Bezirks,

kzum General-Mai» befördert worden, unter Ernennung
»zum Gouvernements- Militär-Chef
von-Estland.

-—. Jm Evangelischen Hosnitale zu St.
sPetersburg stehst, wie das »Er. SonntagsblX be-
rrichtet, große A n de r u n g e n bevor. Zum Herbst
tritt der Gründer und bisherige Director desselben,
2Dr.C.von May er, definitiv zurücktreten und Pastor
Kersten wird wahrscheinlich an die Jefustirche kommen,
deren Kirchenrath ihn zum Nachfolger von Pastor
Hesse gewählt Hat. Wie zu hören ist, beabsichtigt das
leitende Comitå, das Hospital und die Dia-
konissenJlnstalt vollständig von ein-
dander zu tren n e n und unter zwei von einander
unabhängige und nur dem Comitez nntergeordnete
Directoren zu stellen, so jedoch; daß die Diatonissen
nach wie vor ihr Wirtungäfeld im Hospital behalten,
wie auch ihre Wohnung außerhalb desselben sein wird.
Das Hospital selbst, das dann nichts weiter sein
würde, als eben Hospita"l, soll dann in den Besitz der
sevangelischen Gemeinden der Residenz-übergehen, deren
weih. »Kisrchenräthe die Glieder des Verwaltungs-Co-
mitäs zu wählen hätten. Von anderer Seite wird
der Wunsch geltend gemacht, die Leitung des Ganzensgins die Hand eines-Mannes und zwar eines Geistlichen,
zu legen, da» man nur in dieser Weise eine Bürgschaft
dafür zu erhalten können meint, daß der edangelische

Geist, in welchem und für welchen die Anstalt in’s
Leben gerufen worden» ist, auch für die Zukunft der-

kxselben erhalten bleibe. « «
.-"- Der Wirth -Geheimrath, Graf K. J. Pahlenistdem St. Ver. Her. zufolge nach Mitau abgeteilt.
— Am 12. Juni hat gleichzeitig mit der Eröff-

nung der Nowgorodssche n schmalspurzigen Ei-
"iS«t1-;bahn, von Nowgorod bis Staraia Russa, die Be«
fürderung der Post auf der ganzen Ausdehnung dieserStrecke begonnen.

—- Laut Verfügung» des Ministers des Innern vom:15. d. Mts szist der Zeitung ,,.Z"e r k o w n o - O b -

Jchkfchestwennhj-Westn«ik« anläßlich derssm ihren Nummern 60 und 70 veköffeuttichtenrrktirel-,,ZUV Reform des Consistorial.Gerichts« und »BeiGelegenheit einer belehrenden NachrichtR in der Pet-
ipxt ihres-Herausgebers( "und Redacteurs, Collegien-
TAssesfessors Alexander Popowizkih die e r st e V e k -

U) T. X» M n g est-heilt worden. . i i i
« In Obefsa ist seit« deines. (18.) Februar, dem Tage

D« AUfhEbUNg der Blockade des Schwarzen Meeres
der E x p o rt h a n d e l plötzlich zu einer ungewöhn-

xsiltchen Höhe herangewachseny Vom 64 Februar bis zum:29. Mai hat der Odessaer Hasen auch nicht auf eine«

Augenblick seine Exporttbätigkeit eingestellt, ungeachtet
des sallgemeiiifeu»»Rjiickganges der Pzjeise"und» der ver-»
ringerten Nachfrage. Eine Ueberzsikrlistjk Hdes "·Gewinn.es,
der denn Odessaer Exporteuxen zu Theil geworden ist,
gibt schon die nachstehende i« Zusammenstellung-s vom

.6. Februar bis Jznm«-29. Mai wurden— aus Odessa
2,791,507 Tschetwert Getreideexportirt ; « bei .· Annahme
eines Gewinnes von nur il Rbl.- pro Tschetwert er-
hält man bereits nahezu»«2,.8.00,0«.90.Rbl«. Doch kvicht
nur die Exporteure "ve»rz»e·i"szcl)·n"en" (Herrii"n«ne; die günstige
Conjunctur ist« auch den "·"Gu«ts.besitzern namentlich , des
Rahons der Odessaey Chartow- Nikolajew· rnd Breit-
KijetiyBahnen zuUGute gekommen; sdemselibenjV»«er-»
hältnißi waren auch·",alle"Transpoirteüris alle! Eisenbah-
nen undiFuhrleute«beibekligt-. «.-’» » -« ·

Nerrestje P"vst.« . i»
St. Meinst-arg, 1«-7." Juni. Seine Grozßherzogliche

Hoheit Prinz Alexander vonkHessewDcirmstadt ist, am
IS. Juni um 1"" Uhr ·3·0.Minuten Nachmittags« saus
ZarskojeSselo in’s Ausland abgereifti L » - i l

Berlin, 28«. «(16.) Juni« Obwohl- die— sBevollsmächi
tigten allseitig den Wunsch haben, dem—esntgexgenzuwirken,

.das3 die eben wieder ausgebrochenetr Kämpfe· zwischen
Griechen und Türken einen größeren Umfang-annehmen,so halten sie es doch nicht thunlich, dieeinmal ange-
nommene Geschäftsordnung zu ändern, umsoweniger,
als ihre etwaigen Vorstellungen""in« dieser Fpinsichtdoch
ohne praktisches Resultat bleiben würden. Nichtsdeftos

weniger haben die Vertreter aller Großmächte in i« pri-
vater« Weise gegen die türkischen Bevollmächtigten: dem
Bedauern über dies neue Blutvergießen sAusdrrick gege-
ben, wenn auch nicht in gleichlautendeiy so doch in
ziemlich kategorischenz Worten. « ·· «

Berlin, 29. (17.). Juni» Jn der gestrigen Sitzuugi
ist von allen Großinächten das Einschreiten Oesterreichs
in Bosnien und der Herzegowina als wünfchenswerth
anerkannt worden. Einwendungen sind von den Türken
erhoben; weitere Schritte diesen gegenüber sind abzuwar-
ten. Seitens keiner Großmacht erfolgte ein Widerspruch.
Deutschland bezeugte ein warmes Interesse für Oefters
reich; England und Rußland-nichi"3s"sminder. Wie es
heißt, leiteten die englischen -sVertretzezrsp,-die« Discusfio.n.
ein. Das CongreskRedactionseoiriites bastdie Bulgarien
betreffenden Arbeiten noch vorzulegen· ««

·
Die montenegrinische Frage wurde, wie ver-lautet, in

Rücksicht auf. einige, rusfischerfeits zur Sprache gebrach-
ten Wünsche gestern nicht zur eigentlichen Verhandlung
gezogen. Betreffs der türkischen Garniionen und sdes
Befestigungsrechtes im Balkan ist. der Türkei das Rechteiner Etappenstraße nach dem Balkan zugesprochen wori-
den. Die Türkei wird bestimmte»Etappenpuncte »in Oft-
rumelien haben, wo die Fiasernirungeii durchziehender
Truppen stattfinden können. Kein türkifcher Soldat darf
bei den Einwohnern einquartirt werden. Wenn gegen
irgend welche Niaßiiahirren des connnandirender Generals
im Fürstenthum Bulgarien Bedenken obwalten, werden·- die
europäischen Confuln solche Bedenken bei dem General
zur Sprache bringen und wenn keine Abhilfe ersolgt,--sich
an die Gesandten inKosztiftantinopel wenden« Die griechische
Angelegenheiten dürften heute zum ersten» Mal zur ESprache
kommen und die griechischenVertreterderheutigen Sitzuiig bei-
wohnen. Vor der Congreßsitziing findet unter dem Prä-

sidium des deutsschen Bevollmächtigten Fürsten Hohenlohe
eine Vorbesprechung statt, welcher seitens jeder Congresk
macht ein« Delegirter beiwohntx « « « , » «

· Die hiesige StadtverordnetewVersammlung erklärte
sich auf ihre gestrigeng nicht-.:öffe»nt.lichen. Sitzung mit
der beantragten Ausführung eines Congreß-Bildes. ein-s
verstanden und bewilligte Izu diesem. Zwecke dies. Summe
von 60,000 Wink-i. »Die Ausführung ist dem Director
von Weruer übertragen«worden«-DE. s .

. - JUadrisd, »27. (15.)- Juni» Die- Krankheit, irr-Folge
deren der Tod der Königin erfolgte« war

»

ein gastrischs
nervöses Fieber, xzu welchem fiel) heftige Hämorrhagien
gesellten. Dem wKönig sind von s allen Yregierenden
Fürsten die hierzlichsten BeileidssTelegramme zugegangen.
Jn ganz— Spanien ist» die Trauer eine große »und·
allgemeine.

»

· Stufen, 28". (16.) Juni. Die kretensische National-
Versammlung hat- dein europäischen Consulgn eine Denk(
schrift über die von den« Türken in den letzten Tagen
verübten Barbareien über«.r»eicht. «—- Die Isgrisechisszche An-
leihe, über welche in- Paris unterjhiandelt wurde, soll«
bereits abgeschlossen- -sei«n. ; z ·

Konsiiuttinnpeh 28. (.16,) Juni. Der rr1ssische;Ober-
Cornmaiidirende Genera.·lTodleb’en, hatBefehl gegeben,
die KriegsECafse sowie dient ganzen .Milit,ärJ-fV.e»rwaltungs-
Apparat nach Tfchataldsha überzuführenxx "Man».schließthieraus auf die unmittelbar bevorstehende Räumung Sau
Stefano’s. —- Die Erbitterung spgegeii England wächst
in den Konstantinopeler Regierung-streifen; ,von Tage;
zu Tage. ·« « -"

" -T e l e· Cis-r xkxm sitze— s i «
de r Jn t e ritt. Te leg rsakp h g e n tu r.

« Berlin, Sonnabend, 29. (1E7,f;;) Juni, » ,»Ab·e«nds.»" Die
heutige 9. CongreėSitzung, iykelcher alle Delegirten,
auch Gortschakom anwoh..nten, begann , umjd ZszUhr und
schloß gegen «5«Uhr. »— derselben waren» auch, die

; Vertreter Griechenlands eingeladrn - «

»» » T
Wien, Sonnabend,,)29. Juni. Der »Politi-·

schen Correfpondenz« wirdaus Konstantinopel gemeldet:
Der österreichische Botschafter Zichy machtkä »Sav«f»et

Pascha Mittheilung von der bevorstehenden Orcupation
Bosniens und bezeichnete »diese« Maßnahme» als, eine
temporäre, welche vor Allein« die gesicherte Rückkehr» der
zahlreichenFlüchtlinge bezweckez ·—.— Die vorgestern,Don-
nerstag, unter dem Vorsitzdes Sultans-und mitHerani
ziehung zahlreicher Ulsma’s, Generale und Würdenträ-

ger siattgehabte große Berathung hat srch gleichfalls mit·
dieserzAngetegenheit befaßt . ,

«: :-.l""-««YCk.k»kI-;-S.onnabend, 29s (17.) Juni, Abends. Wie
sverlasutetz wird das morgen ausgegebene Amtsblatt1269
Begnadigungen von wegen ihrer Theilnahme an dem
Aufstande der Pariser- Commune und wegen sonstiger

holitischer Verbrechen Beurtheilten verbffentlichem
L v ca l e s.

Wie wir«hören, ist vor kurzem in Mäk s h of ein
. b e d eut e nId er Münzfugi d gemacht worden, wo-s von "aber··eintgroßerTheils in den Schmelztieget eineshiesigen«Goldarbeitees gewandert sein soll, während

der Rest; Ein dle Hunde Unkundiger gelangt zu seinscheint und meistens den Liebhabern für hohe Preisenngeboten wird. Leider-geht auf diese Weise der»s Alterthulrisforfchung ein vielleicht interessantes Ma-
lxteriial gänzlich verloren» Bei dieser Gelegenheit darf

wohl dfasgentgegengesetzte von dem hiesigen Gold-
schmiede Herrn B ro ckh u fe n stets beobachtete Ver-s
fahren» rühmend hervorgehoben werden, welchem die
hieselbst-« bestehende ,,Gelehrte« eftnifche Gesellschaft«
namentlich durch seine Mittheilungen und uneigen-
nützigen Darbringungen nicht wenig zu verdanken hat.

«— Als aus dem oben angeführten Miinzfunde
—siiism"niend- szsind uns ein paar ziemlich gut erhaltene.
Dirhem’s zuGesiiht gekommen, so wie mehre halbe,
welche aber nicht «zusammengehörten und gerade in
der slliitte dnrchgeschniiten waren. Ob das vor oder
nach dem zFutrde geschehen, konnte nicht festgestellt wer-
den, da sie bereits gereinigt waren. »

Veruiischteek .
N a p h t a - B r a n d. Jm verflossenen Jahre:bildete sich, wie die »Bak.sNachr.« erzählen, auf dem

»Grundsl»»ücke der Herren Palibin u. Co. in einer Ver-
tiefung ein ganzersSee von Naphta Bei einem et-
waigen Dnrchbruche waren die benachbarten Ansiedtun-
gen in Gefahr, von diesem Oel buchstäblich über-

»»fchw»emmt»zu werden. In der Nacht vom 28. auf den:s 29.8;)2ai gerieth nun» dieser See in Brand und branntes bis auf den Grund ans. Man« schätzt die Masse dess verbrannten Orts· auf mehr denn zwei Piillionen,Pud.
Aus Marktbreit in U nt e rf-r a n te n berichtet

J man fplgenden Fall vonungeniein rascher ,, Volks -

i justizss Jn der M.’schen« Wirthschaft in Obern-leis-
heim äußerte sich ein Metzgerbursche über die Mordverg
suche gegen den Kaiser in einer Weise, die den gut
deutsch gesinnten Wirth entrüsiete Der letztere aber
nahm die Strafrechlspflege in feine eigene Hand; er
versetzte dem Sprecher mit den Worten »in! Namen des
des Kaisers« eine derbe Ohrfeige, ließ sofort eine
zweite ,,im Namen-des Königs von Baker«« folgen,

faßte ihn dann am Kragen und warf ihn unter Bei-
hilfe einiger Bürger ,,im Namen des deutschen Volkes«s znm Hause hinaus.

i « - Jlintizen tut-i irrt: Kirrljeniniiijern Vereint.
! St. Johannisdsjeareinda Getauft: des Kirchendieners

» Alexander Miiller Zwillingskinder Alexander Magnus Carl
; und Emitie Natalie Elisabeth Des« erbl. Ehrenbürgers

» Robert ChristianiLTochter Magda Withelminep Gestorbem
- des Schneidertneisters Konrad Trebus Sohn Konrad, 1472

Jahre alt; der Tischlertneister Alexander Julius Still, 6714
Jahre alt» Die Schuhmachermeisterwittwe·Louife Franhen

« 83»J»ahre alt, des» Tischlermeisters Otto Redikson TochterFxildegard 31712 Jahr alt.
St. Rkarienkircha Der sind. the-ei. Eduarv Gerberz

, .25 Jahr alt. »
Univrsitätskirchm Gestorbem Frau Louise Fischbach,

5972 Jahr alt. " · »
St. Petri-Gemeinde. Getauftz des Gärtner Hendrik

. Krill SohnAtfred Georg Proctamirn der GärtnerDavid.
· Kangro mit· Lulie Lub«erg. Gest or ben: des Peter Kaddo

» , · ,todtgeborene,r Sohn: des sAdo Löhmiis T. Mathilde Amalie
« 12-« Jahr« alt; Jaan Fuchs o4 J. alt; Mart Adamson c.

.23sJ..alt." Des Tanni Udso Sohn Eduard 3 Monate alt;
des Jaak Woik T» Alma Elisabeth 10 Monate alt.

«B·"a"hirverlkehszr vor: nnd nach Dort-at.
VotrDorpatrtarlj List. Petersburkp Abfahrt 8 Uhr

-25 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts Ab-
fahrt von Taps 12 U«hr·.«31·Min. äliachts. Ankunft in St. Peters-
-burg -9 Uhr BE, Miit» Vormittags.

Von Dorpat nach Reis-it: Abfahrt 1 Uhr. 6 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Absahrt von Taps

ZlbUhr 35 Min Abds Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Ettlin-
de. —-

. .,VqngSt."Petersl-urg nach Dornen: Abfahrt 9 UhrAhdsk Ankunft in· Taps «5 Uhr 58 Miit. .,Morgens. Absahrt
» von Tales-s U-hr Zss Miit, Morgens. Ankunft iu Dorpat 10Uhr

10 Min. Vorm. » · . ·

Von-Norm! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens; Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min Vorm. Abfahri v. tr

Fcaps 12 Uhr 3skMin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 16 Miit.
. achm. , s· · "" » r

- Bei Angabe« der Zeit· ist überall die Localzeit des jedes—-
tnaligen Ortes. verstanden« · - «« i i s

" r o i «1Wet1t2vu«rsdise- cen leises)- . .
« Revah den 17. Juni. ·

»Stil«-r. Tonne. . ." .
--· Rvl.—'—.lkop. 9 Rbl.50 Kett.

Vieh»salz- or. Tonne äto Pud .s . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegjsche Heringe-or. Tonne . 18 R —- K. — 23 R. —- K.T Strönitmgk pryTonnesp . .»; ., , 12 Tit— —- Kk ·- 13 R« «— Ki-

.H«e·"u hrZPud . . .
. . . . who.·Strohpr.PudJ.«. . . . . - - · « · - - Zsfkvpz

Finnlp Eisen, gefchmiedetes, in Stangen or. Bett. . 24 still.
»- Finnt Eisen, gezogenes,« in Stangen or. Verk- 19 RbL
«s.kspe«nnhplz: Biere-upon pp— Faden· - « - - - 6 NbL ——K—-

« do. Tannenholz prkFaden . . . . . . 5 Abt. — K
Steinkogen prLPud . . . .

. . . . . . - 20 K.
Engl« teinkohlentheer or. Tonne» . . . . . .9 .R.50 It.Finnlxtjolztheer pr. Tonne« . . . . . . . ·.10 sit-K.
Ziegzelpr. Tausend .

. . .

.« . -. .- . . . 20——24 Abt.
Drtchpfannen or. Tausend . .. . . . . . . . 40 Abt»

» Kalt LgszeIöschterJ or. Tonne . . . . . . .

. 1 N«bl. »--»Kvp«

Verantworilicher Nedacteiur:v1)r. E. Psalm-sen.
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Der Herr Studirende Alfred von
Sivers hat die Universität( l ver-i
lassen. " · »

«·

Dorf-at, 14. Juni. 1778."" »

Reetor Meykom
Nr. 503. l. s. Treffnetx
Der Herr Studirende Adolf Baron

Hahn ist exmatriciilirt worden. ·
Dorpah am 14. Juni 1878. i

, »
» Rector Meykottn

Nr. 505. « 1. s. G! Treffnetn
Nachdem der Rath der Stadt

Dorpat durch den Bescheid VOM 12«
Juni o. Nr. 1011 die Eröffnung des
GeneralsConcurses über das
Vermögen des ewesecien Dörptschen
Kaufmanns Christian Gotttieb
Keller verfügt und den Herrn Hof·
gerichts-Advocatet1 Guido Block zum
Entom, resp. Contradictor der in
Rede stehenden Concursmasse ernannt
hat, werden von diesem Rathe alle
Diejenigen, welche an den gewesenen
Dörptschen Kaufmann C. G. Keller
aus irgend welchem Rechtsgrunde
Ansprüche oder Forderungen erheben
können und wollen, hiedurch aufge-
fordert, ihre bezüglichen Forderungen
oder Ansprüche binnen sechs Monaten
a dato, also spätestens bis zum 12.
December 1878 bei diesem Rathe
anzumelden und zu begründen. —

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
diejenigen Ansprüche und Forderun-
gen, deren Anmeldung in der obge-
dachten i perenitorisch anberaumten
Frist unterbleiben sollte, der Prächt-
sion unterliegen und in diesen! Con-
cursverfahren weiter keine Berücksich-
tigung finden können. Gleichzeitig
ergeht an alle Diejenigen, welche
Vermögensobjekte« in Verwahr habensollten, die dem Cridaren C. G. Keller
gehören, oder welche dem Letzteren
verschuldet sind, desmittelst die Wei-
sung, über solche Thatsachen entweder
der Concursbehörde oder dem Herrn
Concursctirator unverzüglich Anzeige
zu machen, widrigenfalls die Ersteren
der gesetzlichen Strafe gewärtig sein
wogen. -

V. R. W. «
Dort-par, Rathaus, am 12. Juni 1878,

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes »der Stadt Dorpat: ·

Justizbürgenneister Kupffetx
Nr. 1012. Obersecretaire Stiltmarli

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpnt wird desmiti
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß der hiesige Schlofser Johann
Thomson unter Curatel gestellt
worden und deniselben dementsprechend
die Verwaltung des ihm und seiner
Gattin Anna Thomsom geb Fei-
genbaunn genieiiifiiiii gehörigen Ver-
mögens entzogen ist. Zum Curator
des Herrn Johann Thomson ist der
Schlossermeister Carl Kroeger con-
stituirt worden, welchem vom 9. d.
M. ab die ausschließliche Verwaltung
des in Rede stehenden Vermögens
zusteht.

Dort-at, Rathhaus, am 15. Juni 1878.
Im Namen und von wegen Eines EdlenRathes der Stadt Dorpan

Iustizbürgeriiieister ötupffetn
Nr. 1043. «Obersecretaire Stillmnrli

Von de: Ceniur gestattet. Dei-spat, den II. Juni 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesew

Neue Dörptiche Zeitung.

ndem ich einem hocbgeehrten Publi-H cum sür das meinem Manne in fo
»« reichem Maaße geschenkteWohlwollen

und Vertrauen hiermit ineinen Dank sage,
zeige ich ergebenst an, daß ich das
Geschäft schließe und bitte alle Dieje-
nigen, die inich in irgend einer Angelegen-
heit zu sprechen wünschen, sich bei mir
bis zum 1. Juli zu melden.

« Hochachtungsvpll
" Mk. Rehlkttzp

- RitterstraszeNrxC
Ein Gärtner

mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle.
Näheres beim Gymnasiab Calesactor A.
Reisjaan —

· Nnchste Sitzung des l D . « s i « «
. .» . engsten Ihnen-sehen Sllkkiili Fnrjainekiitr Selig

·

»»-
. ommkkf m er«
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Politischer Tageslsericht».
« Den 20. Juni (2. Juli).

Von den principiellen Berathungen ist der Congreß
zum Beschließen einer militärischen Action ge-
langt: aus dem Schooße der zu: Anbahnung eines
grossen Friedenswerkes versammelten europäiscben Dip-
lomatie werden neue bewaffnete Schaaren aus die Bal-
kanhalbinsel entsand.t, um die »Wünsche« des Congresp
fes zu volliirecken Oesterreich wird Bosnien
und die Herzogowina rnilitärisch besehen;
die dazu erforderlichen Rüstungen sind beendet Und
stündlich können wir des Etntreffeiis der Kunde von
dem Ueberschreiien der türkischen Grenzen durch öster-
reichische Truppen gewärtig sein. Wie« wird sich
die Pforte zu der geplanten Oceupation stellen? —

Das ist die Frage, welchevorab den Blick von dem
Sitze des Congresses abienkc und denselben nach Kon-
stantinopel hinüberfchweisen läßt, denn dort liegt in·
dieser Frage die Entscheidung. Bereits ist die Ange-
legenheit, wie unser gesiriges Telegramm meidet, of-
ficiell der Stambuler Regierung vorgelegt worden.
Freilich soll der österreich sehe Botschafter Zieht) erklärt
haben, daß es sich nur um eine temporäre Maßnahme
handele; schwerltch aber -— und mit vollem Rechte -—

wird die Pforte dieser Zusicherung Glauben schenken:es handelt sich allem Anscheine nach nur um eine dau-
ernde Besetzung Bosnieng durch Oesterreich, um eine
dauernde Lösung des westlichen Tbeiles der Vulkan-
halbinsel von der Oberhoyeit der Türk-i. — Jedenfalls
ist nun die Verständigung zwischen den meistbetheiligten
Mächten aus dem Congresse so weit gedeihen, daß es

Jcnillrtnii e
Die Uiiriihen im Rhodope-Gebirge.

1.
Bei dem gänzlichen Mangel an zuverlässigen Nach-

« richten, welcher bis hiezu hinfichtlich des Aufstandes
der türkischen Beifgbewohner im südlichgn Bulgarien
herrschte, muß es mit besonderer Befriedigung begrüßt
werden, daß jetzt der ,,Russ. Jnval.« einen auf officielle
Quellen sich stützenden ausführlichen Bericht über diesen
kriegerischen Epilog zum großen Türkenkriege veröffent-
licht. —- Wir erhalten so in Einem Zuge die Schil-
derung der ganzen, freilich wie es scheint, noch immer
nicht völlig abgefchlossenen Episoda

« Die Bevölkerung der östlichen Zweige der Rhodope-
Berge, heißt es in dem vom St. Pet. Her. wiedergege-
benen Berichte des amtlichen Militär-Blattes, ist vor-
zugsweise von Muselmännern bevölkert, die in Folge
des wenig zugänglichen Terrains nie vollständig von
der Pforte unterworfen sind. Namentlich bezieht sich
das aus den kriegerischenStamm der Kirdshalh welcher
das Thal des Arda-Flusses bewohnt. Nur Geschenke
der türkischen Regierung vermochten sie in Ruhe zu
halten. Durch diese Gegend zogen auch die Trümmer
der Armee SuleimanwPaschas nach der Schlacht bei

· Philippopel und ließen eine bedeutende Zahl von
Baschi-Bozuks, Tfcherkessem ermatteten Soldaten und
selbst Osficieren in den Bergen zurück.Bei der Verfolgung dieser Ueberreste durchkreuzteunsere Cavallerse diese Gegend nach zwei Richtungem
ein Theil derselben (das 9. Kasansche Dragoner-Regi-
ment und das Doikfche KosakeniReginient Nr. so) von
Chaskiöi nach Gjumurdshim der andere (ein Theil der
kaukasischen Kosaken.-Brigade) von Philippopel nachAdrianopel

Die Bevölkerung äußerte keinerlei Feindseligkeiten
und an manchenOrten wurden unsere Truppen sogar
fTSUUdlich empfangen. Bald schwand die Ruhe, die
bi»s dahin geherrscht hatte. Erst wurden die Bulgaren
Uvtdltch von der Arda unruhig, die, berauscht durch die
erhaltene Freiheit und getrieben vom Durst nach RachefUk die lang erduldeten Ungerechtigkeiten und Be-
dtUckUtIgen, die türkischen Dörfer zu plündern anfingen.Die .Muselmänner, unterstützt von den anwesendenBascht·Bozuks, rächten sich an den Bulgaren und
Christen. »

Als nun die Friedensbedingungen dort bekannt
wurden» gerieht die Bevölkerung von Chaskiöi bisKUstEUDTI M EIUC »JUUfkegung, welche bald Unordnungen
nach sich zog. Plunderuiigem Brandst ftungen, Anfangsvon einzelnen BaschisBezuksBanden ohne jede Organi-fTkIvtI ausgeführt, mehrten sich, die aus den von« uns

« vccupirten Theilen entsiohenen Türken wandten sich nach

an die Pforte gekommen ist, Stellung zu den betref-
fenden Vereinbarungen zu nehmen. Man versieht sich
keines allzugroßen Entgegenkommenä Die Erwartun-
gen von der Concessionsgeneigtheit der Türkei werden
noch mehr herabgemindert, wenn man erfährt, daß die
Stambuler Regierung von Neuem alle Hebel in Be-
wegung seht, um knapp vor der Entscheidung detr mo-
hamedanischen Fanatismus wieder »zu ent-
flammen und daß sie bereits gegen das neue Vul-
garien wühlen läßt, indem ihre Sendlinge unter der
bulgarischen Bevölkerung Protesie gegen dasselbe mit
Gewalt erpresfem Bezeichnende Details enthält ein
Brief, welcher, der »Presse« von wohlinformirter Seite
aus Salonichi zuk;eht. »Wie allgemein verlautetf heißtes n. A. in demselben, ,,besteht unter der mohamedani-
schen Bevölkerung der noch in türkischen Händen be-
findlichen« Sandshake von Monastir und Prisren eine
V erfchwör ung zu dem Zwecke, eventuellen ungün-
stigen Beschlüssen des Berliner Congrefses mit Waf-
fengewalt entgegenzutreten. Alle Chefs der Baschi-
Bozuks, meist Beys und PafchaT sind in Prisren ver-
sammelt, um je nach den Beschlüssen des Congresses
ihre Maßregeln zu treffen. Jn Prisren sollen sechs
Häuser gemiethet sein, in welchen diese Versammlungen
stattfinden. Die Verschörung geht dahin, durch eine
Masselierhebung sämmtlicher waffensähigen Mahom«
daner vorerst die Christen gewaltsam zur Theilnahme
zu zwingen, dann die Rassen und Serben anzugre»isen,
um die von ihnen oecupirten Provinzen mit Hilfe der
dortigen Mahomedaner zurückzuerobern Die Leiter dieser
Verschwörung halten ihre Leute bereit und sind diesel-
ben reichlich mit Waffen versehen. Jn allen noch in
türkischer Gewalt befindlichen Ortschaften Elltacedoniens
wicnmelt es von Räubern, die täglich Mordthaten und
Grausamkeiten geaen die Christen verübech ohne daß
von Seiten der Regierung die geringsten .Maßregeln
zur Herstellung der öffentliehen Sicherheit . und Ord-
nung getroffen würdenk — Diese Correspondenz gibt
uns einen bedeutsamen Fingerzeig. Gutrvillig wird
sich die Pforte sicherlich nicht fügen: entweder wird, sie
offenihre Truppen gegen Oesterreictfs Adler, die nun
nach 12-jähriger Ruhe sich wiederum zum Fluge --

dies Mal freilich nach der entgegengesetzten Richtung

dem Bezirk Achi-Tfchelebi, in dessen nördlichen Theil
bulgarische Ortschaften .gelegen sind, fielen über diese
her, raubten, trieben das Vieh weg und wütheten gegen
die Bewohner. Andererseits concentrirten sich die -aus
dem Philippopel’schen, Tatar-Basardshik’schen und an—-
deren Bezirken in die Rhodope-Berge geslohenen Türken
in der Umgegend des Dorfes Dowlen und führten von
-dort aus ihre Ueberfälle aus.

Eie muselmännische Bevölkerung des Bezirks Achi-
Tschelebi besteht vorzugsweise aus Pomaken (bulgari-
schen Muselmännerny welche bei der Ankunft unserer
Truppen die Waffen aushändigten und gleich den Bul-
garen den Wunsch aussprachem russischen Behörden zum
Schutz gegen die Baschi-Bozuks unterstellt zu werden;
nun mußten sie sich nolens volens diesen anschließen

Zu eben dieser Zeit begannen bewaffnete Banden
das linke Ufer des Flusses Arda zu betreten, denen sich
die Bewohner, welche auf Raub rechneten, leicht an-
schlossen.

Solcher Gestalt war bald der ganze Raum bis zumBergrücken des Rhodope-Gebirges von den Unruhen»erfaßt. Zur Zeit des Friedensschlusses gruppirte sich
der Ausstand vorzugsweise in den zwei Haupt-Centren:
unweit Kirdshaly, von wo er sich nach Ehaskiöi aus-
breitete, und an der unteren Arda nach Adrianopel und
südlich van Philippopel hin.

Zur Charakteristik der anfänglichen Unruhen seiHhier
Folgendes angeführt: c

1. Jn den kleinen Banden fanden sich die hervorra-
gendsten Elemente der» Bevölkerung der Türken, Tscher-
kessen, Zigeuner, selbst Bulgaren und Griechen.

2. Bei ihren Raubzügen machten die Baschi-Bozuks
keinen Unterschied zwischen den türkischen und bulgari-
schen Einwohnern und plünderten sowohl die einen, wie
die anderen.

3. Die Räubereien der BaschkbBozuks waren für
die Türken selbst keineabnorme Erscheinung. »So war
es, und so wird es Immer sein«, sprachen die Einwoh-
ner, die ,,Baschi·Bozuks kennen keinen Frieden«

4. Hinsichtlich der· Führer wurde behauptet, daß sie
keine gemeinsame Leitung hätten. Andere bestätigten,
die Baschi-Bozuks wurden »von einem Pascha geleitet
und ein englischer Commrssär habe ihnen schnelle Hilfeversprochen » l

Jn der zweiten Hälfte des Februar-Monats nahm
die bewaffnete Bewegung der Muselmänner im BezirkChaskiöi schon solche Dimensionen an, das; zum Schutz
der gleichnamigen Stadt und des anliegenden Abschnitts
der Eisenbahn eine Compagnie Jnfanterie abgeschickt
werden mußte. «

Da der Friedensabschlnß bevorstand, so wollten un-sere MilitäpChefs nicht von den Waffen gegen die Auf-
ständischen Gebrauch machen und beschlossen, den Versuch

— aufmachen, rücken lassen ·oder sie organisirt in Bos-
nien einen neuen »Pomaten-Aufstand,« voraussichtlich
in größerem StyL Die letztere Eventualität scheintuns vorab die wahrfcheinlichere —- wie aber wenn in
der That die Pforte den in Berlin verfammelten Con-
greß-Mächte offen den Krieg erklärt?

Zu unseren gestrigen Mittheilungen über die bis-
her vom Congreß erzielten Resultate fügen wir noch
folgendes, selvsiredend mit aller Vorsicht aufzunehmen-
des ,,Ergebniß der Privatbesprechungen der
CongreßsMitgliederEwie es der »Times-« be-
richtet wird, hinzu: »Die Balkanlinie, als Grenze der
Bulgarei wird von den Türken befestigt und besetztz
S"ofia, strategisch begrenzt, und Varna fallen an die
Bulgareiz Bosnien und Herzegowina werden entweder
von Oesterreich annectirt oder militairisch befetztz
Antivari wird an Montenegro überlassen, doch bleibt
sein Hafen eiifmare olausum und es dürfen nur
montenegrinische Fischerboote von geringem Tonnengei
halt in demselben sich aufhalten; der Küstensirich am
Aegäischen Meer wird beträglich erweitert und verbleibt
denTürkenz Griechenland erhält den Busen von Volo
und« eine geringfügige Grenzberichtigung in Thessalien
und Epirugz Kreta fällt an Griechenland, Batum und
Kars an Rußland, Serbien und Montenegro werden
durch einen Landsirich getrennt, per wenigstens 22 Kilo-
meter breit ift; Oefterreich, als Oberherr Bosniens
und der Herzegowinm wird im Interesse Europas
und des europäischen Friedens damit beauftragts eine
Vereinigung von Serbien und Montenegro, falls es
den Serben einfallen sollte, an Stelle des Fürsten Mi-
lan Nikita von» Montenegro auf den Thron zu berufen,
zu verhindern und fchließlich die Handelslinie vom
Continent bis an den Busen von Salonichi zu schü-
tzenf -— Das-Gerücht von der Ersetzung Milaws
durch den Fürsten von Montenegro ist übrigens, bei·
läufig bemerkt, hier nicht zum ersten Male aufgetreten.
Wir haben es unberücksichtigt gelassen, weil seine
Verwirklichung. zur Zeit ein Undirig ist.
« Außer der Presse hat sich auch noch eine andere
Großcnacht höchiichst beleidigt gefühlt wegen ihrer ab«
foluten Negirung von Seiten des Eongresfesx zu den
vielen Interessenten am Congreß ist ein neuer getre-

zu machen, ob sich dieselben durch Versprechungen zur
Ruhe bringen ließen.

l Der erste derartigeiVersuch schien Erfolg zu verspre-
chenf dann aber erschienen verschiedene Emissäre aus
Konstantinopeh wie auch von den türkischen Behörden in
Gjurrnurdshin und Kaval, und selbst englische Emissäre
Die Unruhen nahmen einen immer drohenderen Charakter
an. Zu den Führern der Banden gesellte sich noch ein
Geistlicher Mukaid-Olgu aus KonftantinopeL der die
Muselmänner zur Empörung anstachelte Diesen Ein-
flüssen ist es denn zuzuschreiben, das; die Anfangs den
Versprechungen der Cioil und Piilitärbehörden Gehör
schenkenden Bewohner wieder zu den Waffen griffen und
sich in die Berge zurückzogen. Mit diesem— Moment
wuchsen die Unruhen noch mehr. —

Jn der zweiten Hälfte des Februar hatte sich die
Sachlage nicht geändert. Das bewog den Commandi-
rendender Truppen des Bezirks von Philippopel und
Sofia, General-Lieutenant Stolypim ernstliche Maßnah-
men zu treffen. Er concentrirte zwei Wappen-Abthei-
lungen: eine unter der Leitung des Commandeurs der
1. Brigade der 31. Jnfanterie-Division, GeUeraLMajor
Radsischewskij, um Chaskiöi, die andere unter dem Com-
mandirenden des 123., Koslow’schen Jnfanterie-Regi-
ments, Oberst Schuld, südlich von Philippopel —- Ge-
neral Radsischewsskij rückte am 20. Februar aus Philip-
popel nach Chaskiöi, wo er die Bevölkerung in der größ-
ten Aufregung und in Bereitschaft fand, die Stadt zuverlassen. Am Morgen des folgenden Tages entsandte
er zwei Colonnen, eine südlich und südwestlich von Chas-kiöi, nach dem Dorfe Mandra hin, die andere südlich
und südöftlich nach dem Dorf Chasabu hin. Die Auf-
gabe dieser war es, die Bevölkerung zu beruhigen, und
sowohl die Türken wie die Bulgaren zu entwaffnen

Bei ihrer Ankunft zogensich die BaschLBozuks in
aller Ordnung in die Berge zurück. Die pasfirten Dör-
fer waren leer. Die Chefs der Abtheilungen entschlos-sen« sich, mit den Baschi-Bozuks in Unterhandlungen zu
treten, die damit endeten, daß der vom General« Stoly-
pin gesandte türkische Oberst Ali die aufgetriebenen Ael-
testen der bewaffneten Türken unter-Bedeckung kleinerCommandos in die umliegenden Dörfer sch1ckte, um dre
Bevölkerung zum Niederlegen der Waffen aufzufordern.Zur Beruhigung der in ihre Wohnplatze zuruckkehrenden
Bulgaren wurden in den Ortfchastetl Chafabu Und
Mandra zwei Compagnien zuruckgelafsen ·

Die zweite Abtheilung des Kosloroschen Regrmentes
unter dem Befehl des Obersten Schuld besetzte vier süd-
lichvon Philippopel gelegene Dörferz Die dort ansäs-
sigen Bulgaren und Türken waren uber unsere Ankunft
fehr erfreut. — Dieersten Maßregeln zur Unterdrückung
der Unruhen setzten ihnen xedoch kein Ende.

(Schluß folgt)

14(). Dienstag, den 20. Juni «"(2. Juli) 1878.



ten, und zwar niemand Geringeres als der P ap it.
Die ,,Germanias« theilt als sicher mit» daß der
Heilige Stuhl sich entschlossen hat, ,,seine hochste Auto-
rität in Betresf der religiösen Jnteressen, die auch· DE»
Congreß beschäftigen könnten, zu wahren. Zu diesem
Zwecke habe der Heilige Vater eine Erklärung den
Bevollmächtigten Frankreichs und Oesterreichs behufs
Mittheilung an ihre. Collegen einhändigen lassenfi
Einen Anklang an diese Mitiheilung findet man auch
im »Osservatore Romanoiä Derselbe weist zuvorderstdarauf hin, daß bei Ordnung der politischen Dinge
im Oriente die religiösen Jnteressen nicht unbeachtet
bleiben dürften und bedauert es dann, daß der Papst,
der früher so oft als Friedensstifter aufgetreten sei,
zu dem Congresse keine Einladung
erhalten- habe. Leo XUL und Fürst Bismarck alsehrliche Makler —- der Krieg hätte vermuthlich bei
den Friedenssiiftern angefangen.

»

»
»In Deutschland haben nunmehr sämmtliche Parteien,

auch die Socialdemokratem ihre Wahlanfrufe ergehen
lassen; ihnen gegenüber tritt nun auch die Regierung
niit einem detaillirteren Programm sur den neues!
Reichstag hervor. Dasselbe ist in einem ,, Die Ab-
sichten und Wünsche der Regierung »ange-s i chts d e r W a h le n «« betitelten Artikel der
»Pkpp«.cspkkgsp.« enthalten, dem wir Nachstehendesentnehmen. ,, . . Jn den Motiven des Auflosungsaw
trages ist die nächste gemeinsame Aufgabe klar bezeichnetidie Regierungen erwarten von dem neuen Reichstage
zunächst die jüngst verweigerten aesetzlichen Vollmachten,
um die Gefahren, welche für Staat und Gesellschaft
Von dem Treiben der Socialdeinokratie drohen, erfolg-
reich abwenden zu können. Die frühere Vorlage erblickte
die Quelle dieser Gefahren vor Allem in dem Gebrauch,
ioelcheii die Socialdemokratie von der Freiheit der
Presse und dem Vereinsrechte macht: die Regierungen
hielten in dieserBeziehnng die Bewilligung kräftiger
und schnell eingreifender Mittel für nöthig, um dem
bisherigen Mißbrauche jener Freiheiten Schranken zusetzen, und damit den Bestrebungen Rauni zu gewähren,
welche darauf geriidtet sind. durch Aufklärung und
Belehrung, durch Stärkung des Sinns für Recht und
Sitte, wie durch wirthschaftliche Verbesserungen die
Wurzeln des Uebels zu beseitigen. Zur Erreichuzig
jenes Zweckes wurde für den Bundesrath eine Ermächs
tigung zum Verbot von Druckschriftem
Vereinen und Versamnilungemwelche
die Ziele der Socialdemokratie verfolgen, in Aussicht
genommen. «—- Nachdem inzwischen durch die neuesten
traurigen Erfahrungen die Ueberzeugung von der Ver-
sderblichkeit des socialdemokratischen Treibens eine
neue Bestätigung und zugleich weitgehende Zustimmung
gefunden hat, halten die Regierungen es um so drin-
gender geboten, »den Weg der Gesetzgebung in d er -

se l b e n Richtung, wie sie die frühere Vorlage be-
zeichnet halte, weiter zu bescbreitenS ——- und vor
Allem specielle Vollmachten gegenüber den socialdemos
kratischen Vereinen und Versammlungen in Anspruch
zu nehmen. Für die praktische Ausführung und die
Wirksamkeit der betreffenden Bestimmungen werden in
der neuen Vorlage, sowie durch anderweitige S ch ä r -

sung einzelner Bestimmungen desS t r a f g es e tz e s entschiedenere Bürgschaften zu
fichern fein. Die Regierungen erkennen es als eine
ihrer höchsten Aufgaben, die von innen heraus besserndeWirksamkeit auf jede Weise anzuregem zu beleben und
mit Rath und That zu fördern, —- aber als die uner-
läßliche Vorbedingung für jedes Gelingen in dieser
Beziehung erachten sie, daß zuvörderst der verführerischenAgitatioin welche jeder wohlthätigen Einwirkung den
Boden vorenthält, die bisherige Gewalt entrissen
werde. —- Jndem die Regiernngen aber in derhierdurch
gebotenen energischen Bekämpfung der Socialdemokratie
nicht blos eine dringende - Nothwendigkeit des« Augen-
blickes, sondern zugleich eine Bedingung für die Wie-
derbelebung des öffentlichen Vertiauens und für einen
neuen Ausschivung des gewerbltchen und wirthschaftlichen
Lebens der Nation erkennen, müssen sie von dem künf-
tigen Reichstage auch eine bereitwiklige und kräftige
Unterstützung für die seit Jahren vorbereiteten Refor-men auf dem gewerblichen und·finan-ci e l l e n G e biete erwarten. Jm engsten Zu-
sammenhange mit dem Kampfe gegen die socialistischen
Verirrungen und gez-in die angestrebte Lockerung aller
sittlichen« Bande in den gen-erblichen Kreisen werden
die Bestrebungen, die G e we r b e o r d n u n g unter
Festhaltung ihrer Grundlagen und unter Berücksichtisgung der hervorgetretenen praktischen Bedürfnisse zuverbessern, in dem bisherigen Geiste fortzuführen sein.Die leitenden Gesichtspuncie, von denen der ReichskanzlerUnd die verbündeten Regierungen bei ihrem Resosrmplanvon vornherein ausgingen, bestehen nach wie vor in
voller Kraft und bleiben maßgebend für das weitere
Vorgehen der Regierungeni einerseits die Selbständig-
keit der Reichsfinanzen und zu dem Zweck die Vermehrung
der eigenen Einnahmen des Reiches; andererseits die
überwiegende Heranziehung und Ausnutzuiig der dazuvorzugsweise geeigneten in d i r e c t e n S t e u e r n,
um gleichzeitig die seit Jahren immer mehr gesteigerten
Anforderungen der directen Besteuerung im Staate,
sowie in den Kreis- und Communalverbändeii vermin-
dern zu können. .Als Aufgabe der Finanzpolitik
des Reiches» ist in den Motiven zu den jüngsten
Steuervorlagen bezeichnet: »daß durch Vermehrung der
eigenen Einnahmen« des Reiches· aus den ihm zur
Verfügung stehenden Verbrauchssteuern eine Entwickelung
eingeleitet werde, welche eine Entlastung des Budgets
der Einzelstaaten aus die Dauer herbeiführt, so daß es
den letzteren dadurch ermöglicht wird, drückende Steuern
zu beseitigen oder zu ermäßigen oder wenn sie dies fürangezeigt halten, einzelne, dazu geeignete Steuern den
Vrovinzen Kreisen und Gemeinden ganz oder theilweisezu überlassen« Unter den Verbrauchsgegenständem
durch deren höhere Besteuerung eine Mehreinnahme

des Reiches in bedeutendem Umsange zu erreichen ist,
steht nach allseitigem Anerkenntniß in e r st e r Linie
der Tabak, dessen höhere Besteuerung mit Leichtigkeit
de« gkößkEU Theil der wünschenswerthen Mehreinnah-men für das Reich einbringen kann. Als Folge der
Vermehrung der Reichseinnahmen würde Schritt vor
Schritt eine durchgreifende Reform der
Elasseip und Einkommensteuer behufs
vollständiger Befreiung oder wesentlicher Erleichte-
rung der unteren Stufen — die Verwen-
dung eines namhaften Theiles der Grund- und Ge-
bäudesteuer für die communalen Verbände behufs Er-
leichterung der Communalsteuerm und weiter eine«Reform der Gewerbesteuer behufs Erleichterung der
Handwerker und der kleinerenHandeltreibenden in·
Aussicht zu nehmen sein. Das sind die wesentlichen
Gesichtspuncte bei der in Angriff genommenen Finanz-
reform: dieselben sind unzweifelhaft von einer ernsteren
Fürsorge für das Wohl des Volkes eingegebens als die
Parteikundgebungem welche das Volk angeblich vor
höherer Besteuerung schützen wollen«. . .

In Oesterreich sieht man dieser Tage der Ankunft
des S ch a h ’·s v o n P e rsien entgegen, der
feinen beabsichtigten Besuch in London schon seit
einiger Zeit aufgegeben hat. Die Abreise von Paris
sollte am l9. Juni (s1. Juli) erfolgen. Nach einem
weiteren Avsis wäre am 3. Juli Mittags seine An-
kunft in Salzburg und am 5. feine Abreise von Salz-
hurg nach Wien zu erwarten. Vielleicht erfährt dasso notificirte Reiseprogramm noch eine wesentliche Ab-
änderung in Bezug auf den Tag der Ankunft in
Wien. Der Graf Crenneville, der von Paris nach
Wien zurückgekornmen ist, wird den Schah an der
Landesgrenze empfangen undder Schah in der Hof-
bUrg absteigen.

In Frankreich ist, wie ein gesiriges Telegramm
meldete, die partielle A mn e st i e erfolgt. Schon
vor einer Woche zurück berichteten die Pariser Blätter,
daß der Armen, welchen Victor Hugo neulich anden
Geist· der Versöhnung, Vergebung und Brüderlichkeit
richtete, an maßgebender Stelle nicht ungehört geblieben
sei. Die ,-,France« versicherte, daß der Präsident der
Republik sich auf die dringenden Vorstellungender
Minister Dusaure und Bardoux entschlossen habe, den
nationalen Fesitag vom 30. Juni durch einen Begna-
digungsact zu verherrlichen, der vermöge seines Um-
fanges einer partiellen Arnnestie gleichkäme Auf
Grund der Vorschläge des Gnadenausschusfes und des
Justizministerium sollte die Wohlthat dieses Actes der
Milde mehr als 800 Deportirten von Nexrcsjaledonien
zu Gute kommen. — Diese Erwartungen sind nocb
erheblich übertroffen worden: nicht weniger als
1269 Begnadigungen bat der Präsident der Republik
verfügt. s -

Wie gemeldet, ist in Belgien das n en e Ministe-
rium glücklich zu Stande gekommen. An der Spitze
desselben steht bekanntlich als Ministerpräsident und
Minister des Auswärtigen Frere-Or b«an. Der-
selbe ist ein noch starker und lebenslustiger Sechszigen
Eine hervorragende Stellung unter den politischen
Männern Belgiens hat er stets eingenommen und er
spielte 1867 eine hervorragende Rolle bei Anlaß der
Luxemburgischen Angelegenheiten, ferner 1869 in den
durch Anlauf der belgischenOstbahnen von Seiten der
französischen OstbahipGesellschaft hervorgerufenen Zwi-stigteiten mit der kaiserlich französischen Regierung.
Daß er diesen Antäus, von Staats wegen verhinderte,
mißfiel damals zu Paris sehr. Durch die geschickten
Ausführungen des belgischen Staaismannes der da-
mals selbst nach Paris reiste, um mit Herrn Rouher
die Sache zu erledigen, gelang es, die Drohungen des
heimtückischen Nachbars zu beseitigen. Von seinen
administrativen Fähigkeiten hbt er glänzende Proben
abgelegt. Als die Liberalen 1857 an’s Ruder kamen,
wurde er zum Minister des Junern gewählt und
übernahm später das Portefeuille der Finanzen und
die Stellung eines Ministerpräsidentem welche er bis
zum Sturze des liberalen Cabinets 1870 bekleidete.
Von dieser Zeit an war er in der Kammer der Führer
der liberalen Partei. Was die politischen Tendenzen
Frere-Orban’s anbelangt, so gehört er bekanntlich den
moderirten Liberalen an. Frere-Drban ist ein tüchtiger
Redner, energisch, obwohl manchmal zu derb. Er ge-
hört zu denjenigen Staatsmännerm die ihre Persönlich-
keit manchmal zu hoch stellen, und oft ist er allzu
autoritätisch aufgetreten. — Unter den übrigen Ministern
ragt das jüngste Mitglied des Ministerium.- G raux,
hervor, ein ausgezeichneter Advoccit und guter Jurist.
Er ist seit zwei Jahren Professor an der Universität
Brüssel. Bis jetzt hat Graux keine politische Rolle
gespielt, er gehört aber der pregressistischen Partei an.
Nach.1871 gründete er eine Zeitung,.deren Tendenzendamals als radical galten und die mit Eifer für die
Verbreitung der d e u t s ch e n Cusltur kämpfte. Erst
40 Jahre alt, ist er bei den letzten Wahlen zum Se-
nator gewählt worden. -

Inland »
Vorrat, TO. Juni. Das Resultat der am IS.

kLMksJlbgescblossenen Maturitatsprüfungen
am Dorpater Gymnasium ist, wie wirhöremfolgendes:
A. Der vollständigen Prüfung unterwar-

set! sich: —

1)12 Schüler der Ghmnasial . Prima
Und bestanden dieselbe 3 mit dem Prädicat
sehr befriedigend (Nr. 1) und 5 mit dem
Vrädicat befriedigend [Nr. II).

2) 10 Schüler der ParallelsPrima und
bestanden dieselbe 3 mit dem Prädieat sehr«
befriedigend (Nr. I)-und 6 mit dem Prädikatbefriedigend (Nr. II). «

Z) 14 Externe und bestanden dieselbe 1 mit dem
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giale Aeußerungewder Theilnahme zugegangen, »welcheeinen sprechenden Beweis für die Anerkennung befesti-die der Verstorbene in der kurzen Zeit seiner 1ournali-
stischen Thätigkeit sich zu erwerben gewußt bat· »Dassgenannte Blatt fühlt sich veranlaßt, allen DSU1EUISEU-

ktvelche ihre freundliche Theilnahme bezeigt haben, bstz-
lichen Dank zu sagen.

·
»«

·»

—- Am 17. d. Mir. unterwarfen sich. wie wir boten«216 Schüler der Parochialschulen von Ringen, Sagnttz-
Laie und Rande» bei de: hiesige« Kreisschule dem
Examen behufs Erlangung der Ver»-günstigung 1V. Kategorie in der Abtei·-stung der allgemeinen Wehrpflicht. 15 der Exakmsnanden bestanden diePrüfung in befriedigender Weise.Rign, 16. Juni. Wie der ,,Chron1k des
sStadt-Gymnasium zu Riga« in demsoebenberöffentlichten Sehnt-Programm zu entnehmen, betrug
am 1. Semester 1877 die Ziihl der Schüler 496- im
2. Semester 495, am Schluß des 1. Semesters 1878
.544. Von letzteren waren der Confession nach Luthe-
ner 430, Katholiken 45, Hebräer 27, Reformirte 21,
Orthodoxe 21, Vor Beendigung des Cursus gingen
im Jahre 1877 ab 73 Schüler. —- Was dieFrequenzdes russischen AlexandersGymnastum
betrifft, so zählte zu Ende des 1. Semesters1878diese Anstalt 301 Schüler. von denen 167 Grtechisitly
Orthodoxe, 53 Römiscb-Katholiscbe. 51 Hebräer, 22
"Liitheraner, 3 Eingläubigez 3 Reformirte und 2 Alt-
gläubige waren. ——— Wegen Uebersullung der Anstalt
werden, wie der »Nish. WestnXi berichtet, tm August
d. J. keine Schüleraufnahmen in die - drei unterstenClassen des Gymnasium stattfinden. Mit Beziehungauf diese Thatsache führt der ,,"Rish. WestnX die
Nothtvendigkeit der Begründung einer Reals chu lZemit rufsischerUnterrichtssprache an. «

St. Zsletrrsbutg 18. Juni« Jn mürrischem Grollen
xverharrt noch immer der größere Theil der russischenPresse, vor Allem der vielgelesene »Golos«, dem
Congreß gegenüber. « Ein langer Artikel in der neue-sten Nummer des genannten Blattes erörtert die« vor-
aussichtliche politische G ru ppiru n g d e r M a chtenach dem Congres-se. »Es unterliegt« —— solautet der bezeichnende Eingang des in Rede stehendenArtikels —- ,,schon keinem Zweifel mehr, daß der
Congreß nicht im Stande ist, die orientalische Frage
zu lösen. Noch viel weniger ist er im Stande, irgend-
welche zweckentsprechende Maßnahmen zur Wahrung

xdes Friedens für die nächste Zukunft ins Auge zufassen. . . Aber gleichzeitig mit diesem beklagen»s-werthen Resultate erweist der Berliner CongreßEuropa und insonderheit Russland einen unzweifel-baften Nutzenx in den Congreß-Dehatten hat Rußlandnfeine wahren Freunde kennen gelernt und hat seinenxunversöhnlichen Gegnern die Maske vom Gesicht« ges-
rissen. Das Dreikaiser-Bündniß ist un-
rviederruflich beseitigt und gehört fortan zur Ueber-lieferung früherer Tage. Jn Berlin hat Nußland sich
davon überzeugen können, wessen es sich von Oesier-reich-Ungarn bei politischen Verivickelungen auf demPunkte, .wo allein OesterreiclXs Freundschaft einen
Werth haben könnte, d. i. in der orientalischen Fragezu versehen han« Das Blatt wirft alsdann einen
längeren historischen Rückblick auf die seit dem Jahre1848 von Oesterreich beobachtete Politik wie auf die
Geschicbte des Dreitaiser-Bundnisses, um dann die
zukünftige politische Gruppirung der europäischen
zlltächte in ein System zu bringen. ,,Der Angelpunct
und· das Fundament dieser neuen politischen Grup-
xpirung«, fährt der ,,Golos« fort, ,,muß die unerschütsxterliche und unzerreißbare Freundschaft Rußlands mitdem Deutschen Kaiser-reiche bleiben. Diese Freund-zschaft nnd dieses Bündniß muß in der That jederZeit über alle Zweifel erhaben dastehen — ,,thurm-hoch« um mit den Worten Bismarcks zu sprechen.
Als Dritter im Bunde hat das junge aber stetig sichfortentwickelnde Königreich Jtalien hinzuzntreten Ruf;-
land hat nicht den geringsten Grund, mit Italien
nicht zu sympathistrem noch weniger Grund, ihm dieitalienischen Südprovinzen Oesterreiays nicht zugönnen. Mit Deutschland und Jtalien verbindet

iRußland thatsächliche und dauernde Solidarität derInteressen. -— Die russtsche Politik würde ihremWerke endlich die Krone aufsetzeky ·wszenn es ihr ge-länge» in die-fes Bündniß auch —- Frankreich einzu-—schließen. Wir sind überzeugt davon, daß die russifcheDiplomatie dieses Ziel erreichen könnte — trotz allen
Revanche-Rasen, die noch gegenwärtig aus FrankreichherübertönenC —- Dies die Gruppirung der ·Mächte-für die Zukunft des ,,Golos«; dieselbe ist ausschließ-lich für den Fall eines Krieges mit Oesterreich be-:rechnet und daran wird die ganze Combination schei-tern. Welcher Grund, welches Jnteresse könnte, von
Anderem ganz zu schweigen, Frankreich wohl zu einemKriege gegen Oesterreich veranlassen? «

Flur Halisch erfährt die Pos. Z. über den am 11.d. Mts. stattgehabten Straßen-Tumult folgendegut Verbürgte Einzelheiten. Schaaren von Gläubigenseilten am Sonntag zur Nikolauslirche, von wo die
Procession heraustreten sollte; plötzlich verbreitete sichdas Gerücht: die Juden werfen mit Steinen auf dieHeiligthümer und zerstören die Altare. Dabei wurde
»das Gerücht verbreitet, die Juden hätten sich dafürrächen wollen, daß das christliche Volk unter Nichtbe-achtung eines jüdischen Ceremoniekts die Drähte, welihedie Juden beinahe um die ganze Stadt ziehen wolltendamit es heiße, die Christen wohnen in den Juden-»die-stein- zerrissen hatte. Sofort stürzte sich die Mengeauf« die sich zerstreuenden Juden. Die. Behörden wur-den von dem Ecxceß -benachrichtigt, zwei Abtheilungen
-—des städtischen Bataisllioris versuchten die Ordnung wie-derherzusiellem Die Unordnung vermehrte sich jedoch-in dem ganzen Judenviertel -— Die Nachricht vom Ge-sscbehenen verbreitete sicikmit Blitzesschnekte auf denpnächsten Dörfern und ihre Bewohnern erschienen mit

Heugabelm Keulenz .ein Steinhagel überschüttete die
VonJuden bewohnten Häuser, man zertrümmerte die
Thür der Synagoge und Alles was darin war, die
Fenster wurden eingeschlagen, die Gesetzesrolle .sowie
verschiedeneReliquien gefchändet unterdessen ver-
suchten die Civil- und Militärbehörden die empörte
Masse zu beruhigenzsangesehene Christen nahmen die
erschreckten jüdischen »Kinder unter ihren Schuh. Die
Procession beendigte trotzdem ihren Umgang, gab aber
dadurch wieder das Signal zu erneuten Excessem Die
Massen zerstreuten sich in die einzelne« Skksßstl UND
zertrümmerten die Fenster. Gegen 3 Uhr fing man
an, auseinanderzugehem Obgleich bis in die späte
Nacht hier nnd da noch Ausläufe stattfanden, so hatten
die doch-keinen drohenden Charakter; die von den Be-
hörden getroffenen Vorsichtsmaßregeln erlaubten den
besiürzten Bewohnern- nach diesem stürmischen Tage
sich der Ruhe hinzugeben. Außer einigen leichten Ver-
wundungen sind« glücklicherweise tranrigere Vorfälle
nicht zu beklagen. Der angerichiete Schaden aber ist
nicht gering.

Neu efte Po it. l
Berlin, 29. (17.) Juni. Die Türkei und Jtalien

sind entschieden gegen die Occupation Bosniens und
der Herzegowina durch Oesterreich Die Sache nimmt
einen ernsten Charakter an und beginnt den Congreß zu
beunruhigen Es wurde beschlossen, daß die russischeGrenze bis an die Donau reichen soll. Reni an der
Donau kommt an Rußland und dann wird die Grenzeweiter nach Osten bis .,an’"s Schwarze Meer durch die
Donau gebildet. Westlich von Reni verbleibt der strei-tige Theil Bessarabiens bei Rumänien

Nach glaubwürdigen Gerüchten soll der Congreß
Anfangs Juli geschlossen werden. Man gedenkt bis zudiesem« Tage alle großen Fragen zu erledigen. Alsdann
werden einige Commissionen aus Mitgliedern aller an
dem Eongresse theilnehmenden Mächte aus die Balkan-
Halbinsel abgehen, um die Entscheidungen des Con-gresses zur Ausführung zu bringen. Die türkischen Be-
vollmächtigten erklärten in der gestrigen Sitzung daß
die Pforte die Lseschlüsse des Eongresses nicht ausführen
werde.

Berlin, 30. (18.) Juni. Nach einer guten Nacht
ist das Besinden Seiner Niajestät wohl. Nachdem die
Wunden am Kopfe sämmtlich vernarbt sind, hat der
bisherige Schutzverband weggelassen werden köunen’.

Die Vorbesprechungem welche unter dem Vorsitze
Hohenlohes stattfinden, denen je ein Vertreter jeder
Macht beiwohnt, werden auch in der Folge fortgesetzt
werden und sind berufen, die im Plenuin vorkommenden
Gegenstände vorzubereiten, resp. die , Schwierigkeiten,
welche im Plenunr ohne einen längeren Ausenhalt schwerer
überwunden werden, gewissermaßen als Ausschuß zu er-
ledigen. Die Olrbeit des Plenukn und dieses Ausschusses
gehen nebeneinander, so daė das Plenum, wenn es gewisse
Dinge an den Ausschuß gewiesen hat, in seinen Arbeiten
bezüglich der anderen Fragen sortsährt und die durch den
Ausschuß zu erledigeuden Sachen später vornimmt.

Auf der gestrigen Sitzung erschienen zum ersten Male
die griechischeii Delegirten Delyiannis und Rhangabez
dieselben verlasen eine längere Erklärung über die
Wünsche und Gesichtspuncte welche im Jnteresse der
griechischen Bevölkerung von Europa wahrzunehmen seien
und wohnten nur dem Theile der Sitzung bei, welcher
die griechischen Angelegenheiten betraf.

Rosen, 27. (15.) Juni. Aus Kalisch wird gemeldet:
Die Verhaftungen dauern fort, bis jetzt sind über ·200,
darunter 10 Geistliche, sistirt worden. Die Straßensind durchMilitär abgesperrt. Es wird noch Militär
erwartet, da weitere Unruhen befürchtet werden. Man
schätzt den angeftifteten Schaden auf 200,000 Rbl.

stillen, 27. (15.) Juni. Die »Presse« schreibt: Aus
Berlin geht uns von einem unserer Special-Correspon-
deuten· die hochinteressante Nachricht zu, daß Rußland (l)
den Fürsten Carl von Rumänien zum Fürsten von Bril-
garien vorgeschlagen hat (?) und daß die Candidatur
von dem Fürsten Bismarck warm unterstützt wird.
Nußland hofft hiemit auch die bessarabische Frage aus
der Welt, zu schaffen.

zornig, so. (i8.) Juni. , Dieieregkaphisch hiek ein-
getroffene Nachricht, die Türken hätten Kanea geräumt,
findet in den hiesigen diplomatischen Kreisen keinen
Glauben. - « »

Rüssel, 80. (18.) Juni. Heute haben hier an-
läßlich des Wahlfieges der Liberalen großartige Kundge-
bungen stattgefunden. Allenthalben ist geflaggt, große
Menschenmengen durcbziehen die Straßen. Nachmittags
findet ein großes Banket der Liberalen mit 6000
Theilnehmern statt.

Vhilivpopeh 29. (17.) Juni. Die hier eingetrosfene
telegraphische Nachxicht von der Theilung Bulgariens
hat aus die Bulgaren einen großen Eindruck geniachh
Sie wollen den Gedanken nicht zulassen,· daß Rußland
sie den Türken in die Händeliefern könnte. Es herrscht
die größte Verzweiflung und Aufregung. Große Unru-
hen stehen zu befürchten beim Abzuge, der Rassen aus
Süd-Bulgarien. «

T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentnr.
Vttkilh SVUUkag- 30- (18-) Juni, Abds. Am Montag be-

ginnt der Congreß die Berathung der bessarabischen Angele-
legenheit, wobei auch dierumänifchen Delegirten gehört wer-
den sollen. —- Bezüglich der Occupation Bosniens und der
Herzegowina halten die Vertreter der Pforte ihren Wi-
derspruch gegendas Einrücken Oesterreichs aufrecht; sie
machen geltend, daß bedenkliche Folgen durch den
niuselmännischen Fanatismus im Falle des Einrückens
fremder Truppen hervorgerufen werden könnten.

Hionstautiuapeh Sonntag, 30." (18.) Juni, Abends.
Jm Verfolg des am Donnerstag stattgehabten— großen
Rathes, welcher die von Oesterreich angeregte Occupa-
tion Bosniens und der Herzegowina discutirte, erging
an »die Congreßbevollmächtigten in Berlin die Weisung,
zu erklären, die Pforte könne einer Occupation nicht
zustimmen, welche Gebietstheile betresfe, die durch den
Krieg nicht von fremden Heerestheilen besetzt seien.
—- Wie es heißt, sind für eine österreichische Occupation
auch Seitens der Vertreter anderer Mächte der Pforteentsprechende Vorstellungen gemacht. Die türkischenVertreter werden inzwischen dem Congresse eine bezüg-
liche Erklärung abgegeben haben, an welche sich, wie
man meint, weitere diplomatische Einwirkungen der
anderen Mächte knüpfen könnten. Keinesfalls scheint«
Oesterreich, unterstützt von den anderen Mächtem gewillt,
die für die Rückkehr der iFlüchtlinge nothwendige militä-
rische Sicherstellung aufzugeben. ——Directe militärische
Maßregeln gegen Oesterreich dürfte die Pforte« kaum
treffen. »

«Kaiser Wilhelm in Rigrr.
Jn den Zeiten, als Riga noch an der «großen

Heerstraße« lag, welche Von Westen nach der Hauptstadt«
des Ostens führte, ist es, schreibt die Rig. Z» unsererStadt häufiger als heutzutage vergönnt gewesen, sichsdes Besuchs hoher Gäste zu erfreuen. So hat sie auchKaiser Wilhelm, aus den sich in diesen Tagen mehr:als jemals die Augen der ganzen Welt richten, mehr-«mals, wenn auch nur flüchtig, als durchreisenden Gastin ihren Mauern begrüßen können. — Uuseres Wissenshat der gegenwärtige deutsche Kaiser unsere Stadt
vierm al berührt, und zwar: das erste Mal am 12.
Mai 1817. ,,An diesem Tage« —schreibt der zeitgenössische
Berichterstatter — ,,Abends gegen 8 Uhr, trafen Se.
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Nicolai spawlowitsch
mit seiner Königlichen Braut, der Prinzessin Charlottevon Preußen, und deren Bruder, Sr. Königlichen
Hoheit dem Prinzen Wilhelm, hier ein. Durch das in
Spalieren aufgestellte Militär, von den reitenden
Bürgergarsden eingeholt, langten die hohen Gäste anunserer Dünabrücke an, diesmal ganz dazu geeignet,
ohne weitere Veranstaltung einen überraschenden freund-
lichen Empfang darzubieten. Alle dicht an einander:
gedrängt stehenden Schiffe auf der rechten Seite der-
selben waren auf ihren Verdecken mit Frauen und
Männern aus den gebildeten Ständen erfüllt; auf der
Brücke selbst wogte die Menge um die Fahrenden und
die beiden reitenden Prinzen her; der Stadtwall selbstwar mit einer Menge Zuschauender geschmückt. Undso ging der Zug, von dem Donner der Kanonen be-
grüßt, von dem Jubelruf der Menge umtönt,. nach«
dem Schlosse. Auch am folgenden Tage, der der Er-
holung gewidmet war, hatte das Publicum Gelegenheit—-
sich der hohen Gäste zu freuen, und des schönen
Bandes, das zwei mächtige Nachbarstaaten immer
inniger befreunden wird. »Auf dem Marsfelde fandeine Heerschau und dann auf dem Schlosse große Eour
statt. Abends nahmen die hohen Herrschaften die
wiederaufgebauten Vorstädte und öffentlichen Garten-
anlagen in Augenschein. —— Prinz Wilhelm wurde vom
Generalmajor Jiatzmer begleitet. Am 14., Morgens um
5 Uhr, ward die Reise fortgesetzt« Auf dieser Reifebegleitete Prinz Wilhelm seine erlauchte Schwester zuihrer« in Petersburg stattfindenden Vermählung mit
dem späteren Kaiser Nikolai. Sieben Monate hielt sich
der Prinz am Kaiserlichen Hoflager in Petersburg und
Moskau auf und kehrte erst im Januar 1818 nachBerlin zurück. Jn ersterer Stadt hatte er das Unglück
von einem Hunde gebissen zu werden, was aber keine
ernsteren Folgen nach sich zog. Ob der Prinz auchseinen Rückweg über Riga genommen hat, ist aus denuns zu Gebote stehenden Materialien nicht ersichtlich.Das zweite Mal —- zu Ende des Jahres 1825 —— wounsere Stadt von Prinz Wilhelm besucht wurde, war
dieser dazu ausersehen, im Namen des preußischen
Hofes den Kaiser Nikolai 1. zu beglückwünschen und
die Schwestser als Kaiserin zu begrüßen. —- Dann·
reiste Prinz Wilhelm im August 1834 durch Riga nachPetersburg, wo er die preußische Armee bei der Ein-s
weihung der Alexander-Säule vertrat. Endlich »passirte«·
—- wie die ,,Rig. Z. meldete, — ,,am 10. April 184»1,
Nachmittags um 4 Uhr, Se. Königliche Hoheit der
Prinz von Preußen (älterer Bruder Sr. Majestät des
regierenden Königs) auf Höchstihrer Reise von Berlin
nach Petersburg durch unsere Stadt« und traf am Z.
Mai, Nachmittags 23,-4 Uhr, auf der Rückreise wiederum
hier ein. Diese letzte Reise, bei der Riga berührtwurde, war in Anlaß. der Vermählung Sr. Majestät
des jetzt regierenden Kaisers unternommen worden.
Wie wir aus den Acten des Rigaschen Raths ersehen, hattedieser »— wie auch schon im Jahre 1817 — dafürSorge getragen, daß alle unter feiner Verwaltung
stehenden Poststationen in guter Ordnung gehalten und
dem» Prinzen die-besten Postpferde zur Verfügung ge-
stellt wurden. «

« « Waarenpreise Cen gross
« Reval, den 17. Juni. »

Salz pr. Tonne. .. . . . .

—- Rbl.—Kop.» 9 Rbhäo Los.
Viehsalz pr. Tonne a 10 Pud . . . . . . . . 9 R. —- K;
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. —- 23 R. — K,
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Je. -— K. —- 13 R. — K:Henpr.Pud MtkozszStrohpixPuv . . . ·. . · . s. . . . Ist-tot.
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangenspn Bett. . 24 Nu.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 kühl. .
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . .

. . 6 Rbi. — K.
do. Tannenholz pr. Faden. . . . . . 5l’Rbl. -KSteinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K.Engl. Steinkoblenrheer pr. Tonne . . . . . ·.9 R·5» g.

VerantworclThIf Redacteurs Dr. C. M aIifiT7-T«·""—
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Der ohne Urlaub von Dorpat
Jabwesende Studireiide Georg Kittel
wird unter Androhung der Exma-
triculation desmittelst aufgefordert,
binnen 14 Tagen a dato vor diesem
Universitätsgerichte zu erscheinen. -

Dorpat, den 9. Juni 1878.
-Reetor Mehkotir

Nr. 489. « 1. s. G. Treff-irr:
Der Herr Studirende HeinrichH a ch ist zur Strafe zeitweiliger

Ausweisung aus Dorpat verurtheilt
worden.

Dorpat, den 13. Juni 1878.
. Rector Meykottt

Nr. 496. I. s. G. Treffneru
Der Herr Studirende Eduard

von Lilienfeldt ist exmatriculirt
worden.

Dorpat, den 13. Juni. 1878.
Rector gillrykotu

Nr. 500. . l. s. Treffnern
Der Herr Studirende Alfred von

Sivers hat die Universität ver·
lassen.

Dorpat, 14. Juni. 1778. »

Reetor Mehl-um.
Nr. 503. I. s. Treff-irr.

. Der Herr Studirende Adolf Baron
Hahn ist exmatriculirt worden.

Dorpat, am 14. Juni 1878. s—
Reetor Meykotu

Nr. 5Q5. I. s. G. Treffneu
Der Herr Studirende Venno Kö h-

Ier hat die Universität verlassen.
Dorpat, den 16. Juni 1878.

Rector Meykotn
Nr. 508. 1. s. Treffneru
Der Herr Studirende Marciaii

Schestakotvskh hat die Universität
verlassen.

Dorpat, den 20. Juni 1878.
Rector Meykotu

Nr. 510. I. s. G. Treffneru
Hiedurch wird bekannt gemacht,

daß diejenigen Personen, welche zuAnfang des zweiten Semesters 1878
in die Zahl der Studirenden
der Kaiserlichen UniversitätDorpat aufgenommen zu wer-
det! WÜUfchEU- sich zu diesem Be·

shufe am 12., 14. nnd 16. August
o. in »der Uuiversitätså Canzellei zumelden und die vorschriftsmäßigen
Zeugnisse bei dem Secretair fiir An-
gelegenheiten der Studirenden einzu-reirhew haben, nämlich:

1) Ein Zeugnis; über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder. ein anderer Altersnachweis).
L) Ein Zeugniß über den Stand
und die etwa erforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpat
während der Stndienzeit Z) Ein
Maturitätszcugniß oder das Abgangs-

szeugnisz von einer Universität; bei
Attesiaten ausländischer Universitäten
zugleich ein N?aturitätszeugniß. 4)
Die schriftliche Einwilligung der El-
tern oder Vormiinder znm Studium
auf der Universität Dorpat resp.
Naehweisder Unabhängigkeit. 5) Ein
Attesiat einer Wehrpflichts- Behördeüber die erfolgte Anschreibung zueinem Einberufungs-Canton.

Anmerkung: Tiejenigen Personen,welche fiel) bei der Meldung zur Aufnahme iin die Zahl der Studirenden noch nicht Sindem zur Anschreibung bei einer Wehr-pslichtsbehörde vorschriitsmäßigen Alter»befinden, haben die resp. Attestäte nachzn-liefern.
Dorpat, den 31.«Mai 1878. ,

« Jm Aufträge:
Nr. 458. R. NUMB- see-r.

Zu paohten
wünscht ein tüchtiger dänischer Landwirth
in Livland ein Gut von 500 bis 1000
Lofstellem wird am liebsten schon zum be-
vorstehenden Herbst oder Frühjahr an-
getreten. .

Ebenso wird eine größere Milch- oder
Meierei Pacht gleich od. zum Herbst gefucht.

Hieraus Refleetirende werden gebeten,
möglichst bald die Bedingungen unter
P. J. 37 an C. Mattiesens Buchdu und
Ztgs.-Exped. gelangen zu lassen. »

Neue Dörptsche Zeitung.

Von der Cenfckr gestattet. Dort) at, den 20. Juni 1878- Druck und Verlag von C. Mattiesem

station it. tlaniioverk
«
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Politischer Ta»gesbericht.
Den 21. Juni (3. Juli)-

Heute vor drei Wochen, versamme1ten sich die De-
legirten der europäischen Mächte zum Congreß in
Berlin und von jenem Vorabende der ersten offieiellenSitzung wendet sich der Blick bereits dem Schluße der
Thätigkeit des Congresses zu: cnbglicherweise erlebt
noch diese Woche die letzte Sitzung desselben; ein Te-
Iegramm des gut orientirten ,,Journat de St. Peters-bourgtt kündigt nur noch vier oder fünf Sitzungen an. —-

-— Und in der That weis? Alles auf einen « beschleu-nigten Abschluß hin. -Jn rastlosem Eifer ist der Con-gresz in der verflossenen Woche sast Tag für Tag zu
Sitzungen zusammentreten und den schnellen Fortgang
der Verhandlungen befördern außerdem die Arbeiten
eines »kleinen«· Congresses, des sogenannten Ausschusses,
der sich aus je einem Vertreter der Großmächte zu-sammensetzt —- Am vorigen Montag ist, wie ein lei-
der verfpätet gestern uns zugegangenes Telegramm mel-
det, auf der 10. Congreß-Sitzung bereits die B essa-r a b i s ch e F r a g e erörtert und voraussichtlich er-
ledigt worden. Alle Detegirte nahmen an der Be-
rathung derselben theil, auch die Vertreter Rumäniews
waren. zu dieser Sitzung zugelassen. Ihre ausführlichmotivirten Forderungen betreffs Bessarabierks haben,
wie verlauteh keine Berücksichtigung ge-
funden. ,

Diese Mittheilung hat abgesehen davon, daß sie die
werthvolle Bestätigung einer schon lange erwarteten

«»,tscntlletnn.
Die Unruhen im Rhodope-Gebirge.

lSchlußd
.

Die Masse der Aufständischeu wuchs im März-Monat, und der Ausstand griff immer mehr und mehrum sich. Durch Aufreizungen angestachelt und unsere
Friedensliebe für Schwachbeit ansehend, griff die ganze
wasfenfähige Bevölkerung zu den Waffen und ging in
die Berge, woselbst sich denn mehr oder» weniger gut
organisirte Banden bildeten.

Der Ausstand breitete sich über den nördlicheti Ab-
hang des RhodopeGebirges aus und die Baschi.Bozuks
gingen zu einem allgemeinen Angriff auf der ganzen
Linie über. g Die Dowlenschen Bafchi-Bozuks besetztendie Dörfer Rachowo, Pawlowskoje und Malkowoz die
Jrregulären aus dem Bezirk von Chaskiöi die Linie
Gabrowolskiöi. wobei sie Chaskiöi selbst bedrohten. Jn
der Umgegend. von Dowlen· waren nach der Aussage
des Obersten Schuld etwa 10,000 Bewaffnete concent-
rirt, und bei Chaskiöi zählte General Radsischewskij
etwa 4000 Mann. Diese Banden standen unter dem
Befehl von Juschengansch und Mullah Murad-Pascha.
——« Gleichzgitig mit dem Vorrücken der Baschi-Bozukstrafen Nachrichten von neuen, in einigen bulgarischen
Dörfern veriibten Grausamkeiten ein. Zugleich wurde
ein Kosak verwundet und auf den Chef des KreisesChasktoi geschossen. - »

Jn der ersten Hälfte des März-Monats forderteSe. Kais Hob. der Obewcsommandirende die Pforteauf, Commissare abzuschickem damit dieselben den Auf-ständischen erklärten, daß die Feindseligkeiten eingestellt
seien. Die tiirkische Regierung zögerte, diesen Wunschzu erfüllen, und so nöthigte denn die Situation die
Russen zu energischen Maßregeln.

General Stolypin traf demnach folgende Anordnun-
gen: Er verstärkte dasDetachemekit des Obersten Schulddurch zwei Compagnienz desgleichen die Abtheilung des
Pensaschen Regimeuts» durch eine Compagnie und« die
Abtheilung bei Chaskidy wo unter dem General Radsi-

Entscheidung bringt, insofern noch eine besondere Be-
deutung, als sie dart»hut, das; der» Congreß über den
Protest der Pforte hinweg in seiner Tagesordnung fort-
geschritten ist: die Türkei hat an ihrem Widerspruche
gegen die Oceupittiolt Bosniens Oesterreich an seiner
daranf-zielenden, lange vorbereiteten Absicht festgehal-
ten -— jetzt fällt die Entscheidung den Waffen anheim,
den österreichischen und denen der regulären türlifcben
Armee oder der von ihr nur heimlich untersiützten Jn-
surgenteiu Das jetzige einmüthige Zufatnmengehen
von Ruszland Oesterreiclpllngarn und England läßt
sich wohl, urtheilt zutreffend die »Kreuzz.«, ohne sviel
zusagen, als die Basis ansehen, von der aus die Thei-
lung der europäischen Türkei sich zu vollziehen
beginnt. Die— Cooperaiion der drei Mächte ist es,
welche drei neue Staatenbsldungen auf der Vulkan-
halbinsel schafft, deren jede stark genug gemacht werden
soll, der anderen zu widerstehen, und deren jede die
Vorhut für die Ausführung der Pläne einer der drei
Mächte wird, welche jene Staatenbildung jetzt schaffen.So zieht denn sthatsächlich durch die Schaffung eines
Fürstenthums Bulgarien zunächst Ruselantz durch die
Ueberlassung griechiscber Theile der Türkei an Grie-
chenland England und durch die für Bosnien und die
Herzegowina zu schaffenden Festfetzungeti Oesterreichs
Ungarn den Vortheil und· somit ist der Weg gewie-sen, auf welchem sich die fernere Zukunft des Orients
weiterentwickeln wird.

Ein schlimmns Ding nur ist es, das; die Türkei noch
immer nicht Anstalten trifft, die ihr abgsssprochene Beute
fahren zu lassen: in dem selbständigen Fürstenthum
Bulgarien hält sie noch immer Varna und Schumla
besetzh den Griechen will sie auch nicht ohne Weiteses
ihre Forderungen zugestehen, gegen die Occupation
Bosniems protesiirt sie auf’s Entschiedenste Zur
E x e c u ti o n wird es voraussichtlich zu allererst auf
dem letztgenannten Terrain kommen. Noch. zu Ende
dieser oder zu Anfang der kommenden Woche wird
dem Beginn derselben entgegengesehen Der Einmarsch
erfolgt, wird der Nat-Z. geschrieben, wahrsjseinlich in
Bosnien von Esseg·Brood durchs Bosnathal aus auf
der Route des Prinzen Eugen auf Serajewo

, von
Dalmatien aus auf der Linie SpalatæSebenicmSige
auf Livnoz eine Abtheilung wird wohl auf Novi
Banjaluto dirigirt werden. Nach dem Ueberscbreiten
der Save wird das bosnische Corps in neun Tagen
in Serajewo sein. Das Commando desselben dürfte
Feldzeugmeister P h i l i p p o v i ch « jenes, des herze-
gowinischem Feldmarschallieutenant J o v a n o v i c
übernehmen, da Rodich vermuihlich in Dalnsatien
bleibt. Die Stärke der Occupationsarmee wird sich
auf beiläufig 80,000 Mann belaufen. Eine der inter-
essantesten Abtheilungen bildet die dalmatinische Land-
weht, zum Theil lserittene Schützen, die auf allen
Steigen der Herzegowina und in den Hütten der Ra-
jah wohlbekannt sind. Die Armee wird von einem

schewfkij im Ganzen zwei Bataillone, zwei Escadronss
und vier Geschiitze concentrirte-waren. Dieses Detaches
ment sammelte sich am 2. April in Chastibi und setzte
sich in 2 Colonnen uach Gabrowo in Bewegung. Zu
gleicher Zeit rückte aus Stanimaka auf Gabrowo noch
ein Bataillon vom Tambowschens Regiment aus, dem«
später auf das Ansuchen des Generals Radsischewskij
noch ein Bataillon desselben Regiments folgte. Bei
seiner Ankunft in Chaskiöi erhielt General Radsischwskij
die Nachrichh daß die bewaffiteteii Banden sich in den
Dörfern Gabrowo, Fandakly, KusclyAljaljarund Jeni-
Magale festgesetzt hatten.

General Radsischewskij traf nun energische An-
ordnungen, jedoch entmuthigten « diese Maßregeln die
Aufständischen nicht. Sie schickten Vertreter ab, welche
offen erklärten, sie würden die Waffen nicht niederlegen,
wohl aber die russischen Soldaten nicht angreifen, wenn
dieselben ihren Vormarsch einstellten. —- Während des
Marsches wurde aus dem Dorfe Karamanlar auf eine
Compagnie des Tambowschen Regiments g schossen. —

Am 3. April wurde der Vormarsch in zwei Colotmen
fortgesetzn Die westliche Colonne erhielt den Befehl
über Kasanlh nach Ssarnydth zu gehen, sich dort mit
noch zwei Compagnien zu vereinigen und sich Gabrowo
von Norden her zu nähern. Der bstlichen Colonne
unter dem Befehl des Obersten Leslie, wurde der
Befehl ertheilt, sich Gabrowa von der nordwestlichen
Seite her zu nähern. Von der westlichen Seite her
sollte das Z. Bataillon vom Tambowlschen Regiinssnt
aus Stanimaka auf Gabrowo lo3marschiren. Aus diese
Weise sollte sich in Gabrowo eine Abtheilung von 272
Bataillonen Jnfanterie und— einer Division Cavallerie
mit vier Gefchützen vereinigen.

Das aus Stanimaka ausgeriickte Bataillon stieß am
Z. April auf eine Abtheilung von Türken, verlor im
Kampf mit denselben 4 Verwundete, schlug eine mehr
nördliche Richtung ein und traf am Abend des 3.
April im Dorfe Ssarnydfh ein, im Rücken der Auf·
stellung der ganzen Abtheilung, welche sich um diese
Zeit bereits bei Gabrowo befand. — Die übrigen drei

Civilcommissar begleitet, der die Aufgabe hat, die
Verwaltung des Landes zu organisirenz man neun:
Herrn Preis-tu, Sectionscbef im Ministerium des Innern,
der natürlich seinen administrativen Stab zur Seite
haben wird. Eine Specialitcit der Occupationsarmee
bildet der großartige Trank, der natürlich in einem
Lande, wo die Truppen vollständig( auf sich selbst an-
gewiesen sind, unentbehrlich ist. ·—- Die immense po-
litische Tragweite dieser Entscheidung leuchtet ein schon
bei der Frage, wen der Doppeipaar bei dem Ueber-
schreiten der Save als Gegner vor sich haben wird.
Die über die beiden Nordwestprovinzen zerstreuten
türkischen Truppen betragen beiläufig 42,000 Mann
und es steht nicht zu erwarten, daß dieselben zurückge-
zogen werden, da die Pforte fiel) Oesierreich gegenüber
ebenso obstinat zeigt, wie aus dem Congreß. Er; wird
nichts Anders übrig bleiben, als die Nizams und Rediss
zu entwaffnen »und die Mustehafiz nach Hause zu
Wirken; an einen Widerstand können die überall zer-
streuten Abiheilungen kaum denken. Das Naubgesindel
andererseits, das sich Jnsurgenten nennt, wird unbedingt
zu Paaren getrieben werden müssen und die Aufgabe
wird in den wilden Gebirgsgegenden nicht immer leicht
sein. Daß man sich auf alle Eventualitäten vorsieht,
beweist der Umstand, daß 17 Fetdspitäter mitgenommen
werden. —- Wie weit die Occupation —— räumlich -—k
geht, wird zum Theil von den Ereignissen abhängen,
aber vermuthlich dürften in kurzer Zeit aus den Schan-
zen von Nov ibazar die ösierreichisaien Fahnen
wehen. Das Weitere macht sich von selbst. —- Die
Mobitisirung ift,·wie man jetzt übersehen skanm
außerordentlich genau von Statten gegangen, es hat
alles. zusammengeklappy wie man kaum erwarten
konnte.

. Je: Deutschland fördert der Wahlkampf zum
Theil recht seltsame Erscheinungen zu Tage. Zwifchen
den beiden konservativen Fractionen fcheint
sich, im Gsgensatze zu der Verwandfchaft der Wahlanf-
rufe, in manchen Wahlkreifen eine ernste Spaltung zu
entwickeln. Aus, mehren Bezirken wird gemeldet,
daß die deutfchisconfervativen Leiter der Wahlbewegung
die bisherigen freiconfervativen Vertreter wieder auf-
zustellen sichgerveigert haben und für Männer von
exiremerer Parteifarbe wirken. Nicht uninteressant ist
auch, daß der Reichskanzler feine beiden
S ö hne gegen die Ikationgldsiberalen in den Kampf
führt. Der ältere, Graf H e r b ert, candidirt in
Schwarzburg und Lauenburg, der jüngere, Graf Wil-
he l m , in Hannoven Andererseits rücken Gegner ins
Feld, deren Candidatur der Fürst persönltch eins? neh-
men dürfte, fo der junge Graf Arnim und Herr«
v o n D e l h r Ü ck, dessen Wahl angeüchtz der Wirth-
fchaftlichen Pläne des Fürsten ganz besondere Bedeu-
tung gewinnen würde. —— Jm Großen und Ganzen
fcheiden fich die Parteien im Wahlkainpfe in zwei
großeHeerlager, in das einer, hoffen wir gemässigten

Compagniendes Generals Radsischewskij . blieben weiter
zurück,s um den Rücken der Abtheilulig vor Ueberfällenaus den Dörfern westlich von Gabroivo zu sihützen und
das P ündern von bulgarischen Dörfern zu verhindern.

Als von der rechten Colonne siih Patrouillen dem
Dorfe Kasakly näherten, beinerkten sie eine weiße
Fahne; Als die Truppen jedoch ihren Marsch fortsetzten,
wurden sie mit Sihüssen empfangen. In: befahl
Major Pijetrowskij einige Kanonenschüße abzugeben.
Das half. D e Türken stellten das Feuer ein, und die
Rassen besetzten das Dorf Kasakly. Einige Granaten
zwangen die Türken, auch das Dorf Karamanlar auf«
zugeben. Vor dem Dorfe Kumurlh wurden die Patrouil-
len von Schüssen empfangen und zu gleicher Zeit von
der Seite von etwa 200 BaschkBozuks angegriffen.
Die Schützen eilten jedoch noch rechtzeitig herbei,
schlugen die Baschi-Bozuks zurück und vertrieben die
Türken aus dem Dorf. Diese zogen sieh jedoch nur
bis zu einem nahe gelegenen Walde zurück, erösfnetenvon dort abermals das Feuer, wurden aber durch
einige Granaten vertrieben und flüihteten sich in Un-
ordnung nach Gabrowo Verfolgt wurden sie von den
Schützen, welche ihrerseits von zwei Eompagiiien unter-
stützt wurden. Damit war der Kampf für die rechte
Colonne am 3. April beendigt, und dieselbe lagerte sich
zur Nacht auf den Positionen bei Gabrowo

Auch die Patrouillen der linken Colonne wurdenbeim Dorfe Urusla mit Schüssen empfangen. Einige
Kanonenschüsse genügten jedoch, um die Türken zu ver-
treibens Die Colonne setzte dann ihren Marsch nach»
Gabrowo fort, esreichte aber in Folge des schlechten und
beschwerlichen Weges erst am Abend diesen Ort und
schlug ihr Lager vor demselben auf, indem sie die Per-
bindung mit der andern Colonne durch Patrouillen
unterhielt. - Die Zahl des Gegners bei Gabrowo
schätzt General Radsischewskij auf 4000 Mann.

»

Am Z. April machte der Gegner drei Angriffe, die
durch Kleingewehrfeuer zurückgewiesen wurden. Bei
di sen Attaken siel der Lieutenant Nikolenko vom Tum-
bowschen Regiinent und ein Gemeiner vom Pensaschen
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Reaction und jenes der Anhänger der bisherigen Ent-
wickelung. — Nebenaus steht das« Fähnlein der S o—-
cial-Demo»kratseIn. Das Central-Organ der deut-
schen Sociatisteii de: Leipziger »Vorwärts«, entwickelt
den W a h l s chsl a cht e n p l»a n seiner Partei fol-
gendermaßen: »Es kann uns diesmal nichtdarauf an-
kommen, Mk! ttiöglkchst große Gefammtzahl von Stim-
men zusaminenzubringery sondern wir müssen der so
heftig andringenden Reaction gegenüber auf mbglichsi
viel p o s i tive Erfolge bedacht sein. Unsere ganze
Energie muß sonach aus diejenigen Wahlkreiie verwen-
det werden, in denen ein Sieg der SociabDemokratie
erzielt werden kann. Für diese Wahlkreise die als os-
ficielle bezeichnet werden und aus dreißig veranschlagt
sind, inuß die ganze Partei wie ein Mann
e i n st e h en. Es darf kein Grofchett unliöthig ,ver-
augabt werden in isjegendem in denen wir nur mit
sogenannten StimmzähbCandidaturen austreten können.
Jn solchen Stadt- und Industriebezirken mag man
selbständig vorgehen, wo dies mit wenig Mühe und
Kosten verknüpft ist; in solchett Bezirken aber, die man
von Vornherein als ungünstig kennt, namentlichin noch
wenig bearbeiteten landischenGegenden- möge man
für diesmal sich der Llgitation fürsocialistischeWahlen
gänzlich enthalten. Alle« verfüzdaren Mittel sende
man an die Centralcasse ein, dainit die Partei in den
Stand gesetzt wird, in den officiellen Kreisen eine
möglichst kraftvolle Agitation entfalten zu lassen. Es
gilt diesmal nicht, Heerschau zu halten über die Mas-sen der Social-Demokkntie, sondern es gilt, das bereits
ekobecte Terrain in b e h a u p ten und neues zu er-
ringen im Kampfe mit der von allen Seiten auftür-
mendeii TiisgactionS

Jn Frantreish ist am 24. (12.) d. Mts. die 110.
Jahresfeier zu Ehren des General Epoche,
der mit Vorliebe als der republicanische Miti-
tai r -H ero s gefeiert wird, begangen worden. Verfailles
prangte im Fahnenschsnuch des Abends war Jllumina-
iion, und die Feiertichkeit endete mit einem Zapfenstreich,
mit Musik und Fackeln. Die Hauptrede hielt, wie ge-
wöhnlickz Gambettm Sein Toast galt der »Einheit
aller Bürger unter der Fahne der Republiktk Jin Ein«
gange seiner Rede hatte Gambetta feiner Genugthuung
über die große Wendung Ausdruck gegeben, die sich in
der inneren Lage Frankreichs seit der vorjährigen Hoche-
Feier vollzogen hat. Die Rede war in der That eine
rhetorifehe Glanzleistuiig und von bedeutendes: politischer
Tragweite, sofern sie nämlich als eine Abwehr der von
ten Gegnern des jetzigen Regimes unternommenen
Versuche bildet, zwifchen der Armee und dem republica-
nischgesinnten Volke eine dauernde Barridre aufzurichtem
Es heißt sogar, der Marschall Mac Mahon habe dem
Redner für seine der Armee gefpendeten anekkennenden
Worte seinen Dank ausdrücken lassen. Gewiß ist, daß
die Deroute unter den republikfeindlichen
Parteien neuerdings zunimmt und die Ententezwßfchen Legitimisien und Bonapartisten sehr fadenfcheinig
aussieht. Die Aussichten am 7. Juli sinkt« für die re-
publicanische Sache in allen Wahlkreisen die denkbar
hoffnungsvollsten.

Regiment; außerdem hatte das Tambowsche Regiment
3 Verwundete Bis zuni 7. April waren sechs Dörser

· besetzt und viele der noch nicht— besetzten Dörfer schickten
Deputirte, um ihre Unterwerfung anzuzeigen

Gleichzeitig mit den Unruhen im Bezirke Ehaskiöi
" breiteten sich dieselben auch über das rechte Ufer der

Arda nach Adrianopel hin aus und drangen bis zu den
Niederungen des Ardaflusses Mit dem Auftreten der
Unordnunge1i daselbst wurde Oberst åhiakschejexv vom
General-Stabe dahin gesandt. Auf dem rechten Ufer der
Arda standen die dichten Haufen der bewaffneten Ein-
wohner und hinter ihnen sah man BivouabFeuer ingroßer Zahl. Oberst Makschejew begann mit ihnen zuunter-handeln.

Die Türken gaben nun als Grund der bewaffneten
. Zusammenrottniigen die bestänrsigen Plündereien an,

welche von« den Bulgaren ausgeführt würden. Eswaren das Klagen, wie sie-auch die Bevölkerung der
türkischen Dörfer gegen die Behörden im Gjumurdshiii

geäußert baten. Von dort waren BaschbBozuks ge-
sandt und den Besvohnerii des linken Ufers der Arda

- der Vorschlag gemacht worden, auf das rechte Ufer. zugehen und sich dort zu vertheidigen —- Diese1500Mann starke Bande wurde von Jsmail Aga Dshono-warlo"gesührt, der in directer Verbindung
mit Konstantinopel stehen sollte. Er hattedie Anordnung erlassen, über die Arda weder Rassen,
noch Bulgaren hinüberzulassem weil seiner Meinung
nach die Arda die Grenze zwischen den russischen und
türkischen Besitzungen bildete. - Die Baschi-Bozuks ver-

· übten aus der ganzen von ihnen besetzten Strecke an der
unteren Arda Gewaltthätigkeiten und raubten in den
bulgarischen und zum Theil auch in den griechischen
Dörfern Vieh und Leb;.ismittel, so das; nicht nur die
Bulgaren und Griechen gezwungen waren, unseren Schutz

· zu suchen, sondern selbst die gut gesinnten Türken häufig
die Bulgaren in ihrem Widerstande gegen die Baschi-
Bozuks unterstütztem

»Bis zum 1. Mai unternahmen die Baschi-Bozuks,
welche das linke Ufer der Arda betreten hatten, keine
weiteren Angriffe Auf die erlassene Aufforderung, die
Waffen· niederzulegen, antworteten ihre Führer, das

— werde nicht geschehen, so lange» unsere Truppen nichtalle türkischen Dörfer geräumt hätten. Am 3.» Mai, 9
Uhr s)Jiorgens, machten die BaschpBozriks in großer·
Masse einen Angriff aus unsere Truppen nach Kadikioi

» und Kavakdlksiagalesi hin. Wenn sie auch das etste
Mal zurückgewiesen wurden, so griffen sie doch bald
Kadikiöi in noch größerer Menge an. Die dieses-Dorf
besetzt haltende 2. Compagnie des Phanagorisclzen Re-giments war gezwungen, sich zurückzuziehen. Mit Hilfe

Inland
Wort-at, 21. Juni. Unter der Aufschrift ,,Z u r

Vermeidung von Mißverständnissen
u n d F e h l e r n« ist uns die weiter unten folgende
Zuschrift zugegangen. So« sehr wir ——— wie wir, ohneuns in eine Discussion über den beregten Gegenstand
einlassen zu wollen, kurz vorausschicken —- darin überein-
stimmen, daß die Volksschulen nicht mit unnützenLehr-
gegenständen überbürdet werden dürfen-so können wir
doch die deutsche Sprache nicht als ein Fach ansehen,
welches ,,g a n; a u ß e r h a l b des bäuerlichen Be«
dürfnisses liegt-«, wenigstens nicht unter allen Umstän-
den! Wenn die Schulen eines Kirchspiels dasselbeleisten, was durehschnittlich von den anderen Volks-
schulen geleistet wird, und doch nebenbei. noch eine
andere Disciplin -—- sei es nun Naturgeschichta Hand-
arbeiten oder dgl. m. —- cultiviren, so kann uns
Solches nur freuen. Daß in Karolen gerade der Un-
terricht in der deutschen Sprache gewählt worden, ist
wohl einfach d e m Umstande zuzuschreiben, das; dort
zur Zeit eben noch keine Parochialschule
existirt, die Volksschnlen also auch für alle Diejenigen,
welche über das Niveau der Volksfihulen hinausgehen«
wollen, in d i e s e m Kirchspiel die einzigen Vorbil-
dungs-Anslalteti sind. Daher wohl das»Bestreben der
Karolenfchen Local-Schuiverwaltung, in den Gemeinde-
schulen die Aneignuna einiger weiter gehenden Vor,
kenntnisse zu ermöglichen. Dabei bleibt natürlich die
Gründung einer Parochialschlile durchaus wünschens-werth. —- Die Zuschrift lautet, wie folgt:

»Ja Nr. 132 der »New-n Dörpt Z« vom 10».
Juni o. findet sirh ein» Referat über die. in letzter Zeit
in esinischen Zeitungen stattgefundenen Discussionen in
Betreff der Alexanderschule Der Schluß dieses Refe-
rates is? nicht ganz correet nnd könnte slltißversiändnisseveranlassen. Der geehrte Reserent möge es mir daher
erlauben, daß ich hier einige authenthischeEkganzungen
seinem Berichte hinzufügk ,

Herr —ke sagt am Ende seines« Referates: »Zum
Schluß tadelt Pastor Hart, daß im Karolenschen
Kirchspiele in den Dorfschuien Unterricht im Deutschen
ertheilt werde; dadurch mache man das Volk zu
,,,,deutschen Setukesed«««. Hingegen— wäre es in der
Ordnung und ohne Gefahr für die Wahrung der est-
nischen NatioliabEigenthiimlichkeitely wenn dieKnaben
in den Dorfschuten im Russischen unterrichtet würden,
weil die Erlernung dieser Sprache im Hinblick auf
das neue Wehrpflichtgesetz nützlich sei«. Das ist nicht
ganz conform dem, was ich im Eesti Postimees Nr.
23 geschrieben habe. Naehdein ich const-.1tirt, daß in
dem Kirchspiel Karolen außer dem Unterricht in der
rufsifcben Sprache, der den Knaben ertheilt werde, auch
noch Unterricht im Deutschen in allen dasigen Dorf-
schulen für Knaben und Mädcheit obligatorisch einge-
führt sei, -—— heißt es wörtlich weiter: ,,S i n d d i e
Dorfschulen gut eingerichtet, dann
halte ich es wohl für möglich und nützlickk
wenn den Knaben Anfangsunterricht in der russifchen
Sprache ertheilt wird, wegen der allgemeinen Wehr-
pflicht. Wenn man aber es außerdem noch übernimmt,

der aus Keren herbeigeeilten 3. Compagnie gelang es
ihnen dann. die Baschi-Bozuks aus dem Dorfe zu ver-
drängem Unser Verlust an diesem Tage betrug 2 ver-
wundete Untermilitärä

Jm Bezirk von S o f i a war es unterdessen nicht
ruhiger gewesen. Jn der Stadt Dshumcy die gemäß
des Friedensvertrages von uns besetzt werden mußte,
traten fast alle Einwohner unter die Waffen und schlossen
sich den Baschi-Bozuks und den flüchtigen türkischen
Soldaten an. Sie verbreiteten Schrecken über die ganze
Gegend. Jn den ersten Tagen des Februars wurde die
zweite Division der MariupoPschen Husaren zur Be-
setznng Dshuma’s entsandt Als die-Division vor die
Stadt rückte, schickte sie einen Parlamentär mit einem
Briefe an« den türkischen Militär-Chef der Stadt ab.
Aus der Stadt kamen nun der Kaimakam, der Chef der
Baschi-Bozuks und einige Aelteste der Tiirken und Bal-
garen. Der Kainiakam war dem Anscheine nach willig,
die Stadt zu übergeben, die Aeltesten widersetzten sichdem aber kategorisch und erklärten, sie würden sich bis
auf’s Aeußerste vertheidigen, bis die zeitweilige Verwal-
tung der Stadt von Konstantinopel aus sanctionirt sei.
Der Kaimakam erbat sich 3 Tage Bedenkzeit, was ihmauch zugestanden wurde. Als nach Ablauf dieser Frist
die Stadt nicht iibergeben wurde, rückte eine Abtheilnng,
die unter Leitung des Flügekildjutanten Oberst V o n
S t a ck e l b e r g stand, gegen die Stadt. Auf der
Höhe des Dorfes Burakli sah die Avantgarde einen
bedeutenden türkischen Train, der sich nach Dshuma hin
bewegte; er wurde von BaschiJBozuks gedeckt. Als die
Avantgarde auf Schußweite herangekommen war, eröff-neten die Türken das Feuer, mit dessen Beginn drei
1200 Mann starke Colonnen, die sich vor der Stadt
Dshuma befanden, zum Angriff übergingen. Die
Avantgarde beantwortete die Schüsse Anfangs nicht; als
aber die BaschisBozuks absaßen und die erwähnten Co-
lonnen sichtbar wurden, rückte gegen sie ein Peloton der
8. berittenen Batterie unter Bedeckung einer Compagnie
Sihützen vor. Einige sichere Schüsse trieben den Gegner
in die Flucht. Die Cavallerie warf sich auf den Train
und nahm einen großen Theil der Fahre. Die einge-
tretene Dunkelheit verhinderte eine Verfolgung; die Ab-
theilung besetzte eine die Stadt beherrschende Höhe. —-

glm 12. Februar erfolgte die Besetzung Dshuma’s ohne
Jeden Kampf. — Unsere Verluste am 11. Februar be-
standen in 2 Todten und 2 verwundeten Untermilitärsdks Wvktkvefhsschen Regiments Der Verlust auf feind-ltcher Seite »wird auf 150 Mann geschäßt Der ab-
gexagte Train und das Vieh wurde den Bulgaren
zurückgegeben. Unter den in der Umgegend von Sofiaerschienenen Abthetlungeiy deren Gesammtstärke auf ca.

in unseren Dorfschulen allen Kindern die dentsche
Spksche zU lebten« VIII? heißt also ziv ei fee m d e
Sprachen mit einem Mal, so ist das eine
offenbare Schädigung der Bildung und des Volkslebens
und kann aus solchen Schulen nichts Anderes hervor-
gehen, als —- Setukesed mit deutscher Spruches. -

Zunächst sieht der geneigte Leser, daß ich v»
»Natienal-Eigenthürnlichkeiten« und ihrer Wahrung in
meiner Darlegung gar nicht geredet habe. Das Re-
ferat könnte die Meinung erwecken» als sähe ich die
erste und höebste Aufgabe der Voltsschule in der
Wahrung der NationabEigenthüinlichteiten Dem ist
nicht also. Solche Eigenthümlichteiteir haben in mei-
nen Augen wohl einen hohen Werth als Substrat und
Vehikel der Volksbildung, das Ziel und den Zweck
der Volksschule kann ich nur in der Bildung des Gei-
stes und des Herzens erblicken. Was diese hohe Auf-
gabe sörderi, ist in der Voltsschule zulässig und statt-
haft im Umsange der Schulsphärez was sie sclzädigy
ist ihr fern zu halten. Jnsbesondere ist es meine
Meinung, daß in der Voltsschule nur durch das
Mittel der Muttersprache ein wirklich bildender Unter-
richt gegeben werden kann und namentlich aus der
Dorfschkile jede fremde Sprache auch als— Unterrichts-
gegenstand principiell auszuschließen ist. Jch finde es
daher n i cht ,,in der Ordnungts wenn in der Dorf-
schule im Deutschen oder im Russisihen unterrichtet
wird. Jst jedoh eine Dorfschule gut, ,,tüchtig (tubli-
ste)« eingerichtet, d. h. auch soviel: sind die erforlichen
Lehrkräfte da und ist dieDauer der Schulzeit genügend,
so ist es in unseren Verhältnissen möglich und nützlich,
die Knaben der Dorfschulen in den Anfangsgründen
der russischen Sprache zu unterrichten, weil Vorkennt-
nisse in dieser Sprache den jungen Leuten, welche in
den Militärdienst treten, persönlich und dienstlich nur
von großem Vortheil fein können. Wie die Dorfschu-
len und Dorfschulmeisier aber gegenwärtig noch in
ihrer Mehrzahl beschaffen sind, betrachte ich die factische
Einführung desRussischen alsLehrobjecies nur als ein
Extraordinarium, mit dem dnrchaus vorsichtig zu
Werte gegangen werden soll. Sind jedoch in einem
Kirrhspiel sämmtliche Dorfschulen gut organisirn so
kann dieses Lehrfach wegen seines prakrischen Nutzens
auch allgemein in diese Schulen für die Knaben ein-
geführt werden, und kann solches um so unbedenklich»
geschehen, als dadurch der Versuchung der Eltern, um
des Russischen willen, dieKnaben der regulären Schul-
pflege zu entziehen und zur lprachlichen Abrichtung
anderswo unterzubringen, am Besten und Erfolgreiche
sten entgegen getreten wird. Aber auch so bleibt das
in Frage stehende Lehrobject immer nur als durch
practishe Erwägungen geboten, nicht in der Jdee der
Voltsschule begründet.

Wenn ich die Karolensche Schulpraxis tadeln, so
gefchah es deswegen, das; die dasige Schulderwaltung
außer dem oben besprochenen rusfischen Unterricht für
diesKnaben noch eine zweite fremde Sprache,
das Deutsche, für alle Knaben und Mädchen in
Dorfschulen zum Lehrgegenstande gemacht. Hierzu
liegt absotut keine Nöthigiing vor und vermag ich den
Nutzen eines solchen Arrangernents in keiner Weise

4000 Mann geschätzt wird, befanden sich auch viele
reguläre türkische Etappen.

Jn der zweiten Hälfte des März bestätigten aufge-
fangene Briefe, daß die Türken sich KiisteudPs bemäch-
tigen wollten HZUr Beruhigung der Einwohner dieser
Stadt wurden dorthin am 28. März drei Compagnien
des 124. Woroneshschen Regiments entsandt Zur Ver-
meidung unnützen Blutvergießens hatte der Ober-Com-
mandireride die tiirkifche Regierung schon im März von
den Unruhen in Kenntniß gesetzt und ihr den Vorschlag
gemacht, einige Commissäre abzudeligirety die zusammen
mit unseren Truppen den Banden entgegengehen, ihnen
die Anordnungen der tiirkischen Regierung mit-theilen
und energisch znr Einstellung der Uriordnungen auffor-
dern follten. Als Antwort darauf sandte die Pforte
drei junge Ofsiciere, mit der Jnstruction, sich nach
Gjumurdshin zu begeben und dort eine Untersuchung
vorzunehmen. Der ObersEommandirende wandte sich
daher zum zweiten Mal an die türkische Regierung mit
der Bitte, erfahrenere und selbständigere Personen zu
schicken. In Folge dessen wurden in der Mitte des
April SamiPascha und der« Commissar WanosEffendi
abgeschickt sDievier Comrnissäre wurden zusammen mit
den Colonnen unserer Truppen abgesandt» Samt-
Pascha begab sich nach Philippopel zum Militär-General-
Gouverneuy um über die vorgefallenenen Unruhen eine
Untersuchung anzustellen. r

Nach den Berichten des General Stolypin war ein
erwiinschtes Resultat von der Thätigkeit der Commission
nicht zu erwarten. Die Cornmissäre und ihr Präsident
Sa1ni-Pascha hatten in Philppopel geheime Berathungen
mit dem griechischen Metropoliteti nnd dem e n g l i -

f ch e. n C o n s u ls, die nicht wenig zur Unterstützung
des Aufstandes beigetragen haben. Am 15. Mai wand-
ten sich die tiirkischen Commissäre nach Philippopel und kehr-
ten auf Vorschlag des Generals Stolypin nach Konstan-
tinopel zurück, da sie der Sache mehr schadeten, als niitztern

Unterdessen hatten Baschi-Bozuks am 10. Mai eine
Compagnie des Koslowschen Regiments das südlich von
Philippopel loeirt war, umringt; herbeigeeilte Verstär-
lungen befreiten die Compagnie erst am folgenden Tage
«mit Verlust eines Todten und eines Verwundetem .-—

Am 20. Mai berichtete General Stolypim Major Or-
lowskij habe drei Centren des Aufstandes zerstört, was
die allgemeine Flucht der BaschiOzåozurks zum Resultat
hatle. Unsere Verluste dabei waren sehr geringfiigig .

Nach der· Llnkurift der Kaiserlichen Cornmifsärs Für-
sten Dandukows-Korssakorv, wurde diesem die-ganze An-
gelegenl)eit übergeben und ihm auch sämmtliche Truppen
des Lssezkkrks Sofia und Philippopeh wie auch Adrianopel
unter te t. .
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einzusehen· Wehr aber? ist de: Nachtheil für die
Volksbildung mit Händen zu greifen. Es wird Zeit
und Kraft zugewendet einem Farbe, daß ganz außerhalb
des bäuerlichen Bedürfnisses liegt und Zeit und Kraft
wird naturgemäß den ariderensnnerläßlichen Lehrfächern
entzogen. Diese anderen Scbulfächer sind Uvch WAN-

klicb nicht auf der Höhe der Behandlung auf der sie
stehen sollten. Es wäre überall eher eine» extensiv
und intensiv gesteigerte Verarbeitung des echten
VolksschulssLehrstoffes in unseren Dorsschulen zu» wün-
«schen, als solche Verarbeitung durch Einführung
sunnützer Lehrobjecte einzuengen und damit zu schädi-
gen. Soilte irgendwo eine so gute Dorfschule existiren,
daß sie das gesetzlich Vorgeschriebeiie und praktisch
zunächst Erforderliche allseitig in befriedigender Weise
leistet und noch erübrigt, so wäre die Einführung des
naturgeschichtlichen Unterrichts außerordentlich fruchtbar
und demnach auch warm zu empfehlen. Ferner

könnten gewisse Handarbeiten, namentlich von den
Mädchen, geübt werden. Jst doch diese Seite unserer
Volksbildung meist noch ganzunheriicksichtigt geblieben
und doch berücksichtigensiverth Jch erblicke in der
Anordnung der Karolenschen Schulverwaltung in
Betresf des Deutschen in den Dorfschulen nur eine
Verlennungxund Verkehrung der wirklichen und heilsa-
men Aufgaben unserer Dorfschulen und kann nicht
glauben, daß eine solche Anordnung viele iNaehahmer
ifinden werde. Will und kann ein bäuerlicher Schüler
über das Niveau der Torfichulbilduirg hinaus gehen,
namentlich auch Deutsch lernen, so stehen demselben
die Parochialschulen offen oder der Vater bringe sein

Kind frühzeitig in eine geeignete deutsche Stadtschule.
Sollte aberdieParochialschule in einem Kirchspiel
fehlen, wie z. B. in Karolem so ist, wie auch die
Vorschriften der Schulobrigkeit verordnen, eine der
Hanptaufgaben der localen Schuloerwaltung diese feh-
·lende und-die Dorffchulen weiter führende Schule ins
Leben zu rufen. Je elementarer eine Schulstufe und
je mehr sie für das ganze Volk berechnet ist, desto

zzarter und heiliger ist der Boden der Schule. Alle
gewagten und privaten Experimente sind da unbedingt
fernzuhaltem und zu diesen zarten Schulen rechne ich
sunbedingt unsere Dorfschule. J. H u r t ,

d. 18. Juni 1878. Paftor zu Odenpäft
—- Durch ministerielles Refcript ist, wie die

-Nig. Z. erfährt, die Anssiellung und der-Verkauf
von- Vorträts der Attentäter Hödel
und N·obiling, in Nußland verboten worden.

— Se. Excellenz der Curator des Lehrve-
zirls ist, wie wir hören, gestern Mittag nach Reval
abgereist

Riga, 17. Juni. Die Rigaer Blätter veröffent-
lichen die T a g e s o r d n n n g für die aus«-Montag,
den 19. d. Mts.,» anberaumte Sta d t ve r o rd n e -

re n - V e r s a m m l u n g. Folgende « Gegenstände
sollen vorgelegt werden: I) Amtliche Anzeigen des
Stadthauptes 2·) Wahl einer vorberathenden Com-
mifsion zur Prüfung des Dupontscheti Projerts einer
Pferdeeifenbahn in Riaa. Z) Wahl einer
vorberathenden Commisfron zur Prüfung des Statuten-
entwurfs eines Asyls für arme Hebräer in
«Riga. 41 Bericht der Commission zur Ermitte-
Iung von Localen für die Stadtverord-
treten-Versammlung, das Stadtnmt und die
ständigen Executiv-Commifsionen. 51 Bericht der
sCommission zur Ausarbeitung einer G es ch ä fts -

o r d n u n g für die StadtoerordnetensVerfammlung
und Berathung des von der Conimission ausgearbeite-
ten - Entwurfs·

—— Wie oben erwähnt nnd wie wir weiter der Rief.
Z. entnehmen, wird in Riga die Gründung eines Afyls
für H e bräer projectirt, das unter der Oberleitung des
Vereins gegen den Bette! stehen soll. Das neue Aiyl

That den Zweck, erwerbsunfähigen und obdachlosen He-
«bräern, mögen diese Ortsansäffige oder Fremde fein,
Nahrung, Kleidung nnd Obdach zu gewähren; ihnen
Arbeit, das erforderliche Material hierzu, sowie Absatzihrer Erzeugnisse zu vermitteln &c. Das Afyl ist für
xdie Aufnahme von 50 Personen projectirt. Zur Be-
gründung desselben, sowie insbesondere zur Anfchaffung
des Inventars bringt die hiesige Hebräergemeinde ein-
malig 3000 Abt. dar und es verpflichtet sich dieselbe,
Tferner zur Bestreitung der Unterhaltskosten des Asyls
jährlich 1000 RbL zu zahlen. -

Jus Yupsal geht dem ,,Golos« eine Correfpondenz«
über den außerordentlich freudigen Empfang, der den
dort angelangten verwundeten Officierenzu Theil geworden ist, zu. Zuihrer Begrüßung waren
am 10. d. Mts. Vertreter der Stadt wie« auch eine
große Menge Publikum im Hafen erfchienem Von
dort wurden die Ossiciere in das ihnen zugerüstete
Haus, wo sie von der Prästdeniin des Nothen Kreu-zes und den Damen der höheren Gefellschaft empfan-
gen« wurden, geleitet. — Besonderen Dank verdient
nach dem ",,Golos« der Besitzer der Bäder und
Mannen, Herr Bär n fe l d: »in den Verwundeten
erblickt er werthe Gäste und will von .ihuen auf keinen
Fall Bezahlung annehmen.

St. Peter-barg, 18. Juni. Der ,,Reg. Anz.« ver-
ösfentlicht eine Note des deutschen Bot-
fchafters an den Verwefer des Mi-nisterium des Auswärtigen vom 12.

-s(24.) d. Mts., in welcher die freundschaftlichen Be-
ziehungen des Deutschen Reiches zu Rußland einen
neuen deredten Ausdruck finden. Dieselbe lautet in
sder Uebertragung der St. Pet. Z» wie folgt:

»Die zahlreichen Zeichen der Sympathie anläßlichsdes ersten Attentats auf das Leben St. Mai.des deutschen» Kaisers Königs von Preußen hatten nochnicht alle zur Kenntniß Seiner Majeftät gebracht
werden können, als ein neues, noch fchnödekeg Bek-
Vkschen meinen erhabenen Herrn auf das Schmerzens-
Iager führte. —- Kaum war der erste Eindruck des

Schreckens gewichen, der sich der ganzen Welt bei der
Kunde von so unerhörter Freoelthat bemächtigte, so
stiegen von allen Enden Rußlands feierliche Gebete
empor, liefen Adressen und Telegrainine ein und
fanden andere Kundgebungen statt, welche beweisen,
wie aufrichtig das« russische Volk meinen erhabenen
Herrn liebt und ehrt. Oberste 3sieichsinstiiutionen, die
Armee, die Flotte, Justizbehordein Priviitpersonen
jeglichen Berufes und Standes, Würdentrager und
Bauern, sie alle gaben einrnuthig ihren Abszschen gegen
das Verbrechen Ausdruck und sandten inbruiisiige Ge-
bete um die Erhaltung des so— kvstbükell LEDENS
empor. -— Diese sympathischsli KUndgibUiigstiy sv »Un-verfälscht und herein, wurden unmittelbar an ihre
hohe Bestimmung geriihteh oder» an die deutsche Bot-
schaft in St. Petersburg und die russische in Berlin
adressirt. Zum Bedauern konnten diese Kundgebiiip
gen nicht Seiner Majestät vorgelegt werden, dessenZustand die voilkommenste Ruhe erheischt. Sie
wurden aber von Seiner Kaiserliebaiköiiiglichen Ho-
heit dem Kronprinzen des deuischen Reiches und von
Preußen entgegengenorniiiem welcher geruht hat, mich
zu beauftragem allen Personen, welche sich an diesen
Kundgebungen betheiligt haben, seine lebhafteste Be-
friedigung und Erlennilicbkeit für die seinem erhabe-
nen Vater gegenüber geiiährren Gefühle auszudrücken.

Jch benutze diese Gelegenheit &c.
(Gezeichnet) von SchweinitzIt

—- Wie die Zeitung »Yachta« mittheilt, ist am
Mittwoch den 14. d. Mts., der Dampfe-r »Holsatiii«
das erste Schiff der freiwilligen Kreuzer-
Flotte, ansHaniburg in Kronstadt eingetroffen. Der
Dampfer ist 360 Fuß lang, 40 Fuß breit und 23
Fuß rief; 500,00o bis eoaooo Rot. sind für— dasselbe
bezahlt worden. Dieser Tage soilen auch andere für
die freiwillig-e Flotte erworbene Dampfe-r in Kronstadt
anlangen. ——— Wie verlautet wird die »Holsaiia« in
,,Rossija« urnbenannt nnd zum Commandeur des Schif-
fes der Flügel-Adjutant R. B a r a u o w bestimmt
werden.

Hin Gouvernement Jenisseisii sind nach der Fett.
Gouv-Z. in letzter Zeit nicht weniger als 40 G old-
gruben eröffnet und 1 Ku pf e r m i n e entdeckt
worden.

N e er e i? e W es St. .
Rigry 19. Juni. Gestern Mittag brach in Jakob-

stadt Feuer aus, durch welches gegeii 300 Häuser oder
beinahe zwei Drittel der ganzen Stadt zerstört wurden.
Unter Anderem wurde auch die Rentei und die russische
Kirihe ein Raub derkFlammen. Zwei Conimandos der
Rigaschen Feuerwehr gingen gestern nach Jakobstadt ab,
um Hilfe» zu leisten. Die Abgebraniiten leiden großen
Mangel aii Lebensmitteln,

Berlin, 30. (18.i Juni. stllle Delegirten billigten
auf der gestrigen Sitzung einstimmig die Oeeupation
Bosniensz niir die Türken setzten ihren Widerstand fort.
Der Präsident des Congresses Fürst Bismarek, entzog
ihnen das Wort mit dem Beamten, die Türkei könne
dem Congresse nur dankbar sein, welcher, statt das
Recht des Eroberers gegen die Türkei anzuwenden, ihr
eine Provinz zurückgegeben habe, auf welche sie schon
nicht mehr rechnete.

Der Einmarsch der Oesterreiiher in Bosnien und
die Herzegoivina erfolgt gleichzeitig über die Save und
von Dalmatien her und beginnt am 3. Juli (21. Juni).
——— Montenegro erfreut sich der Sympathie fast aller
Mitglieder des» Congresfes Jn Vielen Kreisen füchtet
man, daß die Berathung der kleinasiatischen Frage im
Congresse großen Schwierigkeiten begegnen wird. Ob-
wohl Lord Beaconsfield bis jetzt nichts gegen die Ab-
tretung von Kars und Batum eingewendet hat, so istes doch sehr möglich, das; er sich bei Berathung dieser
Frage im Congresse plötzlich als Gegner dieser Abtre-
tung enthüllt.

ijleisliiy 1. Juli (20. Juni) Man bezweifelt hier
daß die Nachricht von dem angeblich morgen bevorstehenden
Einmarsih der Oesterreicher in Bosnien hinsichtlich des
Zeitpunetes richtig sei. —- Der heutigen säitziing gingen
wieder Ausschußarbeiteii voraus. —- Die Unabhängigkeit
Serbiens ist anerkannt worden unter der Bedingung der

Freheit aller Culte. Die gleiche Bedingung wird für
die Unabhängigkeit Ruinänieiis gestellt werden. Die
Grenzregulirungsverhandlungen für Serbien dauern noch
fort; ebenso erscheint es nach den Vorbesprechungeii in
der inontenegrinischen Angelegenheit noch nicht gewiß,
ob letztere heute zu Ende kommen werde. Auf die tür-
kische Weigerung, einer Oeeupation Bosniens durch
Oesterreich zuzustimmcm sind die türkischen Vertreter
veranlaßt worden, angesichts den übereinstimmenden
Anschauungen aller europäischen Mächte neue Jnstruc-
tionen aus Konstantinopel zu erbitten. Solche liegen
noch nicht vor. .

Der aus St. Petersburg hieselbst eingetroffene Prinz
Alexander von Hessen statteteden Mitgliedern derköniglichen
Familie, deui Fürsten Bismarek und mehren Congreß-
delegirten seinen Besuch ab. Der Kronprinz verweilte bei
seinem Gegenbesuch längere Zeit bei-dem Prinzen

Die Redaeteure der hiesigen« Zeitungen und die
Schrifsteller gaben den hier weilenden fremden Journa-
listen heute im Zoologischen Garten ein Fest, welchem
unter anderen auch der österreichische Minister Teschenberg
und der griechische Gesandte Rhangabe beiwohnten.

Æünchein 29. (17.) Juni. Dr. Sieg! ist heute
wegen Beleidigung des deutschen Kaisers Verhaftet
worden.

staunen, 29s (17-) Juni. Gestern Abend ist der
große Eisenbahn-Tunnel bei Schwelni in einer Länge von
21 Metern eingestürzt, wobei gegen· 27 Personen ver-
schüttet wurden. Bis heute Morgen waren 7 Leichen
aufgefunden worden. Die Arbeiten zur weiteren Auffin-
dung der Verschütteten werden fortgesetzt.

« Wien, I. Juli. (20. Juni) Der ,,Pol. Corresp.«

wird aus Bukarest gemeldet, daß das 12. russische Corpsaus Rustschuk nach Silistra abmarschirt ist. Jn Rumä-
nien stehen nur 25,000 Rassen. - ,

Rom, 28. (1»6-i Juni. Der Papst nöthigte Lede-
chowski, trotz seines Widerstrebeus einen Brief an denClerus Von »Posen zu senden, um diesen aufzufordern,von der polrttschen Agitatton abzulassen. Der Papst
will nicht anarchtsche Mittel anwenden, um kirchlicheZwecke zu erreichen .

Konstantin-nich -:- 3»0. (18.) Juni. Safvet Pascha isterkrankt. und hat bereits Sonnabend an den Berathungen
der Hohen Pforte nicht Theil genommen. —- Oestekkekchischerseits werden bei der türkischen Regierung außerder Riickerstattung der für die bosnischen Flüchtlinge
verauslagteii Millionen Gulden noch zwei andere Geld-
forderungen geltend gemacht, von denen die eine älteren
Datums, die andere die Herstellung der zerstörten Kirchenund Schulen betrifft. —

»

. Telegramine
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
London, Montag, 1. Juli (19. Juni), Abends. Auf«

der heutigen Sitzung des Unterhauses erklärte Lord
Northcote, daß am 28. (16.) Juni in der Nähe von
Apokorona ein ernstes Gefecht stattgefunden habe; Halih-
Pascha sei auf Verlangen Layards abgesetzt worden.
Layard sei angewiesen, der Pforte Vorstellungen zu
machen und die größte Viäßigung bei der Unterdrückung
der Unruhen anzuempfehlen

SperiaLTelegrannne der Zlientn Yiirplschen Heilung.
CNach Ausgabe unseres gestrigen Blattes eingegangen)
Berlin, Montag, 1. Juli (19. Juni), Abends. Die

heutige zehnte Congreß-Sitzung, an welcher alle Dele-
girten theilnahmem begann um 2 Uhr und schloß um
zs Uhr. —— Auf derselben wurden auch die rumänischen
Delegirten Bratiano und Cogalniceanu gehört. Letzterer
verlas eine längere Niotivirung der Forderungen Ru-
mänien’s: Wie verlautet, werden dieselben hinsichtlich
Bessarabietis keine Berücksichtigung finden. — Wegen
der an Rumänien abzutretenden Dobrudsha stehen Ver-»
handlungen über die näheren Grenzlimitationen bevor.

Lszo e a l e s. "

Zu dem am verflossenen Sonntag« begangenetr
Jahrestage unserer freiwilligen Feuerwehr ist
derselben, wie wir hören, von der russischen Feuer-
AssecnranzsGesellschaft vom Jahre 1867 durch deren
hiesigen Agenten, Herrn Eduard Friedrich , eine
Schenkung von 100 Rbl. dargebracht worden.

·

Vermischtes «

Spiritist·isches. Amerikanische Journale er-
zählen mehre komische Details über eine Spiritistensitzunszck
Es wurde angekündigh daß der ,,Geist« des berühmten.
Daniel Webster während der Sitzung das Zimmer in
fichtbarer und körperlicher Form durchschreiten werde,
ohne daß man ihn aber gehen hören sollte. Leider be-
fand fiel) unter den Anwesenden ein arger Skeptikey dem
es, ohne entdeckt zu werden, gelang, den Fußboden mit
winzigen Nägeln zu besäeu. Der ,,Geist« erschien«und wollte seinen Spaziergang beginnen, aber schonbeim ersten Schritt hielt er inne und befühlte mit
schmerzhastem Ausdruck seine Füße. Dasselbe wieder-
holte sich beim zweiten Schritte. Beim dritten konnte
der Geist sich uicht mehr enthalten, einen ziemlich irdi-
schen Ausruf auszustoßen und —- setzte sich auf den
Boden nieder, um aber allsogleichunter heftigem Fluchenwieder aufzuspringen und zu verschwinden. Die anwe-
senden Gläubigen, welche sich das sonderbare Benehmendes »Geistes« nicht zu erklären vermochten, konnten sichvor Ueberraschung kaum erholen. .-

«ghandeln— and Bärten-Nachrichten.
Rigzy 17. Juni. Wir hatten in letzter Zeit ununterbro-

chen sehr warme-J trockeues Wetter. Man hofft indessen, das; die
Gedreidefelder selbst unter noch etwas andauernder Trockenheit
nicht mehr viel leiden werden; für Winterrogen scheint dieselbe
gerade erwünscht zu sein. An unserem Getreidemarkte hat sich
die Situation im Allgemeinen nicht verändert, doch kann man die-
selbe nicht völlig geschäftslos nennen. Jn 115pfündigen ungedörr-
tern Roggen wurde Mehreres zu 83 Kop. pro Pud gemacht und
bleiben zu 82 Kop. Nehmen Gewöhnlicher ungedörrter geruchfreier
Hafer wurde ebenfalls Einiges zu 72 ·Kop. geschlossen und wür-
den sich dazu noch Käufer finden : hohe Waare ist zu bedeutend
höherem Preise gefragt, doch ist solche sehr wenig am Markte.
Alle andere Producte fanden kaum nennenswerthe Beachtung.

rzelexrraphilifyer sfarrrriijericijh
- St. Petersbusrger Börse.

« den 20. Juni 1878 -
Wechselcoavfw

London . . . . .
.

.
. . . Zög- UHI Beute.Hamburg. . . . . . . .

.
. 212 212k siehst-r.Paris. . . . . . . . . . . 261 2615 Cent-

· Fonds: sen-d Modernes-nasse.
Prämien-Anleihe i. Enxissiokk . . 2404 Be» 240 Gid-
Pkeimiexpuureihg g. Emisiio:k. . . 2362 Be, 236e Gid-
ZZ Jnscriptionen .

. . .
.

. . 99 Bd, 982 Gkds
Zu« Bauer-irren. . . . . . . . 97z Be, 97 Glds
Nigcpdüuabukgek Eiseutpuctien .

— Be, 146 Gid-
Bo1og.-Ryb·mgtek Eisenkpnciien . ne; Bd, 1165 Glis.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits . 1»15å Bd, 1153 GIV-

Berliner Vorse-
den 2. Juli (20.) Juni 1878.

WWJZYZZTFFI It! Yeteksbfti . . . . 210 u. 75 teurer.
3 Monate df « Iooknrsl J· « · « · Fig Z« Z?.C·tbiu.ür - .Nu« M« Ema-e, 20. Juni 1878.

W«-Fiiklkisjikåkizkiåsklå :
« ·
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Neue Dörptsche Zeitung.



Von der Censur gestattet. Dvrpah den 21. Juni ums. Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptfche Zeitung.

D» He» Studirendeßeuno Kzh- Gegen die Leiden der Harnorgana S »
-·- t»»Icr hat die Universität verlasseix WSIEIFIOU « Ssijssiia »

Dotpah den 16. Juni 1878. » ei ei· n
. »von: . ai W» Vorstellun . Frei» ,d· ZZJUUERerwr Meykosszw Gehe? Gries Nieren- u Blafenleiden Bleichsucht Bläiisiriiizthoriitoliieiiid Neu einfnwiriig D« Tspäkspwrs oder:

Nr. 508. I. s. Treffnein .9«» «' ' «

»
«·

,

«

,

«

,

' - «« Der Türke in Berlin. Original-Posse-
.-.-—sp.-——---——.—.—-.-....-- seit Jahrhunderten als specifische Mittel bekannt. Georg-Victor-Qicelle u. Helenen-Qnelle. . . .

Der HerrStiidirendeAlfredßernh' « Bäder vom 15. Mai ab gnslssjesangs Hat? Fu? EYTIUTEVUCU F?.-....-«- - c en v . .nerift zur Strafe zeitweiliger Auswep Bestdellungen von Mineralwasser oder von Wohnungen, Anfragen sc. sind zu richten Conmdi. vlttßeztxxtoirxslkück dexsiHeil-Ener-
JUIB Alls DOVPAI verurtheilt word« a« «« Inspectiou der Wildniiger hliiieralqusllemhctieugcseilst-haft. « Theatersän Berlin)

8orpclh am U. Juni 1878. -——-———-· nfcmg halb Uhr(

h Nr. 523- 1. s. G. Treff-er—
B rger m u l« se. »; «.

· Ikherlin DE. Friedrich-stumme.
.

«.J« diesen; Jahre fing« am ZCJHUH kein»
-

Speoialist für« Nerven- u. KrampHelden. -;:--»j1 -"-« Theater-Vorftellii»ngdst«gtt, die nächste fomctsonns
Freitag' de« W« Juni «« « T« iluswärts bricliieh F « m« de« W« Im« J·

Die Direktion.
- . 7-. -, - . «J, « «? «»,E-"«-««J«,·s«- b· «;«—Fj·"-;«--·'s;7E«·· -·s--.««7,'«««":-«-"·: .. . -

—

or t
-

D pllje Handwerk« Mereln
«; bzzganm Jllumknakjon des Gaktkgs. AFIIPITZSTLFZOU cljer ist-Fischen. lverde tljfjNln ldsikkåi lau der » - Sonnabend clcoii 24. Juni:

isssssi s«
Derßilletverkauffür einzuführende Gäste erållmßsplpt .·AH: · e

p"
Halt-e wohne» ·S ed« nd Im H« «

«· indet am Nachmittag desselben Tages zwl- U? As l S M! UMS l? - Pk im« e« U» I mit Cogcckh txt-Hi, Inn·
chsu 3 Und 5 Uhr statt— « Tit. Haupte. 10X2 UVEVUTMUTUSHCIUV 5W 7 mitiatiotis u. Staatens-et«-

Anfcmg 9 Uhr Qibendä «)zL«
.

Uhk Nllchllllfkllgsx loosasjsgz .
Dis? Ylkkkkklllls

u ihrem am 11. Juni a. c. in fischen- - · . s— —

,
» . BUT-MS 8 VI« Abs-MUS- .z statthnuenilcn Fummcrs Jailct ihre. FFEIFBAPJOIEtÄJJUZCJZ, Ezjghlkllnacsnlälljn

Philister unt! the. zus- Zcit m sieval « .

«

«· . « .

« J» d» Um» ejchnekekz Vuchdkuckekej fmd uhszk 20 wszksk W« UOVPAV BUT«
anwesenden Burschen nei- Universität Is JUIXT C— ·Ub9I11Il»I1U1k, E! 50 Kop. u haben»

3 feksnt Ist-litten, eingeführt werden.
qqkpzk hiqkmit cis;

«

pro Billet, Im Aufträge Jedes« ister utä liche Nd
Die Mitglieclskarte ist: vorzuzeigcix »

» l 1873118 Eswsstss Eilig-»so! Fried-»sch- »k»·»«sp»s3 z 9 «

-
-

s—————————————————s——s——— . - s - » .·

—·"-·""·——··"·"·TT en wohlbekannten Backfisch welcher 14 Mejkkßegistek zxxm Probe-Melken, El« wemg AebkauchtekDon-gaben Whisissohsu D Ins. V» Psspgsw w« zu« n» zzekqzezchmderxzzekschzag im» lanwa enUsd
· · VWV SWEF SWYIUEIY erfubchs Ich VI? Geldumfätze für budgetmäßigeliällclwlkthscilitftllcllc Ges- Zzlierrcfksrscgeslr Jsspgiizrsfsegsiickee ajrxstdukcich Ausgaben. Fcuf Refforen »ist billig z»u verkaufen

WCYIICPÄIISSHEHIUIIF meine Mama das Geld« nunmehr einlösen E. Znaltiesctks VUchdVUckewi Ei: Prafiicie enDliitliniisoäixehleliznniugliittigrerÆ l«
am 26.., 27. und 28. August 1878. zU Wollen. Schuhmacher Mist-f« Im Dorpaks
Anmeldungeu fut- die Thiere bei d. - . » · »

Pkäsick des Aussl:.-Com. biL v. Hof— »
·

·

« .

Dle
. . . mit isgknllzxgyæegxltllelllleqf

·«H«d. i— -
.

·

kkxgx.s.mxfx.s.sxjsi..k.«ikk Eh. hseischiiicnjnbrik G Eiscngicsscisci zip-i izziiizsgsii siiiszpiisiigdss
rei-Abtheilung, Saaten und Baumatek von VIII. os e« Bvokd lgenztumekEln C»
rialien bei d. secin d. oek. societät

»«
«»

. . . aßlekqekns» u« VI; u· Es« xpedsp
Fug. Strtyk. Anmcldungcn bis Zum

-

Hiermit mache ich bekannt, dassi übermmm NeuhlikxkslanTåsnselgrlxjbgtgzlklg von Braun(-
« d b· «

ich meine « i - · c « F. «. . Bin ert l nrmcåchlgtk po he eis zur.
T -- sie empfiehlt sich zur Lieferung You Bggggnnclsrkkiettl eiihe een egzteelloönnixkncsjelildn ins»

. .
« « «««

..

Eises-ne» ssciitijyjfässecsn (EM«)- Mattieseirs Bduxiq Ztgs-Exp aii u eben«meinem Sohne Ludwig Vollmcr aber— H6«,«..«F5z.««.» »« - S'i·«zg...... Z.
geben habe und bitte, das mit· bisher ;

» ·J« g ·

geschenkte Vertrauen auf ihn zu über- Es« TCIJYJEW COVHCYIVY
tragen. lioliismissuliskrisy - - «

Zugleich zeige ich an, dass Herr Jpksssszvjffsskissesxq nun! · nakh Wenden zum 27spoder 28. d. wird
HUhlDachek Fkaljck Alls Messen) bis« -

HAVE« Geschäft a"sBszssz«’«d«". «« xtsijeszsstsgufsg rim Beicht-minnen neu! Kosten— Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben(und von nun an Hutmacheisikirbeiten -. , - erschiene» Und durch alle B» a d!
-. . Linse-sonstigen. . chh U UUSMnicht mehr angenommen werden. · · sz » · »

· z» be when.
·

Hocnachiungsvoll Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tucbtiger 3 ’

»·
» »

I«I"«2C«-CT9I"Z«E« IYPTIUCVA Ingenieur das Aufslelleu der betreffenden lVlaschinen und Apparate. keekgopycmcfitaamat time«
Bezugnahme-nd auf obige. gekannt— Nähere Auskunft ertheilt und aber-nimmt Auftrag-e d« « ESC Elmlbchss ØPUIchHUch fUV

Inachung bitt-e ich das bisher meiner hier am Orte » - . d Oe« eh« ge VUUCD Von C· R«
Mutter geschenkte Zutraueu auf mich - « - -
TIDOPZEIISU ZU VVOIIEW lOh Slnpksbls sp————- Preis cart. 45 Kop. -
mich im Wolken-» Baumwoileik und Z h , ,

seidenzeug—Fäi-ben und übernehinc i; · · ? · U
das Decatjreu von Tucheu u das Pres-

»,
- und 2 Domestken Ztmmern mit Stall-sen von liausdewebten Zeugcuin kurzer . . . sah-Wende,

Zeit. soljde Arbeit sichere ich zu. « in der BelsCstage meines Hauses am Var Zaum« »W«Se"ichaUeV Im? Aue? WMHI LM» Sch.sk«k»wzkz« ehezz St«
In. V oft-stets. klay Platze ist wegen Tsegzuges des bishe IQYLIHIYTZILTZUHagIjvägsgksen Salåstkaße Rings! Bfiron Draseizfelsspl «

Jm Unterzeichneten Verlage ist ; haben: rigen Bewohners derselben r« vcx me- » , r b] . ,·-.—..sz·k» s. K« Hotzelosekegen a weit) es.

fUIJSCU JU Ver» UUIIJZYIUFU Dowasz BUT quettirt) , drei Doniestiguenzininier und alle g « Hure! London: Ohr. ·Kfl. Hekmeyer ausEUCUSUUS De« Wulde eines Atadurten spnsjigeu Erfordernisse. Dei« Miethzins be, « Pleskau und Wkchmann aus Mitten, L. Vogel
Studenten und der gelehrten Grade. trägt bej njcht wenige» als, Dkejjzjh jgem wird Umbaues wegen vetsliatsktim nebst Stzhn aus Ljebwertcn Akkeudator Liva

«Jnski"ukltvucii Über· di? Wir! U sichs· Contrack act Wunde« Rbl S für das Hause v. Pekseikz am Bai-013,Y-Plat,z» AUZ WSIBSIJiES- ·SchUlz HEXE» RSPPIU UUD LEhkCk
Ilsriifiiiig für die Gymnasien des Uhr

)
·. s«

, ,

«« lsnmszzuensråizzssstkerYl III;Dokpatfchcll
Lehrpk a für die sieben Classen des Ghin:Eund ein Tit-an sind z» Vkkkaufesp Bockenhoß Schahback aus"Neu-Rosen, Wilok aus

nasiumsp
Jnglskstkkekisåkr TEHZTUUS UUf MS Eine große I Vormittags Haus Töpfermeisler Sturm, ukciitgxeifacihaaus Werg-b S

im wie«
k · · ----—— H · « · ZE- t «

« te! Bellen-ne: r. w d WTgiesse-wiss siis Dis Vkiisukigsn d» C» WZ zssnnnlkciilooljiiiiiiii - N"F""L——————— »Ihr-». »Si»;»ii2;;s,ch»FTT-.t;e»»k-Tx·d - s »«
« - -

. ·- »

«

. · «· ru »e -’i we eines· kcier der otteu dgiehrarteikrii aznu dkxäellxns rziilcsselnlibaftkkcher nebst Garten ist zu vci nmtheh Ples- S Fkl.ismkli«eßerg, ErzieberknandemsStPetersbiiishenden Kreisschulelå des Zgcnafejgteeä kuulife Strajke Nr. »3. Daselbst auch sind pokkäkhig in « gergiicolateWaiien tnlslitutjius St. Beten-barg.
Lshkhkzikka

p « 51Im« N«Vm«fch"L—-»———es«"«’«"«"""· C— DREI-Evens Bald» iiwgssssspsit pkkgtksmåcäkässckf a..Pås"ii.kå"Pkkki-ks«åkkii
Regxeuieiic für die Pküfungen der Cam »

· i » v« nebst Im. aus; Ksnnapälh Kfms Müller Eus-
didaten zx den Stellen von Oberleh oEHJeI e c« a J e , TcltxgftaszkösitoäUsligkkhefOFgsaZbå:xäghllen, Butenapz
rern der sranzöji chen und Englischen » »" «

»« , , ,

·

»
—, · , "

Spkache »» kek nkakukwisskkxkchmz Fuss der jzsulirit its» exiyzgereirshxigiiiszin Fsjsioskaa zur Einrichtung von
N» d DDampffchltffahkt. ·

, g» Yzkkjtjkskzzxz V«chdk» Schtvnrtzjchcii Nil-lernen, sind Vorrailitg be! » A? zunsnzxesektspfcssuzszzsszkzsnalnkngshsxvgsZ
U, Ztgs«-Exx)cd, C» I a kjj skn saHr, Lihmanm Dame-ff, Ruhm, Ttrnofexew, Pelz-serv». Dietrich, Jwanolv, "Alexanorelew, Proniow,-

Ein Yhk losqg
ss - »

«

···——··««···— vebft»Ktndctn, Neid-us, u.6 Passagiere von den:ftscht Vklvslkltsskjkckns ZU erfragst! l )ie erwarteten - Zwnchenstaciok-eu.Haus von Stern, fruher v.Sanifon,Quaps . « i » · Mit dem Dampfer ~Dorpat« fuhren aus
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Politifcher Tagesverichc
Den 22. Juni (4. Juli)

Nach dreiwöchentlicher Thätigleit neigt sich der
Congreß sichtlich feinem Ende zu. Die für die ento-
päischen Diplomaten anfänglich in Aussicht genommene
Urlaubzeit ist bereits abgelaufem die Wahlen in Deutsch-
land stehen vor der Thür nnd beanspruchen in immer
gesteigerten Maße die Aufmerksamkeit · der Congreszs
Stadt, vor Allem aber auch des- Congreß-Präsidenten,
und im Princip muß man sich bereits über die we-
sentlichsten Angelegenheiten verständigt haben. Unseregestern ausgesprochene Hoffnung, das; noch diese Woche
den Abschlusz des Congresfes erblicken möge, wird durch
ein gestern, Abend (wegen Störung der Telegraphenlek
tung leider wiederum verspätey uns zugegangenes
Berliner Telegramm gestützn wenigstens besagt es, daß,
wie in den DiplomatewKreisen verstarrte, die Discus-sronen überdie Hauptfragen noch in dieser Woche erle-
digt sein. würden. — Da bei der schwierigen Natur der
zur Lösung kommenden Verhältnisse ein großer Theil
der Fragen, besonders jene, welchek die Neugestaltung
der Valkanhalbinfel betreffen, nur in den Grundzügen
fixirt werden können, während das Detail der Durch-führung den noch folgenden Studien der ,,europäischen
Eommifsiontt überlassen bleiben muß, so ist es begreif-
lich, daß nach den nun stattfindenden Sitzungen des
Congresses und nach Unterzeicbnung des darauf be-
züglichen Protocolls ein Z rv i s eh· e n z u st c« u v ein.
treten wird, während dessen die Vorbereitungen zu der
meritorischen Durchführung der Congreßbeschlüfse ·ge-
troffen werden. Für diesen Zwischenzustand die geeig-
neten Vorlehrungenzu treffen, besonders im Hinblickauf die bis jetzt wenig zustimmende Haltung der Tür-kei- dies scheint in diesem Augenblick bereits die in
Berlin versammelt-en Diplomaten auf das Lebhaftestezu beschäftigen. Nicht nur werden bezüglich Räumung
der Festungen Varna und Schumla einerseits und Ru-
melien andererseits in nächster Zeit schon die geeigne-
ten Dispositionen eintreten müssen, es wird auch die
Austragung der Gtenzsragen zwischen dem neuen But-
garien, der Türkei, Serbien und Montenegm . endlich
die Bosnische Frage ernstlich in Angriff genommen

- ztseutllrtnrr.
Livlåndifrhe Culturfortfkhritte in den letzten hundertJahren. I.

Von F. Amelung
Auf dem« weiten Gebiete der Geschichte hat man in

neuerer Zeit sich mit besonderem Eifer der Cultur-
geschichte zugewandt, welche mit Recht ein vorwiegendes
Interesse für sich in Anspruch nimmt, indem wir erstdurch sie das Leben der Vergangenheit und der Gegen-
wartin vollem Maße verstehen und würdigen lernen.
Dazu kommt, daß sich der Geschichte außer den früheren
Hilfsmitteln jetzt in der Statistik eine neue Hilfswissensschaft an die Seite gestellt hat, die uns in den Stand
setzt,»die Culturzustände in exacterer Weise, als früher,
darzustellen. Auch die Baltischen Provinzen Lin» Est-
und Kurland besitzen eine nicht blos numerisch nach der
Zahl der Schriften, sondern auch nach ihrem Inhalteanfehnliche Literatur über baltische Culturgeschichte und
baltifche Statistik, wovon man sich am Besten aus dem
Verzeichnisse dieser Literatur in der eben erschienenenzweiten (sehr vermehrten) Auflage des Werkes von Prof.s?- Winkelmann Bibliotheca. Livoniae hiStOriOaJuberzeugen kann. Von den sämmtlichen 11,756 Num-mern handeln über die allemeine Geschichte der dreiProvinzen 4877, über die Geographie und Statistik 217
Nummern, während die Culturgeschichte zum größtenTheile unter den Schriften über die allgemeine Geschichtede! Provinzen beriicksichtigt worden.

Die Aufgabe der Culturgeschichte ist es, die Zuständeeines Landes und seiner Bewohner darzustellem wie sichdieselben in den einzelnen Cultursphären äußern —- nachRoschers Eintheilung zunächst in der Sprache d. i. demAusdrucke der Gedanken, darauf in der Wirthschafh imRecht und im Staat, endlich in der Kunst, in derWissenschaft und in der Religion. Neben der Lebensart,den Sitten und der Denkweike der Bewohner betrachtetalso die Culturgefchichte die äußeren Einrichtungen einesLandes-ein denen das innere Leben des Volkes zur Er-scheinung kommt, insbesondere die wirthschaftlichen Zu-stände, die rechtlicher! und die staatlichen Verhältnisse,

werden müssen. So rasch also aUch IN Mel! Haupt-
puncten die Verständigung zwischen den nächst herbei:
ligten Großmächten fortschreiten mag, die Schwierig-
keiten, und zwar nicht die minder erheblichen, werden
sich in jenem Stadium des »Zwischenzusiandes«· er-
geben.

Und in der That hat allem Anscheine nach der
Congreß bereits einen guten Schritt in jenes Stadium
hinein gethan: et hat beschlossen, seine Bcschlüsse siehst!
aber nur auf dem Papier; es handelt sich um die
Execution Immer drohender macht sich der Widerstand
der Türkei geltend und so sehr derselbe mit den vom
Congresse von vornherein in Anspruch tgenommenen
Macht-Attributen und der thatsächlichen Widerstands-
fähigkeit der Höhen Pforte contrastirt, er könnte doch
noch in ganz merkwürdiger und sehr fühlbarer Weise
die theoretisch gewonnenen Endrefultate der Berliner
DiplomatemVersammlung beeinflussen. Alle Anzeichen
sind dafür vorhanden, daß die Türken selbst das Leim-
und Flickwerh welches im Gange ist, den Mächten
mindestens recht sauer machen wollen. Sie erkennen,
daß beiallen Versicherungem welche ihrer künftigen
,,Eonsolidirung« gelten, für sie doch nichtsAnderes her-
aussieht, als eine provisorische Jwisieservestellung für
eine künftige Tranchirung ihres R e i ch e s.
Bei dieser Anschauung konimt Alles darauf an, ob sie
nicht etwa doch gewillt sind, von der Existenzsrish welche
man ihnen einzuräumen im Begriffe ist, zu profitirem
oder ob sie es verziehen, die Chancen eines weiteren,
wenngleich kurzlebigen Bestandes in die Schanze zu
schlagen und durch einen hartnäckigen Widerstand den
Congreß und Europa in —- um einen gelinden Aus-
druck zu gebrauchen —- eine sehr große Berlegenheit zu
bringen. —- Die Pforte selbst kann es ebensowenig,
wie die ganze übrige Welt verkennen, daß alle vom
Congreß getroffenen Bestimmungen doch nichts weiter
sind als Etappen zur Förderung des unausbleiblichemgroßen Auflösungsprocesses des ottomanisclkeuropäifchen
Staatswesens. Dies wird die Pforte sicherlich nichtaus dem Auge verlieren und darauf werden wohl auch
die aus Konstantinopel erwarteten ,,n"euen« Jnstruc-
tionen an die türkischen CongreßZOelegirten zugeschnitten
sein. Den Congreß-Mäch·ten wird weiter nichts als
eine Execution übrig bleiben; den Reigen eröffnet
Oesterreich in diesen Tagen mit dem Einmarsch seiner
Truppen in Bosnien. «—- Es liegt aber aus der Hand,
daß die Türkei, falls sie sichzum Widerstande gegen die
Congreß-Beschlüsse erst aus Einem Pnncte entschlossen
hat, sie schwerlicku nachdem sie« doch fchon mit ihnen
gebrochen, auf den anderen Puncten gutwillig nachgeben
wird. Leicht könnte es sein, daß auch in der griechi-
schen Frage wie in der Festungsfrage (Varna, Schranke,
Batum) zur Execution geschritten werden müßte.

Alle bisherigen Angaben über die Dimensionen der

niederes und· höheres Schulwesen und das Kirchenwesem
Durch die Culturgeschichte werden wir eben in den
Stand gesetzt, nicht blos das äußere politischp Treiben,
sondern auch das innere Leben der Menschheit zu er-
kennen, und, in ihrem Lichte betrachtet erscheinen die
drei letzten Jahrhunderte von der Reformation an für
Europa von größerer Bedeutung, als das ganze vorher-
gegangene Jahrtausend des Mittelalters. «— Der Cultur-
fortschritt Vollzog sich in den letzten drei Jahrhundertenin Europa vorzugsweise durch die germanischen und ro-
manischen Völker. Der Zeitfolge nach zuerst erfolgte
im 16. Jahrhundert die religiöse Befreiung durch die
Deutschen, repräsentirt durch Luther und Melanchthoirz
darauf vollzog sich im 17. Jahrhundert die geistige Be-
freiung und Aufklärung, ausgehend von denEngländerm
repräsentirt durch Newton in der Naturwissenschaft und
durch Locke und die Deisten in der Philosophie. Von
England übernahm mit dem 16. Jahrhundert Frankreich
die Verbreitung der Aufklärung, in der Literatur beson-vers. durch Voltaire, Rousseau und Diderot Das sog.
Zeitalter der Aufklärung fand hierauf in der zweitenHälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland seinenvollendeten Ausdruck und Abschluß in der Zeitepocheunserer elassischen Literatur, in dieser durch Goethe und
Schillen in der Philosophie durch Kant repräsentirt.
Endlich begann hiermit ein neues Zeitaltey das der
Humanität wie H. Hettner es zuerst genannt hat.
Unser Jahrhundert als das Zeitalter der Humanität
bezeichnet die zuerst von Nordamerika ausgegangene von
Frankreich fortgesetzte und endlich auf alle europäischen
Länder übertragene politische und rechtliche Befreiung
der niederen Volksmassen und die damit Hand in Handgehende Verbreitung der Bildung bis in die weitestenKreise des Volkes.

Diesem allgemeinen Gange der Culturgeschichte sehenwir Alt-Livland, d: i. die drei baltischen Provinzem zu-
erst im 16. Jahrhundert durch die vollständig gelungene
Einführung der Reformation folgen, jedoch schon vor
der zweiten Hälfte desselben. Jahrhunderts an werden
namentlich Liv- und Estland durch langdauerndeKriegs-
zeiten, durch deren Begleiter, den Hunger und die Pest,
entvölkerh verödet und in der Cultur zurückgebracht

G r i e ch e n l a n d Von dem Mächten zugedachten
Concessionen entbehren vorläufig noch jeder concreten
Grundlage. Nur Eines kann schon heute mit ziemli-
cher Gewißheit prognosticirt werden: die. Opposition
ver Pforte und die Unzufriedenheit Griechenlands.
Alles, wozu sich die Pforte gegenüber Griechenland
bereit sinden lassen dürfte, reducirt sich dem Au-
scheine nach auf die Bereitwillikeit zu einer unbedeu-
tenden Grenzrectification in» Epirus und zur Abtretung
einiger kleinen Jnselchen im Archipei. Daß man
aber in Athen darunter nicht die Lösung der griechischen
Frage verstehe, braucht nicht erst besonders versichert zu
werden.

Lebhaftes Jnteresse hat die telegraphisch bereits
kurz analhsirten Rede des Fürsten Gortschalow
welche er nach der »Tinies« in der Sitzung vom 14.
(26.) Juni gehalten haben soll, in den weitesten Krei-sen, namentlich aber in der russifchen Presse, die sie viel-
fach für einfach erfunden erklärt, erregt. Das bezügliche
Berliner Telegramm des Londoner Blattes vom 27.
(15.) d. Mts. lautet, wie folgt: Dem Beginn »der ge-
strigen Sitzung ging eine wirklich interessante. Scenevoraus. Bald nachdem Fürst Bismarck die Sitzung
für eröffnet erklärt, bat Fürst Gortschakow um das
Wort, und-obwohl der Präsident ihn ermahnte sitzenzu bleiben, erhob er sich mit sichtbarer Anstrengung
und sagte unter tiefem und achtungsvollem Schweigen:
»Nachdem ich für mehre Tage abgehalten war, an Ih-
ren Berathungen mich zu betheiligen, fühle ich michbei meinem Wiedererscheinen unter Jhnen zu einigen
Bemerkungen veranlaßt, welche mir die Liebe zur Wahr-
heit und zu meinem Lande eingibt. Während Jhrer
letzten Berathungen haben meine Collegen im Namen
Rußlands Concessioncn gemacht, welche die früher im
Auge gehabten bei Weitem überschreitenk . . Die
Mitglieder des Congresses zeigten bei diesen Worten eine
leichtbegreifliche Unruhe. Der alte Fürst sprach mit
zitternder und aufgeregter Stimme, hielt sich am Tische
fest und schauie mit einem Blicke der Entschlossenheit
auf seine Umgebung, daß diese befürchtete, es handele
sich um eine Zurüriknahitie der russischen Concessionem
Glücklicherweise war dies,- wie der Nachsatz -bewies,
nicht der Fall. —- ,,Jch kenne die Gefühle sehr wohl«,
—- fuhr der Fürst fort - ,,welche meine Collegen be(
stimmten diese Coneessionen zu machen. Ich wünsche
einfach zu» erklären, daß Rußland diese Opfer feinem
Friedenwunsche gebracht, und daß es die Wahrheit ge-
sprochen, als es sowohl vor Ausbruch des Krieges als
nach Beendigung desselben erklärte, daß es ernstlich
die Sache der Christen im Orient vertrete und kein
engherziges und selbstsüchtiges Ziel verfolge, und daß,
nachdem es enorme Opfer in einem Kriege, in demes sich einzig und allein um die Sache des Christen—-
thums, und der Civilisation handelte, gebracht hat, es

Die schrecklichen Kriege, welche 1558 begannen und bald
darauf die Auflösung des alblivländischen Ordensftaates
und die Lostrennung der drei Provinzen von einander
bewirkten, dauerten, mit kurzer Unterbrechung während
der Jahre 1582 bis 1600," fast volle 60 Jahre hindurchund vernichteten nahezu die gesammte Cultuy ja alles
Leben, besonders in Livland und auch in Estland, wäh-
rend Kurland schon 1562 unter dem Herzog GotthardKettler ein polnischer Vafallenstaat geworden war und
sich gedeihlicher fortentwickeln konnte.

Man kann sich kaum noch eine Vorstellung «von der
grauenhaften Verwüstung undVerödung des Landes in
damaliger Zeit machen, tief aber hat sich jenes Elend
in die Ueberlieferungen des Volksmundes eingeprägt.
Nach einer dieser Ueberlieferungen wären damals
manche Gegenden des Pernauschen Kreises, völlig ver-
ödet und ausgestorbe-n gewesen, namentlich die beim
Morast Kikeperres wenn daselbst ein Bauer eine
Inenschliche Fußspur auf dem Wege erblickte, so kniete
er, sagt der Volksmund, nieder und die Erde küssenddankte er Gott für solchen Anblick. Eiue andere, halbmhthisch gewordene, aus jener Zeit stammende Er-
innerung des Volkes ist die von den Leuten mit
Hundeschnauzen (koera-koenlazed) und bezieht sich(nach Wiedemann, Aus dem inneren und äußeren
Leben der Esten, p. 126) auf die Krieger, welche gleich
den jetzigen Hyänen des Schlachtfeldes damals die
unglücklichen estnischen Bauern, die sich bei der An-
näberung des Feindes in ihren Hütten oder auch
Höhlen u. s. w. versteckt hatten, aufsuchten UND· siegrausam tödteten. — Die Urtheile über die damaligen
Livländesy d. i, die gebildeten deutschen Bewohner der
Provinz, lauten freilich und zwar mcht ohne Grundungünstig Der in Moskau als Soldatenfuhrer die-
nende sranzösische Capitän Margeret sagt m sememzuParis 1607 erschienenen Werke über· das damalige
Gcoßfürstenthum Moskau oon den in· Moskau in
Gefangenschaft lebenden L»-1vl.sindern, sie hätten ihrElend selbst verfehuldeh namlich die über sie ver-hängte
grausame Hinrichtung von 378 Kriegsgefangenem
welche bei der Einnahme von Oberpahlen am 25. Juli1578 und bei Wenden und Kokenhusen eingebracht
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nicht minder bereit ist, dem großen Werke der Friedens-
ftiftung, Welchem Sie Jhre Bemühungen zuwenden,
Opfer zu bringen. Jch denke, Niemand wird denRuhm
einer Armee verunglimpfem welche die glänzendsten
Siege erfochten hat; aber Rußland wünschh die Welt
solle es erfahren, daß es bereit ist, die mit so viel
Blut erkauften Lorberen mit der Friedenspalme zu
vertaufchenf —- Der Rede folgte eine lautlose«eZtille,
welche sich durch die innere Bewegung der Zuhörer
erklären läßt. iDas sich ihnen darbietende Bild des be-
rühmten Greises, welcher den letzten Rest seiner Ener-
gie zusaminennimmh um die moralische Größe seines
Landes zu vertreten, war ganz dazu angethan die Her-
zen derselben zu rühren. Wenige Augenblicke darauf
erhob sich Lord Beaconsfield und bat um’s Wort. Jn
einer Rede äußerte sich der englische Premier etwa wie
folgt: »Ich hin überzeugt, daß ich Jhren Gefühlen
Llusdruck verleihe, indem ich meine hohe Bewunderung
für die Rede ausspreche, welche mein edler und berühm-
ter Freund gehalten, in der er die wahren Gefühle sei-
nes Landes zur Geltung braune. Jch freue mich, zu
denken, daß es der Wunsch des Friedens war, welcher
die Entscheidungen Rußiands während der letzten Be-
rathiingen beeinflußte. Jch beeile mich, dies im Na-
men des hohen Congresfes anzuerkennen und hoffe,»daß
ich in allen seinen Berathungeir dem gleichen Gefuhle
Tiegegnen werde« « «

Näcbft dem Congresse ist es die Wahlhewegung
in Deutschland, welche. alles öffentliches Interesse in
Anspruch nimmt. Es vollzieht sich hlSL läßt sich Dis
Wiener »Presfe« in einem sehr beachtenswerthen Arti-
kel vernehmen, »ein Läuterungs-Proceß von großer
historischer Bedeutung. . . Sowie in früheren Reichs-
sessionen der Culturkampf gegen die Ultramotanen das
Bindeglied zwischen der Regierung und den fäinmtlichen
reichstreuen Parteien bildete, so soll jetzt der Kampf
gegen die Socialdemokraten dazu benutzt werden, um
eine neue, reichstreue Partei, aus sämmtlichen conser-
vativen Elementen, nöthigenfalls auch mit Ausschluß
oder Umgebung der liberalen Fractionem zu organi-
siren. Der Reichskanzler bedarf zur Durchführung
feiner financiellen und administrativen Pläne einer
parlamentarische-n Tiliajorität von unhedingter Ergeben-
heit, und seinem staatsmännischen Naturell widerilrebt
das Practiren und Tractiren mit den Nat-sional-Libera-
raten, welche bisher im Reichstage die Mehrheit bil-
deten. Die Socialdernotraten hatten schon einmal,
in den Sechziger Jahren, den freiwilligen Dienst ge-
leistet, durch die heftige Agitation für das allgemeine
Wahlrecht den Boden für die Bismarctsche Politik im
Innern zu ebnen; auch jetzt foll versucht werden, die
Socialdemokratie, wenn auch in anderer Weise, für
die Regierungszwecke nutzbar zu machen. Die große
Stimmmascbine des allgemeinen Wahlrechts foll nun
zur Erzielung einer durchaus regierungsfreundlichen
Majorität in Bewegung gesetzt werden. ——- Aber es
scheint, daß diese Ausnützung einer momentanen Auf-
regung und einer traurigen Situation nicht vom ge-
wünschten Erfolge begleitet sein werde. So groß die
allgemeine Entrüftung war, welche durch die wiederhol-
ten ruchlosen Attentate in allen Schichten der deutschen
Bevölkerung hervorgerufen wurde, so hat andererseits
das Uehermaß der sofort ergriffenen polizeilichen Maė
regeln, das widerliche Auftreten und Anwachsen einer
besonderen Deuunciantenschaar und dazu die auffällig
reaciionäre Sprache gewisser, der Regierung nahe ste-
hender Organe eine bemerkenswerthe Ernüchterung in
den ruhiger Denkenden Kreisen des deutschen Bürger-

worden waren. Jhr Thun und Treiben sei ein so
übermüthiges und ihre Kleidung wäre eine so kostbaregewesen, das; man sie für lauter Prinzen und Prinzes-sinnen hätte halten mögen u. s. w.

Margeret, welcher 1602 unter Boris Godunow für
den Kriegsdienst angeworben worden war, hatte unter
dem Pseudodentetrius eine Rolle gespielt und war da-
durch in Ungnade gefallen: als er 1612 dem FürstenPosharsky Dienstanerbietungen machte, wies dieser ihnab, weil er s.).)"iargeret, unlängst in åNoskau wüthendeu
als selbst die Polen Christenblut Vergossen hätte und
nun gegen. diese seine Freunde die Waffen kehren wolle.
Wenn das harte Urtheil über die Livlärider Einiges an
Wahrheit enthalten haben mag, so entsprang es doch,
da Margeret ein faUatisclJer Katholik war, irn Wesent-Iichen kirchlicher Jntoleranz. Jndessen auch . Se-
bastian Münster sagt am Schluß des 16. Jahrhundertsin seiner Kosmographie: Arbeiten ist in diesem Lande
eine Schande, Müßiggehen eine Ehre, das WeiberVolk
das im Lande geboren ist, ist hochmüthig: sie beküm-
mern sich nicht um Spinnen und Webearbeih siemeinen, das sei dem Adeligerr Herkommen eine Unehrezdie deutschen Weiber« spinnen ihnen den Flachs und
schicken ihn als Leinwand bereitet in’s Land« Selbstder Chronist des 16. Jahrhunderts, Balthasar Russow,
ein wahrer livländischer Patriot, stimmt für diese Zeit-
epoche in das ungünstige Urtheil mit ein, und bekannt
genug sind seine Schilderungen des alten Livland in
jener Zeit. Sihwelgerisches und wüstes Treiben des
Abels, der Bürger und Bauern während einer langen
Frfedenszeit von 1501 bis 1558 brachten eine mora-
Iische Versunkenheit in Livland zu Stande, aus welcheres erst durch die einbrechende schreckliche Kriegszeit wie
durch ein Gottesgericht aufgerüttelt wurde. »

»»Jin 17. Jahrhundert waren in allen drei balttschen
Provinzen die Fortschritte der Cultur,« besonders imKirchens und Schulwesem sichtliche und brachten die
nun erst beginnende eigene Lsteratur des Landes zu
Wege. Wir müssen es uns versagen, hier naher aUf
dieselbe einzugehen und wollen nur gelegentlich des
ältesten livländischen Hand und Lehrbuches der Land«
wirtbsihaft gedenken, nämlich der 1645 in Rtga er-
schienenen Schrift Von Salomo Gu b ert betitelt:
,,Acker-Stndent, den jungen Täters-Leuten in Liefland

thums herbeigeführt. —- Dieser Umschwung der allge-
meinen Stimmung sollte jedenfalls seitens der Berli-
ner Regierungskreise in ernster Weise beachtet werden,
auf das; man die wirklich gut gesinnteiy die wahtbsft
reichstreuen und staatstreuen liberalen Volkskreise der
Regierung nicht wieder entfremdx Je uneiniger die
»staatserhaltenden«· Parteien sich erweisen, desto eini-
ger und gekräftigter wird die staatszerstörende Partei
der Socialdemotrategi aus dem Wahlkampfe hervor-

e en. -g hsjtach mehr« als einer Richtung hin wird der Aus-
fall der Wahl von einscheidendster Bedeutung sein.
Eine der interessantesten Fragen ist die, welchen Ein-
fluß derselbe auf den noch immer nicht ausgesochtenen
Cultnrkambf ausüben werde. Zur Beantwortung
dieser Frage, dient gerade jetzt die, wie telegraphisch
berichtet wird, am Montag dieser Woche erfolgte Ver-
öffentlichung des jüngsten S ch r i f t w e ch s e l s
zwischen den Leitern Deutscbland’s
u n d d e m V a ti c a n: Die Nionkagsåltummer des
deutschen ,,Reichs-Anzciger« publicirt die vom 24. März
datirte Antwort Kaiser Wilhelnks auf die Anzeige der
Thronbesleigung Leo’s XlII. und die vom 10. Juni
datirle Antwort des Kronprinzen auf die auf das
kaiserliche Schreiben erfolgte Erwiderung des Papstes
vom 17. April, in welchem derselbe als Niittel zur
Herbeiführung des früheren guten Einvernehmens die
Abänderung verschiedener preußischer gesetzlicher Bestim-
mungen bezeichnet hatte. -— Beide Schreiden sind von
Bismarck contrasignirt In dem Sthreiben des Kron-
prinzeii heißt es unter Anderen« Dem Verlangen, die
Verfassung und die Gesetze Preußens nach den Satzum
gen re( römischckatholischen Kirche abzuändern, wird
keinprenßifcher Yslionarch entsprechen können, weil die
Unabhängigkeit der Monarchiz deren Wahrung mir
gegenwärtig als Erben meiner Väter als Pflicht gegen-
über dem Lande obliegt, eine Minderung erleiden
würde, wenn die freie Bewegung ihrer Gesetzgebung
einer außerhalb derselben stehenden Macht untergeord-
net würde-«. Wenn es daher jetzt nicht in des Kron-
prinzen, vielleicht auch nicht in des Papstes Macht stehe,
einen Jahrtausende langen Princtpienstreit zu schlichtemso sei der Kronvrinz doch gern bereit, die Schwierig-
keiten des Consiictes in dem Geiste der Liebe zum
Frieden und zur Versöhnlichteit zu behandeln. Gleiche
Geneigtheit bei dem Papste voraussetzenn hege er die
Hoffnung, das; da, wo eine grundsätzliche Verständi-
gung nicht erreichbar sei, doch die versöhnliche Gesim
nung beider Theile auch für Preußen den Weg des
Friedens eröffnen möge, der den anderen Staaten nie-
mals verschlossen geiveseit sei. ——·«Dieses Schreiben
giebt bei aller Festigteit in dem Festhalten der unver-
äußerltahen Staatsrechte doch offen den Wunsch nach
Herbeifühiung eines modus vivendi mit der Curie zu
erkennen —- ein Wunsch, welcher nach der gestern wieder-
gegebenen Lleußeruiig des Papstes dem Erzbisishof
Ledochowstileicht auch in Rom Anklang finden dürfte.

Ueber den Gang der iuntersuchungen im No-
bilingsschen Attentat melden Berliner Blätter,
daß sämmtliche Personen, welche unter dem Verdachte
mit Nobiling das Olttentat geplant zu haben, Verhaftet
worden waren, wieder in Freiheit gesetzt sind,
ausgenommen Diejenigen, welche gteichzeitig auch we-
gen anderer Vergehen Verhaftet worden waren. Der
jüngere Bruder Nobilings welcher unter dem Ver-
dachte der Theilnahme in Eisleben Verhaftet worden
war, ist auf Verfüiung der Staatzanwaltschaft
am ztltontag aus der Haft wieder entlassen worden.

zum nöthigen Unterricht dargestellt« Dies Buch ist
von großem culturhistorischern Interesse Und schildertuns eingehend den Zustand der damaligen, alten
Methode der Landwirthschafh wobei besonders durch das
sogen. Röden von Wald und Buschlarrd neuer Acker-
boden gewonnen wurde. Es wurden damals viele neue
Landgüter gegründet, und wie uns Gubert im 5.
Capitel seines ,,s2slckerstudenten« angiebt, die Wirthschaftszuerst mit der zweckmäßigen Auswahl des Platzes für
die Gutsgebäude womöglich in einer waldigen Gegend
an einem Bache begonnen. Der Werth der Güter
richtete fich nach der Zahl der den Frohndiettst leisten-
den Bauern, die man im Jahre 1688 für Livland
nach Hagerneister auf nur 62,000 Männer zu rechnen
hat. Hagemeister rechnet ferner auf die Bauergesinde
61,000 Pferde und 65,600 Kühe, und veranschlagt die
Ernte der Vauerhöfe aus 2,680,000 Loofk Getreide,
während die der Gjutshöfe von ihm auf nur die Hälfte
also mit 1,340,0()0 Loof veranschlagt wird. Nach den
Angaben des St. Petersburger statistischen Central-
Comitås wurden im Jahre 1872 dagegen 3,282,000
Loof verschiedenes Getreide nebst noch 7,662,000 Loof
Kartoffeln geerndtet, also 1872 etwa das Vierfache wie
1688, und es wurde 1872 ein Viehbestand Von 148,000
Pferden und 371,300 Stück Rindvieh gezählt, der also
ebenfalls fast das Vierfache von1688 beträgt, und
jetzt nur für den landwirthfchaftlichen Zweck der Be-
düngung gehalten wird, indessen damals verhältnis;-
mäßig viele Pferde Nicht« sowohl für die Landbear-
beitung, als vielmehr für den Kriegsdienst gehalten
wurden.

Im Laufe des 17. Jahrhunderts erholen sich unter
schwedischer Herrschaft Liv- und Estland von den Ver-
heerungen der voraufgegangenen schrecklicheii .Kriegszeit,
Handel und Wandel blühen auf und das Leben in
Kirche und Schule erstarkt. Da bricht 1699 der nor-
dkfche Krieg aus und nachdem derselbe fast Volke 20
Jahre in Est· und Livland gewüthet hat, ist wiederum
wie beim Beginn des 17. Jahrhunderts alle gewonnene
Eultur, ja fast alles Leben in beiden Provinzen ver-
nichtet und sind dieselben zu Einöden geworden. Pest
und Hungersnoth im Gefolge des Krieges decimirten
die Bewohner. Man kann annehmen, daß ebenso wie
nach den polnischen Kriegen die Zahl der Haken Landes

Die Nachforsehungen nach dem Vorhandenseinetwaiger
Complicen des Nobiling werden fortgefetzt —- Ueber
das Befinden Nobit·ing’s verlautet, daß dessen kör-
perlicher Zustand sich wesentlich verbessert habe, sein
geistiger dagegen noch nicht derartig sei, daß eine neue
Vernehmung erfolgen könne. Er verrichtet die nöthigen
körperlichen Functiouen theilweise bewußtlos, so daß die
Aerzte auf eine schwere Verlegung des 2tiückgrats, die
jedoch äußerlich nicht erkennbar ist, schließen Die von
ihm hin und« wieder gesprochenen Sätze sind meist un-
verständlich. Die ärztticheii Meinungsäußerungen über
das Besinden Nobiling’s sind dahin zusammenzufassendaß er, falls nicht besondere Umstände eintreten, kör-
Pstlich wiedek gefunden· wird, und daß auch die Wie-
derherstellung seiner geistigen Fähigkeiten nicht unbe-
dingt ausgeschlossen ist. iFortwährend laufen aus Spanien neue Kund-ge-
bringen ein, welche die tiefe Trauer des ganzen Vol-
kes um die ihr so früh durch den Tod entrissene Kö -

nigin bezeugen. Ueber die legten Tage der Hinge-
schiedenen entnimmt die Nat-Z. der ,,Jndep. Belge«
u. A. folgende Einzelheiten. Der Sonntag war ver-
hältnißmäßig ruhig; um U» Uhr Abends hatte noch
keine Verschlimrnerung des Zustandes stattgefunden,
obgleich das aastrischckhphöse Fieber« seinen Verlauf
nahm. Am 24. d. hätte Madrid unter anderen Ver-e
hältnissen den achtzehnten Geburtstag der Königin
Niercedes gefeiert, man schob aber jede Kundgebung
und die officiellen Empfangsfeierlichkeiten auf. Ja der
Nacht hatte die Königin eine Krisis welche ihr Leben
Hinmittelbar gefährdeteE Der Charakter des typhöfen
Fieber-s erschien stärker betont und die Schwäche wurde
beunruhkgenln Gegen ex; Uhr hatte die Königin, eine
leichte günstige Reaction. ,,Jhre Arzte erklären, daß
diese Reaction so stark ist, wie es die ,,völlig erschöpf-
ten Kräfte« gestatteten Die Ptehrzahl der Minister
ist permanent im Königspalastef Um fünf Uhr Mor-
gens empfing die Königin Mercedes die kirchlichen Sa-
cramente. Sie erkannte ihre Verwandten nnd bemühte
sich mit ihnen zu sprecheru Der Herzog von Montpen-
sier ist tief gerührt, und die Herzogin verläßt nicht
mehr das Lager ihrer Tochter. Der Herzog zeigte am
25. Morgens den Prinzen von Orleans telegraphisch
an, daß wenig Hoffnung vorhanden wäre. Der König
hat sich in der Nacht nicht zu Bett begeben und die
Bischöfe verweilen, ebenso wie der Conseilspräsident
Canovas del«Cas?illo, bei ihm« Ein Telegramm von
26. d. Nachmittags is« Uhr meldet dann weiter: »Seit
sechs Uhr verschlimmert sich der Zustand der Königen
Mercedes Das letzte Bulletin von Mitternacht lautet.
das; die Verfchlimmerung zrafch zunimmt. Die hohe
Kranke hat vollständig die Besinnung verloren«

Inland
Yiotpuh 22. Juni. Jn erfreulicher Weise beleben

sich dieHandelsbeziehungen der Ost-
seeprovinzen zu dem Westen Europws
von Jahr zu Jahr. Hierauf weist u. A. auch deuts-
lich der überseeischeVerkehr A n t we r p n s, wie er
uns in einer. vom russifcben Consul in Antwerpen
zusammengestellten und in dem »Rs.-g.-Ari·z.« veröffent-
lichten Statistik des Handels dergenannten Stadt mit
Rußland entgegentritth Während im Allgemeinen die
Zahl der aus Rußland eingelaufenen Schiffe in Ant-
werpen im verflossenen Jahre erheblich hinter der frü-
herer Jahre zurückgeblieben ist, hat sie für die Häfen
der Ostseeprovinzen eine beträchtliche Steigerung er-

auf» etwa Vz von der Hakenzahl vom Jahre 1550 (die
etwa 6000 betrug) gefallen war und erst 1639 nach
der Revision wiederum auf 2871 Haken angelangt war
— daß ebenso kurz nach dem nordischen Kriege Livland,
welches 1688 schon 6236 Haken besaß, blos noch ein«
Drittel davon aufgewiesen habe. Wenn auch nicht, wie
nach jenen polnischen Kriegen, ein in 60 Jahren auf-
geschossener dichter Wald den früher beackerten Boden
des Landes weithin bedeckte, so waren doch bei vielen
Gütern und Bauerhöfen die Felder zu Buschland ge—-
worden und lagen brach. «

Unter dem friedlichen russischen Seepter konnten
jedoch beide Provinzem Livs und Estland, » sich in
einigen Jahrzehnten schon soweit erholen, daß der vor
dem Kriege vorhandene Wohlstand wenigstens annähernd,
zugleich aber— eine höhere Culmrstufe wieder erreicht
worden war. Es muß unser Erstaunen erregen, daß
nach der furchtbaren Noth und dem Elend des nordischen
Krieges verhältnißmäßig in kurzer Zeit eine neue
Cultur gewonnen wurde, hatte doch ein Eclienschenalter
genügt, um die dem Lande geschlagenen Wunden zu
heilen. Wir sehen nach der Hakenrevision von 1734
schon 4788, nach der vom Jahre 1750 aber schon 5725
und 1757 sogar 6424 Haken, also eine größere Zahl
als die vom Jahre 1688.

Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts« an haben
sich Lin. und Gstland in stetem Frieden befunden und
in wirthschaftlichey wie auch sonstiger cultureller Be-
ziehung folgte vom Anfang des vorigen Jahrhunderts
an bis zur Gegenwart eine Zeit beständigen Fort-
schrittes. Wir wollen in Nachfolgendem näher auf die Zeit
vor hundert Jahren, auf die Zeit Hupels, eingehen, und
wenn wir dann bei dem Vergleich damaliger und
jetziger Zustände und Landesverhältnisse den in den
letzten hundert Jahren gemachten großen Fortschritt uns
vergegenwärtigt haben, so werden wir wie immer und
überall bei der Einsicht in den Fortschritt der Geschichte
der Nienschheit uns desselben freuen können. Vielleicht
ist ein Vergleich der Culturzustände früherer Zeiten und
derjenigen der Gegenwart auch im Stande, durch die
daraus gewonnene Einsicht das Vertrauen für die Zu«
kunft des Landes zu befestigen. .
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fahren. St) find im Jahre1877 aus Libau 46 Schiffe«
cgegen 20 im Vorjahrex aus Riga 108 (·qegen 95 im
Vorjahre), aus Windau 17 (gegen 5 im Vorjahre) in
Antiverpen angekommen; —- Dafselbe Bild belebteren
Verkehrs mit den Ztädten der Ostseeprovinzen bietet
iauch DE! Expvtk Antderpens: von allen nach Rußland
nusgelaufenen Schiffen, ca. 205, warxinahezu die Hälfte
in die Städte der Ostseeprovinzen beslicnmt Es lie-
ssen im Jahre 1877 ausezlntcverpen ein: in .Riga»70
Schiffe, in Reval 12, in Libau 7 und in Windau 6
Schiffe. ——— Ausgeführt wurde aus den Ostseeprovinzen
besonders Weizen, Gerstcy Hafer undgHolz.

—— Von dem Livländifiisen Hofgerichte wird zur
"Vermeidung von Irrungen narnentlich bei Abfchluß
von Kauf-Contracten über Hofes-
la n d - G r u n d st ü ck e bekannt gemacht, daß ge-
mäß dem Provincialrecht (Ti)eil 1 Artikel 62 Ver. 7
und Art. 63) für Corroboratiom Jngrossation oder
Bemerkung solcher Arie; weihe zwisilten nicht zum«
Bauernstande oder nicht zu den; auf dem Lande
wohnenden sogenannten freien Leuten abgeschlossen
werden und HofeslanwGrunditücke betreffen, —- die
Hälfte der auf das ganze Rechtsgefchäft fallenden
Cauzleigebühren und zwar von dem, laut Art. 63 I. o.
gefetzlich von der Zahlung· derselben nicht befreiten
Theile zu erheben i-ft,’ — sowie daß die Hälfte der
Cnnzleigebührenx 1) für eine Corroboratiotr nebst
Vublicatiens-Artikel für die SenatHTyPograPhie sammt
Translatgebühr — falls die Publicationskosten direct
sloei der Rentei und nicht beim Hofgericht eingezahlr
werden —- int ersten Falle Falle 4 RbL 90«Kop.«, im
zweiten Falle aber 5 RbL 60 Kote» 2)--fiir eine Jn-
grofsationl Nbl.13ZKop., B) für eine Verwertung oder
Delation 7831 Kot» beträgt. —-

— Se Mai. der Kaiser hat; wie uns von geehrter
Seite mitgetheilt wird, auf Beschluß des Wtinistew
ComiicPs den ftp-Ho. Lehrfchmidt Carl Arn dt für
feinen den Studirenden des VeierinaittkJnstituts .im
Laufe von 26. IJghren ertheilten ausgezeichneten Un-
terricht icn praktischeit Hufbeschlag und für die Anferti-
gung von rnusterbafteu Hufeifenfainmkunaen zum persön-
sxlichenEhrenbüraer zu ernennen geruht.

In Riga haben bei dem Gouvernements-Gymnasium
folgende Primanet dieser Anstalt die Nkaturh
itätsprüfung bestanden: Th. Qlndets,.O. Fleifchey
K. Gizycky O. Gläser, A. Lowczinowskkx P. von
Raukenfelm N. Rudakom E. -Schill"1ng, A. Sti»rinuntt,
B. Soltam Th. von Voigt Außerdem haben noch

««4 Externe sich der Abiturientenprüfung unterzogen und
Dieselbe bestanden. «

St. Zilrtertibtlrxp 19. Juni. Dem seinem Ende ent-
gegengehenden Congreß gegenüber verhält sich die.
srussische Presse noch inißmuthigem als zu Beginn des-
selben. Die Moslc Z. brachte vor einigen Tagen zu-
rück einen Leitartikeh der nur aus nachfolgenden Worten
sbeitandt »Die niederschmetteruden Iiachrichteii über-
xstürzelr einander. Das Wort erstirbt, die Feder sinkt
ans der Hand. Unter dein Dracke solcher Eindrücke istes besser, sich nich: zu äußern, es ist würdiger zu
schiveigen.«"— Auch die wiss. St. Pet. erblickt in
der ganzen Berliner Congrefz-Versammiung nur eine
Gesellschaft von Verschworenen gegen das Wohlergehen
der Südslaoein »Ganz Enropatsineint u. A. das Blatt,

.,,hat sich vorn Kopf bis zum Fuß gegen- die Siidslaven
gerüstet und ist dergestalt in Berlin—zusammengetreten.
Jhrerseits werden nun die Slaven gegen ganz Europa
rüsten, um im gegebenen Moment sich mit dein Ruf
,,Tod oder Siegk in einen neuen stirmpf zu.stürzen.
Das russische Volk wird wissen, daė die Sache auf
der Balkanhalbinsel nicht beendet-ist«« &c. — Die
Stimmung der Mehrzahl« der russischeii Blättergeht
jedenfalls dahin, das; sie lieber heute als morgen den
Wiederansbruch eines neuen Krieges sehen würden. —

Nicht wenig mögen die Kriegsgedanlen durch die An—-
tunft des ersten Schiffes der Freiwilligen Flotte belebt
worden sein; diese uationaie Jdee ist somit in der
That« in das Stadium rer Verwirklichung getreten.
Ueberdies ist auch soeben die« Veröffentlichung des
unterm 30. "M.Ii bestätigten Negzleinents für die
freiwillig-e sljtariuhMiliz in1,,Reg.-Anz.«
erfolgt. Das Reglement enthält folgende Punkte:
,,1. Die freiwiliige JJtnrinkMiliz dient in Kriegs-
zeiten zur Verstärkung der activen Kriegt-Flotte durch
Schiffe, Commandeure und Commandos 2. In den
Bestand dieser Miliz können Personen jeden Standes
mit kräftigen! Körperbau freiwillig eintreten. Z.
Personen, welche in die Miliz einzutreten wünschen,

spsetzen das MakinesJMiniiieriuln davon in Kenntniß.
4. Sobald Freiwillige im Bestande eines Schiffs-«
Commaiidos erschieiien sind, werden sie dem Aliarinee
Ressort zur Verfügung gestellt. 5. Rheder undGesellk
Matten, die ihre Schiffe zur Verstärkung der Kriegs-
Flotie abtreten wollen, setzen das Mariae-Ministerium
unter Angabe ihrer Bedingungen« davon in Kenntniß.
S. Finder das Marinexsitesfort ein Schiff brauchbar und
die Bedingungen annehmbar, so wird dasselbe der
Fkriegs-Flotte zugezählt.» 7. Die in die MarinwMiliz
tretenden Freiwilligen werden als im activen Dienst
bei der Flotte stehend betrachtet. Die Dienstzeit
währt bis zur Beendigung des resp."Krieges. 6. Die
ikEUgllch besundenen Freiivilligen erhalten als Com-
mandeure den Rang eines Capitän-Lieutenants, und
als Gehilfen derselben den eines "Lieutenants. ·9.
Die» ganze Dienstzeit unter der Kriegsflagge wird den
Ftetwtlligen als activer MilitärxDienst angerechneiz
bei Belvhvungen haben sie aus dieselben Rechte wie
die Chargen der stehenden Flotte Anspruch. 10. Alle
PEIIVUEU DE! freiwilligen Miliz sind den Mariae-Ge-
setzen und Dei! für den Dienst in der KriegssFlotte er-
lassenen Verordnungen unterstellt. U. Die verwun-
deten oder verstümmelten Freiwilligen werden gleich
dem Militäk versorgtk .

« — Se. Mai» de! Kaiser« hatzu besehlen geruht, an-
iläßlich tes Ablebens der Königin von Spanien D o u n a

Mercedes beim Kaiferlichen Hofe auf 24 Tage
Trauer anzulegen, welche vom 15. Juni an mit den
üblichen Abstufungen zu tragen ist.

— Dieser Tage« haben sich, wie die Böis.-Z. mittheiln
zwei Beamte des Finanzulliinisteriutn nach Berlin be«
gehen, uskn den russischen Congresibevollmächtigten mit
Daten üvek Die kussischen Kriegskoslen und im
Falle der Nothwendigkeit der Berechnung der türkischen
Kriegscotitributionmit nöthigen Erklärungen an die
Hand zu gehen. Es ist-nicht uninteressant hier die Be-
rechnung der rusfischen Kriegskosten laut officiellen Da-
ten folgen zu lassen:
Budgetslleberschüsse .

.· . . . . . . -. 40,000,000 RbL
Emission 5proeentiger Bankhillete 4.

Emifston .
.

.
. . . . . . . . . 100,000,00o ,,

Llusländische Anleihe v. Jahre 1877 100,000,000 ,,

Schuld« des Staatsfchatzes an die
Staatsbant für. laufende Ausgaben
per 12. (24.) Juni . . . . . . .

. 448,000,000 ,,

Entission von Orient-Obligationen . 200,000,000 ,,

,, ,,
cliszprocentiger Schayg «

. scheine . . . . .
. . . . 100,000,00o »,

per 12. (24.) Juni 1878 . . 988,000,000 kühl.

Hierin sind die noch zu leistenden Zahlungen für ver·
scniedene Lieferungem deren Regulirung noh nicht er-
folgt ist, nicht inbegriffem «

Ztn der lllharliottkilliltolitjewsjiahtt ruft, tvie der
,N"tkol. Bote« meidet, der M a n g e l ein e r Con-
trole auf den Güterstationen verfehle-
dene Nißbräuche an diesen Stationen hervor, die sieh
in der letzten Zeit auf jedem Tritt und Schritt fühl:
bar machten. Schon abgesehen davon, daß das Ge-
treite vieler Absenden die sich der Protectton der
Stationsbeamten nicht erfreuen, nicht mit Segeltuch
bedeckt wird, so muß immerhin » die allgemeine Auf-
merksamkeit darauf gelenktwerdew das; nicht selten ein
Nianco von «; oder sogar; in inancheit lagernden
Weizensäcken vorkommt; manchmal kommt es sogar
vor, daß ganz einfach 2-—3 Säcke fehlen. Bei einem
Protest. gegeneine derartige Behandlung resp. bei der
Forderung der Aufnahme eines Protocolls offerirt ntan
gewöhnlich dem Protestirendem die Säcke mit dem an
der Station ,,vorräihigen Weizen« reso. mit Sand und

exner kleinen Beigahe von »Weizen, der durch die Sta-
tionsarbeiter nach Aufladen der Transporte von· andern
Güterabsendern aufgesammelt «tvird, zu füllen. Jn der
Regel gehen die Eigenthümer der Waaren auf den-
ertvähnten Vorschlag ein, in dem Wunsthey weitere
Unannehmlichleiten zu vermeiden.

« Aieneste Post.
Ritze, 19. Juni. Wie die Rig Z. meidet, sind

durch das Feuer in Jatobstadt allein. für eine halbe
Million Immobilien zerstört worden. Die Versicherun-
gen waren meist beim ,,Salamader« und bei der ,,2.
Rufs. Feuerversicherungs-Gefellschaft««gernacht; we-
niger betheiligt ist die Gesellschaft ,,Jako»r«. Da es
dringend geboten ist, den Abgebrannten schleunigste Hilfe
zu leisten, so veröffentlicht die Rig. Z. eine Aufforderung
zur Einsendung von Geldspenden

Berlin, 1. Juli (19. Juni). Oesterreich beabsichtigt,
vom Congreß zu verlangen, daß er in besonderer Be-
rathung die künftige Lage der Dantpfsclsifffahrt auf der
Donau und die Rechte der einzelnen Staaten auf die
Donaugewässer festsetzen möge. Da nämlich einerseits die
neuen Grenzen Rußlands, speciell durch die Retrocession
eines Theiles von Bessarabiem an das linke Donaufer
reichen und nnd andererseits einer der Donau-Arme .an
Rumänien kommen soll, so könnten für die Donau-

»Dampfschifffahrt, welche init den Handelsinteressen
Oefterreich-Ungarns ans Engste verbunden ist, erhebliche
Schwierigkeiten entstehen.

Berlin, 2. Juli (20.) Juni. Die bei St. Majestät
gestern ausgetretenen rheumatischen Beschwerden in den
verletzt gewesenen Theilen haben aufgehört. Das allge-
meine Befinden St. Majesiät ist befriedigend.

Der Vicepräsident des Staatsministerium, Graf
Stolberg, begiebt sich heute über Wernigerode nach Wien,
wo er mit dem Prinzen Reuß zusammentreffen wird.
Der iranzösische Botschaftssecretär und Mitglied der eu-

» ropäifchen Donaucomisfion,-Herbette,, ist gestern Abend
hier eingetroffen-· —- Prinz Alexander von Hessen ist ge-
stern Abend nach Darmstadt abgereist.

--.General Grant ist heute nach Hamburg abgereist.
Derselbe« beabsichtigt nach einem Besuch Skandinavienss nach-St. Petersburg Moskau, Warschau nnd Wien zu

reifen. General Grant besuchte denFürsten Gortscha-
kows und verweilte längere Zeit. bei ihm.

Wien, 2. Juli. (21. Juni) Der »Polit. Corresp.«
wird aus Konstantinopel gemeldet: Zwischen Safvet-
Pascha und Zieht) dauern die Verhandlungen wegen der
bosnischen Flüchtlinge fort. Der hiesige englische Eonsul
soll heute nach dem RhodopesGebirge abreisen, um für
7000 dort befindliche Emigranten eine Hilfeleistung zu
organisiren.

Soeben ist der Befehl zur Mobilisirung von
weiteren 3 Divisionen »zur» Verstärkung der österreichi-
schen Trnppen in Kroatien und Dalmatien« ergangen.
Officiell wird diese Maßnahme damit gerechtfertigt, das;
dieTürkei in Bosmen und der Herzegowina 60,000
Mann (l) concentrirt hätten.

Lilien, 1. Juli·(19« Juni). Vor Suda kreuzende
englische Kriegsschiffe haben nach Syra mitgethei·lt, daėc die Türken auf die tretensischen Jnsurgenlenfeuern Bei

l Apokorona wird sortgekcimpft Die türkische Bevölkerung
« von Kaucas lagert bewaffnet vor der Stadt und fordert

die Absetzung des Gouverneurs

T e l e g r ei rn m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

. Berlin, Dienstag, 2. Juli (20. Juni), Abends. Die

heutige 11. Congreßsitzung welcher alle Delegirten bei--
wohnten, wurde kurz nach 2 Uhr eröffnet und« schloß
gegen zö Uhr. » »

Die türkischen Delegirten waren, auf der gestrigen
Congreßsitzung uoch ohne Jnstructionen bezüglich der
bosnischen Occupationssragez sie erwarteten dieselben
heute. — Die rumäiiische Angelegenheit und die besser-
rabische Frage werden auf der heutigen jCongreßsitzukkg
weiter verhandelt werden. Dein Vernehmen nach ist
gegründete Aussicht vorhanden, daß Rumänien ein kleines
Stück, von Bessarabiem nördlich von der Kiliamündung,
verbleibt. Ferner würde Ruinänien gewissermaßen als
Kriegskostenentschädigung die Dobrudscha und einen
kleinen Theil des an dieselbe angrenzenden bulgarischen
Gebietes erhalten. —- Die serbischen Delegirten äußern
sich, über die ihnen von Congreß gemachten Zugeständ-
nisse befriedigt. —- Moiiteiregro wird Antivari erhalten,
welches für neutral erklärt wird, aber für öfter-
reichische Kriegsschiffe zugänglich sein soll. In
den DiplomatenkKreiseii glaubt man vielfach, daß
der Congreß bereitszu Ende dieser Woche die materielle
Discussion der vorliegenden Hauptfragen erledigt haben
werde, sodaß in nächster Woche nur noch eine formelle
Tegalis·iruiig» der. Arbeiten der Redactions-Commision
von Seiten des Plenuin des Congressess zu erfolgen ha-
ben werde. Danran werden sich fortdauernde Carnmissioiis-
arbeiten zur Regelung der Detailfragen schließen. Die
inorgeii stattfindende Sitzung wird voraus-sichtlich der
griechischen Frage— gewidmet sein.

Localesn . s «
Vor wenigen Tagen ist Fcl. Elise B aranius ,

die Leiierin der hiesigen· xveiblichen Gewerbeschulh
nach lkopeiihageir abgereish um in der Folge, wie wir
hören, daselbst-an einem von Herrn Rittineister Clau-
soipKaas abznhaltenden S e m i n a r -E u rs n s d e r
A r b e i t s s ch u l e theilzunehmem Bekanntlich soll
hieselbst iu Dorpal im Herbste dieses Jahres von dem
Begründer der Arbeiisschulen zur Entwickelung der
Hand gleichfalls ein Seminar, und zwar für Lehrer
und Lehrerinneiy eröffnet werden. Fkl Baranius soll«
nun als Leiterin der weiblichen Abiheilung des Se-
ininars Herrn ClausonsKaas an die Seite treten. «—-

Was das Unternehmen selbst betrifft, so kann wie.
wir hören, die Verwirklichung desselben nunmehr als
völlig gesichert betrachtet werden. Zunächst sind er-
frenlicher Weise die Anmeldnngen zur Theilnahme
an dem SeminapCursus überaus zahlreich einge-
laufen: für die männliche Abtheilung haben sich
nicht weniger als 48 Asvirantem für die weibliche 17
Afpiraiitea -gekneldet. Die anfänglich in Llussicht ge-
nommene Zahl von 30 Lernenden ist somit bei
Weitem überschritten und werden demzufolge leide:
wohl drei der angemeldeten Lehrer zurückgewiescn
werden müssen, da das Maximum von 45 nicht über-
stiegen werden kann, während« in der weiblichen Ab-
theilung sämmtliche Angemeldeten Aufnahme finden.
werden. Hervorheben wollen wir noch, daß wie die
»S.1kala« berichtet, von Seiten der Fennernschen
Taiibstuinmen-Anftalt der Lehrer derselben, Herr
Linde, abdelegirt ist:· gerade an dieser Anstatt«
dürften die Bestrebungen, welche von dein hie-selbst:
abzuhaltenden Seininar eingeleitet werden sollen und
hoffentlich bald mehr oder weniger Gemeingut unseres
ganzen Landes sein werden, den fruchtbarsten Boden
finden. —- Elciiht ohne Befriedigung kann im Ganzen
der im Januar d. J« hieselbst zusammengetretene
HausfleisyVerein auf seine Thijligieit zurückblicken,
wenn er es siib auch freilich niiht verhehlen kann,
daß bis· jetzt eben nur das Jkoihdiirftigste für die
Roalisirung seiner Zwecke gesidehen ist. »Sind auch
erfreulihe Beiträrxe von inehreii Gönnern des Unter-
nehmens eingelaufeiy so könnten sich doch leicht die im;
Einzelnen ja nicht genau festzustellenden Ausgaben

« höher stellen, als sie ursprünglikxh veranschlagt waren.
Witksame inaterielle Förderung des Unternehmens
wäre daher überaus« criviinsclsn ssboii dainst man sich
nicht mehrängfttib an das ,,")ioihdürfiigste« zu halten
brauchte. ——— Vor Allem wäre es aber wüusihenswertih
daß die von den Theilnehmern am Seininar zu ent-

rtchtenden Gelder (25 iiibl.)· in kürzefter Frist
ezngezahlt würden: die Arbeiten« zur Eröffnung des
Seminarks sind in vollen: Gange, die Btaterialien
werden schon angelanfy auch innnnigfache andere.
Ausgaben sind erforderlich. ·—- Hoffen wir, daß das
erfolgreich in die Wege geleitete Unternehmen, glück-
lnh das erstrebte Ziel erreiche. v

izelfegrnphisetier lkT-nur5beticht.
« St. Petergburger Börse-«

" den 2s'»). -uni 1878.
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Verantworeliher Redactenrx Dr. E. ittlattiesesk
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Der Herr: Stndirende Marcian . « « - »

Schestakoivsky hat die Universität »
Verlassen. « ·

«

« v - V ll - -

Dorpah den 20- Juni 1878. I P« III· Ha« 1878
..

ErsteåIIZSZIZHFpiITIISIZeZFFkIEFHZTIHEiRector Vieykolid .

,
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·
·
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Illeueilliitptse Beitug
· Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dreixnaliger Jnsertion d 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang. .

Preis-« in Dorpat -
jährlich 6 Rbl., halbjährljch 3 Rb»l., vierteljäbrlich l RbL50 Kop., monatlich 60 Kop. McHVeFsendung »durch diePost: jährlich 6 RbL 50 sey» balbjabrlich 3 Nbi. 25 Kop.

« vierteljährltch 1 Abt. 75 Kur.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn« unv hohen F·esttage. Ausgabe
tm( 7 Uhr Abends. Die Buchdkucketet und Expedition
stnd nur an den Wochentagcn von 7 Uhr Morgens bis

T Uhr Abends, ausgew von 1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

O IDes Dohannistages wegen
erscheint die nachste Nummer der Neuen Dörpts
schen Zeitung am Montag den» 26. Juni e.
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nar. Veröffentlichung der Beschlüsse der Stadtv.-Veks. Schul-
nachrichten Dr. Schweinsurth. Riga: Besclzlusszder Stadtv-
Vets. Pferdeeisenbahn Aus Revals Maturitatsprufungem Aus
Jakobstadtx Feuerschadem Aus Goldingem Verhandlungen
der Stadtv.-Veks. St. Pestersburg: Aus der russ. Presse.
Denn-Flotte. Kranken in der Arno. Armee Aus Moskau:
Jnoaliden-2lsyle. . . « .

Neueste Post. Telegrammr. Loeales Vermisch-
tes. Kirchl. Nachrichten Handels- und Börs -Nachrichten.

Feuillerory Livländische Culturfortschritte in den lebten 100
Jahren. II

Politiseher Tagesverichn
Den 2s. Juni (5. Juli)

Nachdem zuerst diekSorge die Welt beschäftigt hat, ob
und wie der Congreß zu Stand-e komm e, dann
diese Sorge gelöst wurde von der, wie er seine Auf-
gabe e rfülle n werde, sind wir nunglücklicherweise an
der Sorge angelangt, wie und wann der Congreß
auseinander gehen werde. Die Congreßbevolb
mächiigten haben sich bereits mit der Aufmachung des
Restes der zu erledigenden Tagesordnung beschäftigt
und das letzte Menu auf der Congreßtafel ins Auge
gefaßt. Man ist des Congresses in der That schon
allenihalben satt und doch scheinen die Herren Diplo-
maten an dem Reste der ihnen aufgetischten Sachen

snoch ziemlich ausführlich zeoren zu wollen. Alle Si-
stzungen der letzten Tage haben recht lange angedauett
und schon dieser Umstand weist darauf hin, daß es
doch nicht ganz-so glatt, als man es Anfangs wohl
erwartet, abgegangen ist. VGanzabgesehen von der
»haupt-sächliehsteni Schwierigkeit, der zähen Opposition
der Pforte, scheint man— auch in anderen Fragen auf
Hindernisse gestoßen zu sein. -- Die serhischen
und montenegrinische Frage fcheinen zwar im Großen
und Ganzen bereits— erledigt zu sein, dagegen ist die viel-
besprochene rumänischsbefsarabische Frage nichtso schnell, wie erwartet wurde, abgewickelt worden: sie
sollte wie unser gestriges Telegramm besiegte, auf der
DiensiagSitzung noch ,,weiter verhandelt« werden. Das
ist jedenfalls nicht das beste Zeichen und allem Anscheine
nach hat Rumäniens weitere Zugeständnisse zu erlangen
gewußt: Es soll, wie das weiter unten tveröffentliche
Telegramm angiebt, auch ein Stück nördlich von der
sKiiiaiMündung erhalten haben- so daß wohl alle Do-
nau-Mündungen in rumäniscbe Hand fallen, ferner die
Dobrudsha und außerdem ats weiteres Schmerzensgeld
noch einen an die Dobrudsha angrenzenden Theil Bulgas
riens,"«··—-,»- vietleichh daū gerade anläßlich der Bestimmung
der— Größe dieses Theiles, der schwerlich über Silistria

«,tfeutllrtan.
Livläudifrhe Cultnrsortfchritte in den letzten hundert

Jahren. 1I.
Von F. Amelung

Versetzen wir uns in die Zeit vor hundert Jahrenzurück, als August Wilhelm Hup el seine topographis
Nachrichten von Liv- und Estland schrieb. Es war die
Zeit Friedrichs des Großen, das Zeitalter der Aufklä-
rung, wie Kant es zuerst genannt bat. Die Beziehun-gen der gebildeten Personen aus dem livländischen Adel
und Bürgerthum waren bekanntlich damals skhr rege zu
Deutschland indem viele Livländer auf deutschen Uni-
versitäten ihren Studien oblagen und etwa die eine Hälftealler Predigey Aerzte und Advocaten in Livland solche
Einheimische waren, die in Deutschland, besonders in
Jena, in Halle, in Wittenberg, in Leipzig und in Kö-
nigsberg studirt hatten, die andere Hälfte aber Ausläni
der und fast ausschließlich Deutsche. Unser livländischerCulturhistoriker J. Eckardt, jetzt in Hamburg, hat eine
interessante Darstellung dieser lebhaften Beziehungen zuDeutschland im vorigen Jahrhundert geliefert.

Bekanntlich lebte Herd er mehre Jahre lang als
Prediger in Rigm Das dortige Bürgerthum und die
alte Verfassung der Stadt hatten in Herder einen tiefenEindruck und eine lebhafte Theilnahme hinterlassen undregten ihn sogar zeitweilig dazu an,,der Reformator von
Schule »und» Haus in Livland zu werden. Jn seinemLebensbilde (Bd." Z, p. 195) schreibt er darüber: ,,ersinne darauf- den Emil Rousseau zum Nationalkind
Livlandzs zu machen und das, was der große Montes-
quieU fUr den Geist der Gesetze ausdachte, auf den Geistder Nativnaletzkehung dieser friedlichen Provinz anzu-wenden« — DAß H a m a n n inLivland Hofmeister war,kst SbeUsp bEkOUUL WTS Daß et schon bald seiner Stellung
als ,,eine blos mit Büchern umhangene Säule, welchesaber noch gar nicht den geschickten Hofmeister ausma2vt«von der Baronin Campenhausen enthoben wurde, weil
er sich herausgenommen hatte, von den Fehletn und

hinausgreifen dürfte, weitere Discufsionen erforderlich
geworden waren. — Auf der Riittwoch-Sitzung sollte
endlich die verzwickte griie ch ische Angelegenheit
zur Sprache gebracht werden: bei dem voraussichtlich
entschiedenen Widerstande »der Türkei und den weitge-
henden Ansprüchen Griechenlands wird schwerlich eine
Sitzung zur Erledigung dieser Angelegenheit genügen.

Aber auch noch andere dunkle Puncte tauchen am
congreßlichen Horizonte auf: ernste Debatten könnte
leicht noch die Frage über die Hingehörigkeit
Batu m s hervorrufen Bekanntlich hatte England in der
vielbesprocheneuSchuwalotmSalisburtyschenConventiou
sich Rußland gegenüber verpsflichteh dem Erwerbe
Baturns keine Schwierigkeiten in den Weg legen zu
wollen. Sehr auffallend mußte es daher erscheinem daß
die mit ministeriellen Kreisen in Fühlung stehende
,,Morning Post« einen geharnischten Artikel gegen den
Anfall Batums an Rußland brachte und die Hoffnung
aussprach, England werde die ,,tapferen Vertheidiger
Batums unter keinen Umständen preisgebeu.« Daß die
Nachricht der »Morning Post« in der That ofsiciösen
Ursprungs gewesen, gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch
eine Berliner Meldung der »Pol. Corr.«, worin es
heißt: ·,,Ueber die muthinaßliche Haltung der englischen
Delegirten in der Frage der armenischen Gebiets-Ab-
tretung transpirirt neuestens in Congreß-Kreisen, daß
England —- entgegeu den vom ,,Globe« publicirten
Abmachungen -——- , entschlossen sei, das Verbleiben
Batums bei der Pforte für indiscutirbar zu erklären«
Der Correspondent fügt hinzu, daß die russischen Kreise
diesen Sinneswechsel Englands bezweiselten Sollte
aber England in Bezug aus diesen Punct wirklich seine
Ansicht geändert haben, so ist es, da Rußland, wie
auih aus einer heutigen von der St. Pest. Z. reprodu-
cirten Auslassung des ,,Journal de St. Påtersbourg«
wiederum hervorgeht, seine Ansprüche auf den Besitz
Batums festhält, nicht» unwahrscheinlichy daß diese An-
gelegenheit, wenn sie im Congreß zur Sprache kommt,
eine erregte Debatte veranlassen wird. Anknüpfend
an die betreffende Mittheilung der ,,Morniug Post«
schreibt das ,,Journal de St. PestersbourgH »Die
,,Morning Post« hat nicht zuerst diese wohlmeinende
Eingebung gehabt. Wir haben sie schon vor wenigen
Wochen im »Temps« vorgefunden und damals unserem
Pariser Eoclegen bemerkt, daß seine Sorge wegen der
Hindernisse, welche Rußland zu überwinden hätte, um
Batum zu erlangen, übel angebracht wäre und daß
Rußlund MJU edie nöthigen Maßregeln treffen
werde, damit diejenigen Bestimmungen des Vertrages
von Sau Stefano, in deren Modification es auf dem
Berliner Evngreß nicht einwilligd ihre volle Ausfüh-
rung erlangen. Die ,,Morning Post« kann sich dies
gleichfalls gesagt feinlassen und wenn sie ihr »Ver-trauen« darauf ausdrückt, daß Lord Beaconsfield
»sein Möglichstes thun wird zu Gunsten der tapfereu
Bevölkerung von Batumts läßt sie ohne Zweifel ihren

üblen Gewohnheiten feiner Zöglinge zu den Eltern zu i
reden. —- Seltener erwähnt worden sind die mannigfaltigen «
Beziehungen, in denen Kant zu Livland und zu Kur- s
land gestanden hat. Nicht nur durch. Herder und Ha-
mann und durch den gemeinsamen Freund, den Rector
Lindner in Riga, besonders aber durch den ausgezeich-
neten und feingebildeten Buchhändler Hartknoch in Riga,
feinen Verleger, war Kant im Zusammenhange mit den
livländischen Verhältnissen. Ebenso gut kannte er Kur-
land, wo sein Bruder, Joh Heim. Kant, Prediger in
Altrahden Von 1780 bis 1800 war. Auch die vielen
in Königsberg ftudirenden Liv-, Eft- und Kurlätider
machten ihn mit ihrer Heimath bekannt. Als einer
feiner Königsberger Schiiler, Joh. Fr. von Funk aus
Kaywen in Kurland, frühzeitig hinfierhte und starb,
richtete Kant an die Mutter des Verstorbenen das tief
empfundene und fchöne Sendschreibem ,,Tröftung einer
Mutter bei dem Tode ihres Sohnes«, gedruckt in Kö-
nigsberg 1760. Die Hauptwerke Kant’s, von denen nur
die Kritik der Urtheilskraft in Berlin und Libau 1790
verlegt wurde, sind fämmtlich bei Hartknoch in Niga
erschienen (f. z. B. Ueberweg Gefch. d. Phil. 1866
Bd. III, 131 Hi) und auch die »Kritik der reinen Ver-
nunft« trat in Riga an das Licht der Welt. Dieses
größte Werk Kant’s, welches H. Hettner als die vollen-
detefte Leistung deutfchen Geistes bezeichnet, darf man
etwa neben die 1687 erschienene Schrift von Newton,
in welcher er die Gesetze der Schwerkrast begründete,
stellen: letztere Schrift nannte Laplace das größte Wert
des menschlichen Geistes. Jn einem Briese Lichtenbergs
an sinnt, d. d. Göttingen 9.Decbr. 1798 lesen wir folgende
uns interefsirende Aeußerung: ,,Nur Philosophen nach
Preußen-hin. nnd Alten soll nicht iiber die Grenzen von
Kurland vorrricken!« Die Vorstellung, welche Lichten-
berg von unseren Provinzen gehabt zu haben fcheint,
war eine falsche und wurde schwerlich von Kant selbst
getheilt. Jedoch wir begegnen ihr noch in der Gegen-
wart oft genug in den Urtheilen deutfcher Schristftellen
wie z. B. in denen des berühmten Historikers Treitschke.
Richtiger urtheilt wohl H. Hettney bei dem wir (Th.

eigenen« Wünschen, wie ihren rusfenfeindlichen Gesin-
nungen freien Lauf, aber es ist wenig wahrscheinlich,
daß sie den ersten britischen Bevollmächtigten beim
Congreß zu einem Schritt veranlaßt, welcher in
Widerspriich zu den getroffenen Arrangements stehen
würde und auf keine günstige Aufnahme von Seiten
des Congresses zählen könnte«

Das einzige Blatt, welches sogar die auf dem Con-
greß gehaltenen Reden zu bringen bewußt hat, ist bis-
her die ,,Times.« Gestern haben wir die« von ihr re-
producirten angeblichen Reden des Fürsten Gortschakow
und Lord Beaconsfield’s, welche übrigens in Tele-
grammen des »Gutes« und der ,,Ag. gen. Rasse« als
durchaus ungenau bezeichnet werden, gebracht, in der
heutigen Nummer können wir über eine von demselben
Blatte gebrachte Rede des französischen Dele-
girten Saint Vallier berichten. Derselbe soll auf
der Sitzung vom 27. (15.) d. Mts. den Vorschlag gemacht
haben, daß die russischen Truppen ihre Positionen in-
nerhalb 6 Monaten — räumen sollten. »Im Laufe
seiner Rede bemerkte« meidet das Telegramm,,,Saint
Vallier zweimal, daß der Vorschlag mit dem Wunsche
Jhrer briiischen Majestät Regierung im Einklang stehe;
und bei beiden Gelegenheiten unterbrach ihm Graf
Corti, der italiiche Bevollmächtigtn mit dem Bemerlem
daß der Vorschlag auch bei der Regierung St. Mai.
des Königs von Jtalien Gunst finde.- Oesterreich
schien gleichfalls dem Vorschlage geneigt zu sein, und
man konnte-auf eine Majorität dafür rechnen, als
Graf Schuwakow sich erhob. Er erklärte, daß in-
dieser Sache die Ehre Rußlands auf dem Spiel stehe.
Nachdem er die von seiner Regierung erhaltenen Jn-
struciionen aus der» Tasche gezogen, bemerkte er, daß
er die äußersie Grenze der Concessionen erreicht habe,
die zu machen er autorisrri sei; daß der Congreß einen
großen Jrrihurn begehen würde, falls er« Rußland
diese nutzlose Coacesiion abnöthigtsy die nur zu einer Ver-
letzung seines Rationalstolzses führen dürfte; und er
fügte hinzu, daß, falls der Congreß die ihm unterbrei-
teten Resolutiouen—adoptire, die rusfischen Bevollmächtiy
ten zur Einholung weiterer Jnstructionen gezwungen
sein würden. Fürst Bismarck war eben im Begriff,
den Antrag zur Abstimmung zu bringen, als Saint
Vallier erklärte, daß er den Argurnenten des Grafen
Schuwalow Rechnung tragen und seinen Antrag zu-
rückziehen wolle. Die Mitglieder applaudirten und die
Fragen wurden im Sinne der Argumente des Grafen
Schuwalow erledigt«

Auch in Berlin treten in - der W ahlb ew e-
gung conservative Regungen deutlich zu
Tage, Jn verschiedenen Stadttheilen machen sich- iu-
meist von den bestehenden Organisationen angeregt
und ausgehenry ,,erfreuliche Bestrebungen« —- so
schreibt die Nordd. Alles. Z. —- ,,geltend, um bei den
bevorstehenden Reichstagswahlen auch den zahlreichen
eonserbativen Elementen der Reichshaupcstadt zu der

IlI, Bd· I, S. 409) folgendes lesen: ,,Als 1750 die
neue treffliche Ausgabe von Gellerts Werken von
L. Klee erschien, war dieselbe in wenigen Monaten ver-
griffen: rasch hintereinander folgten drei weitere Aufla-
gen. Der Absatz ging besonders nach Holland, Oester-
reich und in die rusfischen Ostseeprovinzen, in jene
Grenzländey welche von dem inzwischen fortgeschrittenen
deutschen Culturstrome weniger lebhaft berührt wurden«.
Diesem letzteren Urtheile werden auch wir Livländer
selbst beistimmen müssen, und zur Begründung desselben
braucht man nicht viele einzelne Umstände anzuführen —

es fehlte damals und fehlt uns leider noch jetzt die ge-
niigende Zahl Menschen, welche als selbst bereits
Gebildete auch selbständig Träger der Bildung sein
können.

Wir wollen diesen Umstand, die geringe Zahl der
Gebildeten in den baltischen Provinzem als die. haupt-
sächliche Ursache des langsamen Culturfortschrittes näher
in’s Auge fassen und zu diesem Zwecke die uns glück-
licher Weise durch Hupel erhaltenen statistischen Angaben
verwerthen. Nicht durch Einzelheiten, wie z. B» daß
wir nur einen "genialen Dichter, Reinhold Lenz, der
übrigens nur wenig geleistet hat, besitzen, können wir
ein umfassendes Urtheil gewinnen. Meinem Dafürhal-
ten nach kann hier die Sprache der Zahlen, indem sie
für gewisse Culturzusiände den Ausdruck giebt, mehr
leisten. Bevor ich jedoch hierauf eingehe,» will ich noch
kurz eines in Reval im Jahre 1736 erschienenen Buches
gedenken, welches ein culturhistorisches Interesse, beson-
ders bei den Ostseeprovincialem beanspruchen darf. Es
ist das de: ,,Axithmetische Wegweiser« Po« Jntelzuauty
der das ganze vorige Jahrhundert hltldukch fUk die
Schuljugend und besonders für die jungen Kaufleute als
Anleitung diente, übrigens ein in Est- und Livland be-
liebtes Hausbuch war. Bezeichnend fiir den diesem
nützlichen Buche beigelegten Werth sind die höchst charak-
teristischen Schlußworte des von Johann Flor, einem
Collegen in Arensburg, an ·Jntelmann gerichteten Ge-
dichtes nach dem Geschmacke jener Zeit. Diese Schluß-
worte lauten:
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entsprechenden Geltung zu verhelfen. Das Zusammen-
wirken einer Reihe von nicht näher zu erbrternden
Umständen hat die ConservativenBerlins seit langen
Jahren bei den Wahlen in dsen Hintergrund gedrängt;
die Bemühungen einer größeren Zahl von conservati-
ven Männern aus allen Berufs- und Gesellschafts-
kreisen der Neichshauptsiadlt richten sich nun dahin, die
Conservativen Berlins wieder einmal zu sammeln, den
Bestrebungen der gesammten conservativen Wählerschaftunserer Hauptstadt unter Beihilfe der vorhandenen
Organisationen gemeinsame Ziele zu gehen und so
dem conservativen Elemente hier wiederum jene Stel-
lung und Bedeutung zu verleihen, zu denen dasselbe
sowohl nach seiner Zusammensetzung als nach der
Zahl seiner Anhänger b e r e ch t i g t i st. ——— Die
einleitenden Schritte zu diesem Unternehmen sind
nahezu beendet und werden dem Vernehmen nach die
konservativen Wähler Berlins binnen Kurzem zur
Mitwirkung ausgerusen werden.

Jmmer schärfer wahrnehmbar werfen die in Aus-
sicht gestellten militärischen Thaten Oesterreirhs ihre
Schatten vor sich her. Die ,,Agramer Zeitung« mel-
bist, das dortige General-Commando habe mit mehren
Unternehmern einen Vertrag betreffs Erbauung einer
Nothkaserne nächst dem Bahnhose binnen 20 Tagen
abgefchlossen. Die Kaserne sei für 1000 Mann be-
rechnet. Placate fordern die Unternehmer auf, durch
Carlttadt cvcntuell durchziehende Truppen zu verpfle-
gen. Ferner besagt eine der Wiener ,,Presse« zuge-
gangene Privatmittheilung daß wegen der von türki-
fchen . Truppen verübten Grenzverletzungen
Izwifchen Sinj und Liwno der Grenzpunct Belibrig
jvon der dalmntinischen Landwehr besetzt worden,
weiche ihre Reservetruppen in Sinf hat. Die Land-
wehr ist überall enthusiastisch empfangen worden.

i Das Geheimnis» welches über den Enthüllungen
des ,,Gl"obe« ruhte und alle Welt, vor Allem aber
··London auf’s Lebhasteste beschäftigte, ist plbtzlich ge-
ssallenx vor den Schranken des Polizei-Gerichts von
Vom-Streckt erschien am 27. (15.) d. Mts. der etwa
Als-jährige Schreiber Charles Marvin unter der An-
tlage die ruisisclrenalische Conventidn entwendet zu ha-
den. Der Genannte war —— so stellt es die Anklage
fest — am 30. Mai mit zwei anderen hbhergestellten
Beamten des Foreign Office zum Abschreiben des be-
wußten Schriftstückes verwandt worden, da Abschriften
desselben den slliitgliedern des Cabinets am nächsten
JTage zur Einsicht vorgelegt werden sollten. Der junge
Mann, der mit dieser Arbeit bis 7 Uhr Abends am
So. Mai beschäftigt gewesen, verließ das auswärtige
Amt eine Viertelstunde später, und um 9 Uhr desselben
Abends wurde in einer Extraausgabe des ,,Globe«
der Hauptinhalt des Schriststücies, vierzehn Tage spä-
ter dessen Wortlaut veröffentlicht. Das; der Angeklagte
dem zGlobE gelegentlich Arbeiten (meist Uebersetzun-
gen aus dem iiiussischem lieferte und daŅer dem »Mot-
ningAdvertiseH (dem er ,,Petersburger EorrespondenzeM
aus dem benachbarten Plumsiead schrieb) den Text desin-
rühmten Memorandum ungetragen, aber von diesem
eine abfchlägige Antwort erhalten hatte, geht aus seinen
mitBeschlag belegten Papieren und sonstigen Zeugen-
angaben hervor. Ferner wurde festgestellt, daß am
Tage nach der ersten Veröffentlichung durch den »Globe«
der Angeklagte, der im auswärtigen Amte mit 10
Pence für die Stunde bezahlt wurde, 42 Pfd. Stets.
in seine Bank einzahltr. — Sein Vertheidiger machte

igarnicht den Versuch, seine Schuld abzuweisen, son-
dern begnügte sich bis auf Weiteres mit der Behaup-
stung, daß hier im schlimmsten Faslle nur eine »Jndis-
cretions nicht aber eine That vorliege, die nach dem
englischen Gesetze als strafbar behandelt werden könne.

«Ob dem wirllich so sei, oder nicht, davon wird wie

« »Herr segne Jutelmanns Ja, segne was er thut —

Treib’ alles Uebel ab,
« . Nimm ihn in Deine Hut«

Auch die anderen Collegen Jntelmann’s, Balth
Friesell in RevaL Johann Froriep in Narwa und An-
dreas Grave in Dorpat begrüßten ihn in ähnlichen
Versen. Jch kann für diesmal nicht näher auf das
Buch selbst eingehen.

· Jm Jahre 1774 erschien der erste Band der Topo-
graphischen Nachrichten von Aug. Wilh. Hupel,
Prediger in Oberpahlenz im Jahre 1777 folgte der
ziveite und 1782 der dritte und letzte. Nach dem
Urtheil unseres baltischen Culturhistorikers Eckardt
giebt es kein Buch über baltische Topographia das auchnur entfernt mit diesem Werke verglichen werden dürfte
Und it! seht! Vielen Fragen wird es daher immer als
ljetztejuflucht aufgeschlagen werden müssen. Ebensogünstig urtheilt über Hupels Werk A. von Huech der

Y.Verfasser- des 1845 anonym erschienenen vortrefflichenBuches: ,,Darstellung der landwirthfchaftlichen Ver-
hältnisse von LivE Est- und-Kurland.« Er schrieb:«,,66 Jahre sind verflossen, seit Hupel das lesende»Publicu-n1 Deutschlands in unsere Wälder« und Aecker,
s-·i.n· »die Höfe der Gutsbesitzer und in die Hütten des
Landmannes einführte Das von ihm entworfene
jGemäldeswar so genau gezeichnet, so trefflich ausgeführt
in seinen Theilen, das; es einen unauslbschlichen Ein-
drucl hinterließ. Esshat daher dem Auslande bis jetzt
"(1845) als« Basis bei feder Beurtheilung dieser Prozvinzen gedient. Den Jnländern aber war der Fleck;
dieses unermüdlichen Deutschen fast mehr htndernd als
förderlich zur weiteren Erforschung des Landes, denn
wo man sich auch hinwenden mochte, überall hatte
Hupel schon gründlicher und umfassender gearbeitet 2·c.«AugustWilhelm Hupel war geboren zu Buttelstcidt
im Fürstenthukn Weimar am 25. Februar 1737 und
hatte 1754 die Universität zu Jena bezogen, wo et,
getrieben von seinem Lieblingswunsch einst frerudeLänder zu bereisen, auch Jtalienisch, Englisch und be«

es scheint, der Ausgang- des Proeesses abhängen. So
einfach wie z. B. in Deutschland wird das richterliche
Urtheil gegen den der Veruntreuung angetlagten Be-
amten sich lchwerlirh feststellen lassen. Eiustweilen wurde
dieser aus sein Wort, daß er sich dem Gerichte asnf
dessen Verlangen wieder stellen werde und auf Bürg-
schaften von je 100 Pf. St« auf freiem Fuß
belassen. —- Einer der Bürgen war der Heraus
geber des »Globe« dem der ganze Handel bisher we-
nig Ehre eingebracht hat. Aber auch dem auswärti-
gen Amte kann der Vorwurf nicht erspart bleiben, daßes bei der Verwendung seiner untergeordneten Beam-
ten, zumal bei der eines armfelig besoldeten Abfchrevvers zu hochwichtigen geheimen Arbeiten, größere Vor-
sicht hätte walten lassen sollen, als im vorliegenden
Falle erwieseuermaßen geschehen war. Etwas stranp
mere Mannszucht würde nicht von Ueberfluß sein.

«; I « «It! l. n lt II. .
« Yorpah 23 Juni. Am 14. 15. und 16. Juni c.
fand beim estnifrhen Gemeindeschullehrer-Se-
minar zu Dorpat das Entlassungs-Exam en des
oberen Cursus der Zöglinge und zugleich auch die
Schulmeisterprüfung mit externen Asviranten aus
dem estnischen Districte Livlands statt. Von den 12
abgesandten Seminarfzöglingen bestanden, wie wir hö-
ren, 4 das Examen mit der Censut »gut«, 6 mit der
Censur ,,genügend«, s2 ·mit der Bedingung in einzel-
nen Fächern eine Nachprüsung bestehen zu müssen —-

Von Externen absolvirten 7 die Prüfung mit der Cen-
sur »genügend«. Im Ganzen werden also 17 reife.
19 Schulamtscandidaten dexnnächst in den Schuldienst
einzutreten bereit sein. —- Die erste Hälfte des Exa-mens [die theorotischen Lehrfächer) bestanden 10 Ex-
terne, von diesen srnit der Verpflichtung in einzelnen
Fächern sich einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen.
Außerdem wurden wegen ungenügender Kenntnisse zu-
rückgewiesen 11 Examinauden (Externe), und 1 Erker-
ner bestand sein Tentamen nicht. Jm Ganzen wur-
den also 41 Prüflinge von der Commission examinirt
Wegen noch nicht erreichten vorschriftmäßigen Alters der
Aspiranten mußten—10 weitere Meldungen unberücksitly
tigt gelassen werden. —- Am 20. u. 21. Juni o. wur-
den die zur Ausnahmevrüfung für das Semi-
u ar rechtzeitig Angemeldeten examinirt Von 23 Aspns
ranten wurden 12 nach genügend bestandener Prüfung
in die untere Classe der Anstalt aufgenommen.

-—- Ueber die diesjährigen Ernteaussichten
fü r L iv la n d sind der »Balt. Wochenschrk Nach-
richten zugegangen, welche von manchen Seiten über
Reg en m a ng e l seit vierzehn und mehr Tagen zn
berichten wissen. Solche Nachrichten finden sich z. B.
aus dem Rujen’scl)en, aus dem Odenpässcheu Kirch-
spiel, aus einzelnen Theilen des Werrosschen und des
von Einbnch und Peipus umgrenzten Westufers des
letzterew Wie immer, wenn die Niederschläge vor«
wiegend in Form kurzer Regenschauer hekabkommem
stehen die Felder einzelner oft neben einander liegender
Güter sehr verschieden, je nachdeny ob sie Regen zu
rechter Zeit erhalten haben ooer«nic«ht. s Von manchem
Orte hört man schon die Klage, daß das Sommerkorn
gelb werde, oder daß es hohe Zeit sei, dem Flachs
durch einen rechtzeitigen Regen aufzuhelsem Aber
allgemein wird berichtet von einer guten, auch ausge-
zeichneten Hen- und Kleeernte, welche letztere südlich
von Dorpat wohl schon allgemein begonnen hat. —

Was unsere diessommerlichen la n d w i r t h s ch a f t-
lichen Ansstellungen betrifft, seist die
Reihe derselben am 18. d. Pers. mit der T h i e r -

sch a u i n W e r r o bereits eröffnet worden. Im
estnischen Theile Livland’s stehen noch bevor, sdie

sonders Französisch erlernte. Nicht blos in der wissen-
schaftlichen, sondern auch in der schönen Literatur seiner
Zeit war er wohl bewundert. Als er um Michaelis1757 als Hauslehrer nach Riga kam, mochte er wohlnicht ahnen, daß ihm beschieden sein würde, sein ganzes
langes Leben in der neuen Heimath zu verbringen. Er
wurde 1759 livländischer Candidat der Theologie und
trat am 13. Januar 1760 die Pfarre zu Eecks an.
Dort blieb er, bis er am Z. October 1763 nach Ober-
pahlen vocirt, und hier am 13. Januar des folgenden
Jahres introdncirt wurde. Bis zum 30. December
1804 wirkte er nun volle 40 Jahre lang als Prediger
in Oberpahlem machte sich um seine estnische und
deutsche Gemeinde durch treuen Amtsfle-iß in gleich
hohem Maße verdient und gewann seine Thätigkeit als
Landpfarrer bald so lieb, daß ihn keine Berufung
seiner Gemeinde untreu machte -— weder das ihm
1773 angetragene Oberpastorat in Reval noch das
1776 ihm angebotene Diaconat an der Jakobskirche in
Riga, und ebenso das 1782 erledigte Predigeramt an
der Petrikirche in St. Petersburg Auch die auf ihn
gefallene Wahl zum livländischen General-Superinten-
denten schlug er 1798 ab, und widmete sich mit voll-
ständiger Hingebutig seiner Landgemeinde in Ober-
pahlen, indem er daneben mit größtem Eifer der Er-
forschung der liv- und estländischen Landeskunde oblag.
Alle seine Verdienste um unsere Landeskunde aufzu-
zählen, wäre ein schwieriges Unternehmen. Seine
Hauptschriften waren nächst den Topographischen Nachsrichten die seit 1781 erschienenen Nordischen Miscel-
laneen in 46 kleinen Bänden und die Iim Jahre1780 herausgegebene estnische Grammatik nebst LexicomEr siedelte, als er wegen zunehmenden Alters 1805
seinen Abschied von der Pfarre in Oberpahlen genom-men hatte, nach der kleinen benachbarten Stadt Weißen-stetn· uber und brachte hier den Abend seines. Lebenszu, indem er auch dann noch seelsorgerisch wirkte und
sich xetzt vorzugsweise seinen wissenschaftlichen Beschäfti-gungen h1ngab. · Er hatte schon früher zum ZweckesemerTopographcschen Nachrichten sich an fast sämmt-

Dorpater und die des Dorpater estnifchen landw.
Ver-eines, welche diesmal in Oben-nahten abgehalten
werdet! soll« AUS dem lgttischen Theile der baltischen
Provinzen ist nur· die Ausstesllung in« Griwa angezeigt
worden. , .

» «. »

« —- Dke Z· f· St. U..Ld. erfährt, daß ein ministe-
rielles Rescript Bezüglich— der» Puslvlirastion von
Beschlüssen der Stadiverordneten-Vet-
sammlungen anordne, es solle in Zukunft nicht der
ganze Inhalt der Beschlüsse in den Gouvernements·
Zeitungen publicirh sondern nur der Gegen-
stand, über welchen ein Beschluß erfolgte, angegeben
werden. , « ; »

E

— Jm baltischen griechifckporthod oxeu
Leh rersem i nar inNigaist am14».Juni der·Un-
terrichi für dieses Halbjahr geschlossen worden. Von
10 Schüler der oberftenszClafse haben, wie wir der
Rig. Z. entnehmen, 10· den ganzen Cursus absolvirt
und es sind denselben ElementarlehrekZeusgnisse aus-i,
gestelltl worden. Der Nationalität nach waren »von
diesen: Leiten 5 und Esten s. -—. Von den83 Schüy
lern der unteren Classen sind 66 in höhere Classen
übergeführh und wegen zu geringer Fähigkeit und um
geringen Eifers willen 6 ausgeschlossen worden.

——Unser Landsmann, Dr. Georg S ch w e i n f urt h,
ist, wie die Berliner ,,Volkszeiiung« meidet, nach einer ’
72tägigen-, sehr anstrengenoen Wüstenreife mit reicher
Ausbeute an "Versteinerungen, Mineralien und topo-
graphifchen Ausnahmen, aber leider in etwas ange-
griffener Gesundheit, am 2. (14.) Juni nach Kairo
zurückgekehrt« " J s

z— Wie dem« »Fell. Aus« mitgetheilt wird, ist der
Landraih von Strhk AltzWoidoma auf dem letzten
Adels-Convente zum Curator des Felliner Fräu-
leiusiistes, an Stelle. des aus diesem Amte schei-
denden Landrath Baron lIngerwSternberg gewählt
worden. -

Rign 20. Juni« Aus der MontagsSitzung
der Stadtverordneten Riga’s gelangte
nur ein Theil der auf die, Tagesordnung. gestellten
Gegenstände zur Erledigung. Es wurden, wie wir den
Eilig. Blättern entnehmen, vorberarhende Commissionen
zur Prüfung des Dupontschen Projecies einer Pferdeeik
senbahn —- und zur Prüfung des Statuten Entwurfs
eines Asyls ssürnrme Hebräer in Riga gewählt. Das
von der betreffenden Commifsion vorgestellte Project,
das Gebäude der Steuerverwaltuzng
zum Localfür die StadtverordnetemVersammlung ber-
zurichten, wurde abgelehnt und eine neue Commissiosu
zur Ermlttelung der geeigneten Localiiäten niedergeseht

—- Jn Riga ist, wie oben bereits erwähnt, auf
der am vorigen Montag üattgehabien «Stadtverord-
treten-Versammlung u. A. auch das P r o je et e in e r
Pferdeeisenbahn für Riga zur Verhand-
lung gelangt. Bereits vor zwei Jahren, schreibt die
Nig. Z» wandte sich der Jngenieur D u p o n t (ein
schweizerischer UnierthanJ an den Rath der Stadt mit
dem Gesuch, hieselbst— Pferdeeisenbahnen ins Leben
rufen zu dürfen, Die hieraus bezüglichen Pläne und
technischen Entwürse wurden damals» sofort aus dem
vorschriftsmäßigen Wege ministerieller Beprüfnng resp-
Genehmigung unterlegr Von Seiten der hierzu com-
peienten hohen -S.iantsbel)örden war das Project Du-
pont’s inzwischen bestätigt worden, als durch die Ein-
führung der neuen Städteordnung in. Riga eine an-
dere Sachlage geschaffen wurde. ältach diesem Gesetze
ist nämlich die StadtverordnetensVersammlung u. A.
auch competenh über Anlage von PserdesEisenbahnen
im Einverständnis; mit dem Chef der örtlichen Polizei-
Verwaltung besondere Verordnungen zu erlassen. —

Der Jngenieur Dupont beabsichtigt für eigeneRecly
nnng und Gefahr hieselbst.Pserde-Eisenb«ahiien, aus-

liche Pastorexn Edelleute und Hauslehrer des Landes
brieflich gewandt und bereitwillig von allen Seiten
Beiträge erhalten, und unterhielt auch von Weißensteinaus einen ungemein ausgedehnten Brieswechsel ««mit
vielen Personen, mit welchen« ihn das gleiche Interesse
für die Landeskunde verband. « Auch war er seit 1787
Aiitglied der freien ökonomischen Gesellschast in St.
Petecsburg seit 11797 Ebrenmitglied der livländischen
ökonomischen Socität, und von der sneugegründeten
Dorpater Universität erhielt er 1803 die pehilosophische
und 1818 die theologische Doctorwürde Ferner war
er 1805 bei seiner Verabschiedung. vom Predigtamt
zum Consistorialrath ernannt worden. Allgemein im
Lande betrauert starb er in Weißenstein am 6. Ja-
nuar 1819. «. s ».

. . . .-

« Jch will hier be1nerken, -daß ich noch Gelegenheit
hatte, manches persönliche Zeugniß über diesen, um
unsere Landesknnde hochverdienten Mann zu hören.
Besonders häufig und gern sprach von ihm die spinder
Glasfabrik Carolinenhof 1868 im hohen Alter von
über 90 Jahren verstorbene Madame Graubney swelche
Von Hupel »in Weißenstein getraut worden war, und
die »den. Consisto-rialrath« wie man. ihn allgemein
nannte noch gut gekannt hatte. Auch der hiesige, Klein
St. Johannisssche Propst Rücken welcher 1860 im
Alter von 90 Jahren starb, war noch volle 12 Jahre
ein Amtscollege und Nachbar von Hupel gewesenund
hatte demselben nahe gestanden, nachdem schon— sein
Vater und Vorgånger im Amte, der Prediger Ludm
Nil. Rücken: zu den Gesinnungsgenossen Hupels gehört
hatte;. er zählte auch. zu den? Subscribenten auf das
Hnpepsche Werk. Endlich· lebt auch noch« die Erinnerung
an das Andenken Hnpeksiim Volke und ich-selbst habe
noch einige alte Bauern des Oberpahlenschen Gebietes
gesprochen, die von Hnpelconfirmirt waren und seine
liebreiche und freundliche Art rühmen. s· -

» Kehren wir jedoch zu den TopographcschenNachs
richten zurück, tvelche für die wissenfchsftllchs Erkennt-niß der liv· und estländischen Landesverhältnisse die
feste Grundlage bieten. « « -
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schließlich für Beförderung von Passagi-eren, zu erbauen,
und zwar auf folgenden Linien: I) vom Ende der
Kalkstraßq zwischen dem Basteis und dem Alexander-Boulevardz 2)s vorn Christophbildie (dei Amharenwaage
gegenüber) längs der Moskau« - Straße bis zur
Krassnaja-Gork·a, längs der DünaburgersStraße biB
zum Damm der Eisenbahn, sodann über denselben
längs der Schmiedestraße bis zur lkreuzung derselben
und der Alexanderstraße im Anschluß an »das sub· 1
angegebene Geleis Der höchste Preis h. Person Wltd
bei verschiedener Entfernung sür einen Platz in! Jnnetn
des Wagens auf 10 Kop., für einen Außenplatztaus
5 Kote. normirt werden. —- Die Nutznießung der
Bahnen wird während 22 Jahren dem Unternehmer
gehören, nach Ablauf dieser Frist gehen die Bahn-en
unentgeltlich in den Besitz der Stadt über. .

, Jniiieviil sind, wie wir der Ren. Z. entnehmen, bei
den am dortigen Gouvernements-Ghmnasium abgehal-
tenen Maturitätsprüfungen neunzsöglizigen der
Anstalt die Zeugnisse der Reife ertheilt worden, lind
zwar erhielten: R. Kasus, R. Seeherg und F. Renz
die Nr. I cum harte, K. Berg und»P. Koscbko Nr. I
und A. Jntelmann, C. Martinsom V. Micewicz undE. Heinrichs-en die Nr. 11. — Außerdem hat ein Zög-
ling des Gymnasium H. Fick, das kMaturitätsexarnen
im Russischen bestanden nnd ein Externeh S. Viülleiz
die gesainmte Prüfung« mit Nr. I1.

»

Jaliobstiidh das ander Düna belegt-ne Städtchens—-
ist, wie wir bereits unter der ,,Neuesten Post« gemel-
det haben, zu zwei Dritteln ein R a u b der
F la m me n geworden. Das erschütternde Unglück
beansprucht die helfendc Theilnahme der weitesteni
Kreise und bereitwillig hat sich inRiga die mildthä-
tige Hand zur Linderung des Unglücts schon geöffnet.
-—-»Sonntag Mittag traf, swie wir den zahlreichen
Berichten der Nigaschen Blätter entnehmen, die« Kunde
von dem— schweren Unfall in Riga ein Eund kurz vor
3 Uhr eilte ein Theil der Nigaschen Feuerwehr mittelst
eines Extrazuges dem in seiner Existenz bedrohtenNachbarstädtchen zur Hilfe. Ein großer Theil. der
Stadt lag bereits in» Trümmern. ,,Vom Markt bis
zur Kreisschule, von der Düna bis« zur» Straße hinter
dem Oberhauptmannsgericht bildet«, schreibt ein Feuer-
wehrmanm »Jakobstadt einen Trümmerhaufen. Von
den ca. 460 Häusern dieser Stadt sind 300 niederge-
brannt. An öffentlichen Gebäuden sind das« Rathhaus,
die Renten die steinerne griechisclkorthodoxe Kirche,’
das Stadtgefäiigniß das Qberhauptmannsgericht und ieine steinerne Kaserne ein Raub der Flammen gewor- «
den«. —- Gleich gewaltigen Leicdensteinem heißt es in seinem anderen Berichte, ragten die Schornsteine in« die ;

ULust und ansJamsmerci und Wehklagen fehlte es nichtU
Der Bevollmächtigte des Gutes Kreutzburg,. welches
mit dem Judenflecken gleichen Namens am Windsti-
schen Ufer der Düna dem kurischen Städtchen Jakob-
stadt gegenüber liegt, Herr von Bebt, und viele andere«tTheiliiehmeiide vom Lande« hatten der hungernden
Bevölkerung Nahrungsmittel zukommen lassen und
man sah die Unglücklichen auf »den Trümmern ihrer
Habe die Gaben. verzehren. —- -Die Jakobstädter sind ;zum größeren Theile mosaischer Confessioir. —- Das iFeuer soll mitten in der Stadt zwischen I; und 10
Uhr in einem Stalle ausgebrochen sein und hat sich
bei heftigem Winde rasch verbreitet. Große Getreide-
lager sind abgebrannt und werden wohl noch geraume
Zeit fortglimmein Von zwei Ditteln der Stadt« sindgegenwärtig nur noch rauchende Trümmer zu sehen.

Jn Goldiugen sollte, wie dem »Gold. Llnzft zuentnehmen, auf der zuin 19. d. Mts. anberaumten
Sitzung der.Stadtverordneten-Ver-sa m m l n n g das Journal der Gouvernements- JStadtbehörde d. d. 27. sMai c» betreffend die A U f - «
hebung d.».es den Protest der Stadt
Goldingen wider den Gebrauch der
tnssischen Sprache im Schriftroerhselzwischen Seiner Excelleni dein Herrn KnrländischenGouveriienientsiChef und dem Stadthaupte enthalten·den Beschlusses der StadtverordnetewVersammlung,
d. d. it. Mai o» zur Vorlage gelangen.

St. ejletetslinkxg 20. Juni. Bei dem in dem größe-
ren Theile der tnssischen Refidenzpresse herrschendenstarken congreßlichen Piiszvergnügem beginnt mansorglich nach dem Urheber d.esselben zu spähen. Die
,,Nuss. Welt« will ihn in dem Grafen P. S ch u -,-

w a l o w erkannt haben und bemüht sind- ihm so viel-«,
wie möglich von« der- angeblichen schweren Schuld«wegen des Ausganges des Congresses zuzuschiebemHDie Ernennung unseres Londoner Gesandten, des
bekannten Anhängers friedliebender Concessionen gegen
England, auf den Posten des ersten factischentReprä-sentanten Rußlandsvor dem Angesicht der europäischen
Diplomatia wies schon-«, meint das erwähnte Blatt inseinem auch« von den deutschen Nesidenzblättern repro-ducirten Artikel, »von selbst auf die Eigenthümlichkeit
der Politik hin, idie wir uns hinsichtlich der unterden· Mauern Stambuls "erkäm"psten" Resultate» desKklsges zu eigen gemacht haben. Die russischeir Jn-.«Messen zu vertreten, wurde nicht der Autor des Vers·TTCAES von San Stefano, iGr.as.Jgnatjew,. berufen,sondern« der Autor der Uebereinkunfh nach welcherj
GCUIPoli und die Dardanellen den. Englandern über-lasset! wurden, Graf Schuwalow." Das feste, national-pvllklschs Programm trat damit von der Scene undM«Z»chtO- der sSaloniDiploniatiex westeuropäiichen Ge-
pkages PMB« welche weder über hinreichende Er-fahrung« Uvcb »Über« Energie, noch über klares Be-WUßIfEIU DE« Wichtigkeit der von der russischen Armeegeleisteten Kampfesarbeit gebietet. Unser hochbetagterTRSkch3kAUzkek- Wklchek sich entschlossen hatte, mit seinerhohen Autorität die künftigen CahinetsAbmachungenzu decken, an denen er keines Falles activen Antheilnehmen konnte, ·mußte offen auf dem Congreß seinegeringe Solidarität mit der Nachgihigkeit des GrafenSchuwaloiv knndlhnlh die des öffentlichen Lobes und

-der »-Anerle"nnungn«2sdes- LosrtrsBeaconofield gewürdigt
worden. .

. . Es giebt Dinge, welche von kein»
Diplomatie bei-Seite »

geschoben oder umgewandelt
werden können. tkeiti S"t·a"ats’man«n, wie friedliebend
er auch sein .unvssizwel«clre»-»Aulpxität er auch. besitzenmag, wird-im Sttindjszfeikns pjdike ewige» elementare Ge-
walt der nationalen christlichen --Strörnung zum unter-
jocbten Orient in andere Bahnen zu lenken oder
seinem Willen utiterzuord»si»e·n.»« «»

«
—- Die Art-irre— rrmszee zählt gegenwärtig, wie

dem« »Gott-s« s aus «’Sa«nss- Stefano ssvoEn -- zuverlässiger
Seite gemeldet» wird, ,.·47,764»H rza nie, die ambu-
latoriich behandelten « und die "12,000 zu «Wasser uackt
Rußlaiid evacuirten Kranken« mitgerechnet. Aus die«
SüdbaltamArmeel entfallen·1-1,683s-Fi?ranke, auf die-«-
-Nvrd-Abtbeilung s—- 10298 -und aus— die Trukppemsim
Rücken der Armee-H« 6501 Kranke. -Die Mortalität
nimmt ab. «

««

" "

i Wie I der« fass. Mosl.»-;Z. au.s.St. Petersburg
telegraphirt xwirkd,- zsind von dem, -Co,mit6 zur Beschaf-fung; von. O c ragt! d· a tnzp f e tu» außer. »der »Holsatia«
noch die Dampfer ,,H a m m o nji a« und» «,,T h u r i n -

«gia« ersianden«·««word«en. "Die »Hammonia« sollte« am
18». d. Mts. in« xskronstadt ein-trefse«ns, die --,,Thuri·ngia«
wird am 22.— d. Mist-erwartet. -- Y ; - f—-

Jn Moskau werden, wie der, »,,Intern·. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, mit Allerhöchster Genehmigung und
auf Initiative "dersz"Moskau’ichen ,,Gesellschast zur Er-
munterung des Gewerbfleißesk im Wssesswjatsker
Hain,·"sneben dem sLager Kauf demssChodhnster Felde,
sieben Häuschen aufgebaut, welche ,,,A s y l - C o l o n i e
für« ver stümmelstEe Krieg er« heißen sollen»
Es sind bereits» aus ewige Zeiten sieben Stipendien

« gegründet, wobei 2000 RbL Capital für jedes einge-
tragen wurde. In--näch-st-er Zeit wird die Gründung
noch vieler Stipendien erwartet.
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Berlin, 1.·Juli"(19. Juni) Italien welches schon
früher über die TBesetzungBosuijensund der Herzegowina
durch Oesterreich Bemerkungen gemacht hat, beabsichtigt
formell gegen diese Beietzung --zu Protest-treu und zwaraus dem Grunde, weil die Vergrößerung-des .-Nachbarn
auch eine entsprechende Vergrößerung« Italiens nöthig
mache, etwa· durch- die Abtretung von WälschtiroL womit
dem Rechte Italiens ausdie natürliche Grenze Genüge
geschehen würde. »Natürlich wird Italien Nichts bekom-
men, aber es wünscht nur seiiiRechtzuconstatiren und
ein Präcedenz zusschjaffen ·» — s « «

Berlin, 2. Juli :(20. Iuni)"."« Man beginntspzu zwei-
feln daß Bcitumsatikåiiußlcind kommen werde. Die Eng-
läuder sindhartnäckig dagegen und nach uud nach stim-
men siedie Majoritäkgegen Rußland um.

In Folge der- bekannten Bemerkung, welche der
CongreßpräsidentkspFürst Bismarck dem zweiten türkischenBeboltinächtigtensMehemed Lllsr Pascha gemacht hat,
soll dieser an· seine Regierung die Bittegerichtet haben,
ihm zu gestatten, Berlin» verlassen zu dürfen. Seit
jener Zeit hat Mehemendszlli Pascha weder einer offi-
ciellen Cougreßsilzung noch vertraulichen Berathung bei-
gewohnt; ja selbst auf den von »den Congreßmitgliedern
gegebenen F.E»sten.e·rsch«eint-««er nicht mehr. sSo z.,B. war
er auch nicht auf dem Diner, welches gestern der hiesige
türkische BotschasterSaadullah Bei) gab, an welchem
auchdie russischen ,B,evollr·näczhitigten« theilnahnien Me-
hemed Pachsa dinirtef ——,i"n der Restauration von Kroll!

Deckt-i, Z. Juli- (21.. -Jüsni.)i IHeute war« keine, Con-
greß-Sitzu.tg, . aber eine :. Sitzung der, RedactionssCommist
sion. Die nächste Congreßsitzung findet wahrscheinlich
morgen statt. Die rumänischeu und montenegrinischen

· Llngelegenheitensisollen in der bereits initgetheilten Weise
erledigt sein» Dietliegelungder Donaufrage ist wesent-
lich vereinfachh und nachdem die damit zusammenhän-
gende Angelegenheit der Donaufestungen durch die Be« ,
schlüsse des Cokugresses in der bulgarischen Frage be« l
reits geordnet, dürfte« dieselbe keine besondere Schwierig-
keiten mehr darbieterLDie bisherigen tiirkischen Com-
missare der Donauzcäommission dürften aus »de«rselben
austreten undrumänischeCommissare in dieselbe ein-
treten. —- Jtrszderisbosnischen Occnpationsfrage waren
die, tjürkischen Delegirten bislang ohne neue Instruk-
tionenJ " Wie verlautet, sind die griechischen Wünsche
darauf gerichtet, « eine"«·Gebietsausdel)nung nördlich biszur, Linie vouifkOlshmh respspWisztritzakFluß

»
bis H zur«

Gegend· pon«,Jgt1inas- und densBesitzl-Kretaks» auszu-
«wi·rken. i «

"
"

-
« "

»

London, 3.»Iuli (21. Juni. Das »Bureau Reuter« s
telegraphirt aus K"onstantinopel: Die den .Congref;dele- «
girten dersPforte gegebenen Instructionenszsollen die Oc-
cupation Bosniens und der Herzegowina zulassen", unter
der Bedingung, tdaß die Dauer der effectiven Besetzung
durch die Truppen und die Grenzen des zu besetzenden Ge-
bietes genau sestgesstell»twerden. » ·

is» UNB- 30- «(18·)Juni.«s-D«as Nationalfest begann heute
sVormittag mit der kfeierlitchen EnthülIUUZ der die Repu-»
blikj darstellenden»Sstatue. Der Minister des Innern;

serkbtffnete die iEnthiälkltjrigsfeier mit einer Rede, in welcher «
er an die Parteispaltuiigen und die Unglücksfällq welche die
französische iNastivttserlitten ;;ha-b«e, serrinnerte sund hervor-
hob, daß Frankreich den festen Willen habe» in Frieden»
list? Institutionen»szrri««kgexriitzßorh, diepxes xtheuer serrungen

a e. - ,
«— ; Athen» BE» JUlk ««-E,i:.2;11«:» Jjunitzrsz Zum Nachfolger - des

bisherigen Kriegsministers ist der ""G"ener"al «S·ouza er-
nannt worden. s«

T e l e g r a m m e
der Intesrn Telegrapshen.A.gienku.x,

Berlin, Mittwoch» s. sJuli. (21. Juni) Die »Proto-
,Corresp.« äußert sich u. A» wie folgt, über die Arbei-
tEFI dfs CvtlgkfiseM Während die politische Unabhän-
gigkeit Rumamensy Serbieus und Montenegros endgil-

sztigranerkannt ist, hat der Congreß szbehufs dauernderSicherung der Ordnung der Verhältnisse - in Bosniens
und.der Herzegowrna »das Einschreiten Oesterreichs da-s
selbst-als eine dem dringenden österreichischen und ento-päischen Interesse entsprechende Maßnahme erkannt.
Der vorläusige Einspruch der Türkei gegen diese Ent-
scheidung wird die Ausführung nicht hindern können. —J-Auch über die Frage der Wiedervereinigung Bessarabienszsmit Rußland lvorbehältlich des Landftriches an derDonaumiindung) gegen Abtretung der Dobrudsha aniliumänien ist bereits volles Einverständniß erfolgt, .-

So bleibt von den großen entscheidenden Fragen nur noch
die armenifche übrig Und auch darüber ist eine Verstän-
digung— bereits wesentlich vorbereitet. . Nach aller Vor-
anssicht geht der Congreß seinem nahen glücklichen

Abschluß entgegen. · " s · .

2.. Wenn, Donnerstag,«4. Juli ·(«2«2. Juuix »Bei.Sei-.
ner- Majestät »dem Kaiser sind« nunmehr sämmtliche
Wunden geheilt. —— Die Kräfte steigen stetig-»

« »Mir-sc, Mittwoch. 3. Juli (21.Juni),· Abends. Die
bedingungsweise Zustimmung der Pforte— zu der Orka-
pation Bosniews dürfte fchwerlich berücksichtigt werden,
da die Pforte die Dauer der Occupatiom die Zahl der
Trnpphn und das zu occupirende Gebiet! vertragsmäßig
abgsegrenzt zu sehen verlangt. s» -
Sperialsikielcgirrniiue der Neuen Wärptschen HBeituIcg..

"J , »(Nach» Ausgabe unseres gestrigen Blattes eingegangen) s
Berlin; Mittwoch, B. Juli (21.· Juni) Abends.

Der Coiigreß dürfte in vier bis höchstens sechs Sitzungen
seine Arbeiten beendigt haben. Auf der morgigen Si-
tznng werden, wie verlautet, neben der griechischen noch»mehre Grenzregulirungs-Fragen, die heute im Detail in«
einer Specialcomtnission erledigt werden, zur Berathung
gelangen. Außerdem« stehen noch· die Donaufrage, die
Meerengenfrage sowie die Angelegenheit betreffs der
asiatischen Türkei aus. Der Schluß wird die Vorlegnng
des von der RedactionsssCommission festzustellenden
·«Hauptvertrages, der artikelweise zur Vorlage gelangen
soll, bilden. —- «Die. heute cursirenden Gerüchte, die
Türken wollten den Congreß verlassen, erscheinen unbe-
gründetp , » " v « z»

. scientes. z H «« ·
DerLocalsReporter der St. P. Z. berichtet über folgen-

den Selb stm or dversuch in St. Petereburg: Am 20.
Juni. um 4 Uhr Morgens stürzte sich ein junger Mann
von ·"der Tlietersburger Brücke, die eben für den Durch«las; doiiSchiffen aus-gefahren war, über das Geländer
in die Newa Die Brückeuarheiter hatten dies tsemerkhbestiegen eiligst Böte, brachten den jungen Mann, der
Festung gegenüber, glücklich aus dem -Wasser herausund setztesnihn beim Marmorpalais ans Ufer. «D-er
Gerettete erwies sich als ein Dorpater StUdiren--·
der—, Eliamens · Maximilian L» 28 Jahre alt. Die
Motive dieses Selbstmordversuchez sind nicht bekannt.

.——» Derin Rede stehende Maximilian L» immatricus
lirHnt 2. Semester 1869, lag hieselbst, wie wir hin-zufügen; können, dem Studium dec Theologie ob, ge«
horte jedoch in dem- jüngst verflossenen Semester
n i cht zur Zahl der Studirenden unsererUniversität

Kirchliche Nach richten.
« « S«t«.Mari·en-Kirche. «

Am St. Johannistagw Hariptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. Beichtezu Beginn des Gottesdienstes s

Prediger: Willigerode »

Vermischt-es.
· Wiedie ,,Neue Zeit« erfährt, ist die Einführung
eines für alle- -Conser«ontorien, Sänger f Capetten,
åiiegimentsDrcbester nnd Jnstrumentenmsasdzer in Ro×-lctnd obligatorischen Nornsals Kaininertones beschlosfeneSache. Der sJiormaPKaknneerton wird 810 halbe
Schwingungenin der Secunde bei einer Temperaturvon« —s- 15 Grad des hundertgradigen Thermoineters
machen. DieCsontrolesin dieser Salbe-wird nach dem
Blatt dem physikalischen HauptsObseroatoriumüber-
tragen. · « «

Jnfe ctensihwsa tm. Am 14. Juni 10 Uhr Abends
zeigte»»sich, wie der ,,Z. f. St. u. Lin« berichtet wird, bei
der Station O g er eiirKxi se r schTw arm,.dessen Summen

seinem in einem Laubwalde wüthenden Sturme gli-ch. Der
Schwarm; nahm eine Breite von; etwa 25 Schritt ein;

-die" Zeit, ivelche er zum Borüberziehen brauchte, dauerte
gegen 30 Minuten» Die Flngrichtung war fast genau
von Südennacb Norden. · «
««

·«- Weiserer-preise (en gross "
--Re.val·,-den.17. Juni. . .

Salz-pr.«-Tonne.
. .

.
. .

-—— Neu-Korn 9 Rbt.50 Tod.
Viehsctlzshrj Tonne z 10sPud . . . . . . . »F R. - K.
Vorwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. — 33 R. —— K.
Ströntlin e pr. Tonne . . . . 12 ne. —- K. — 13 R. —- K.Heupizsiiud 70Kop.
SttohpnPnd . . . .

.. . - « - - 35Kvp.
Finulx Eisen, gefschnriedetez in Stangen pr. Bett. . 24 Mk.Instit. Eisen, gezogenes, in« Stangen pr. Verk- 19 Abt.

»

Brennholz: Birkenbolz pr. Fabel! - · « - - - 6 NVL —«.-ik-
do. Tannenholzpn Faden .«

. . .. · . 5 Abt. siwzk
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . » . 20,-K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 stät) K.
FinnL Holztheer pr. Tonne . . .- . . . . .10 Its-K.
Ziege! pr. Tausend ·. . . . . . s. . . .

. 20724 Ast-l.
Dqchpfqkknen prszFauHd . ».»sp.—».—«.»-.——. . . 40 RblJsorriiher Redakteur: Dr. C. Mattiesem

«

Neue Dörptsche Zeitung.
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Neue Dörp:tfch:e"-«Zse"itung.

Von oder Excxcutiw Com- i
mission fiir das Feuerlbschswesen wird jn Grundlage d» Akt» Zu der am 6.»und 7.. August d. Jahres stattlindenden --J·i··- 27·.«Vorstellung.Sonr·itag,d. 23.·J1·m1.2,c und I 103, i« der · Städteordnung F « d so »· s id—··-·:· gsäektfeäsåkstsxzgDZEZYJFLL JIBFZILJhierdurch bekannt gemacht, daß durchdie Nlitglieder derselben In den nach- « s as;

··

[ " .» « · « HEF- w»»p· Schauspjek i» 3 Akte» U» einemsten Tagen alle Feuerstellen·in der
Stadteiner Besichtiguiig un erzogen · IDl]t h l· h -·s. VU EIN) sI!· S! et«werden sollen. Die refp. Hausbesitzer . . a - Jane Eyr·e···.···.··.··.· .U Haffneinwekym daheF allfg«efordelll« dies« Be· werden die früheren Zöglinge dieserszAnslalk, WieauehFreunde Hex» 28·"«VorstellUng· »Was» d· W· Juni·fichtigiiiig keine Htndstjlllllk elllgegelp fix-U und Gönner derselben, hjemit ganz ergehenst eingeladen. Auf vielfachen Wunsch: Der Jongteuyzustellen oder Schwierigkeit« Z« be· Hqji . Auswäktjggxxsästeg sollen. nach Möglichkeit. Wohnuns oder: Der Türke in Berlin. Original-Wllelh Vielmehr DIE? VUVUUch etwa er· gen besorgt werden, wenn Anmeldungen rechtzeitig eintreffen. skspjijsti Polle M« Gesang-Tanz UUD EOTZFIUFIVUEUfolgenden Anordnunge·n der fssllont - . Programm· ·· l H! ZCZJZQVDIIRCEKLTWXZZIHck deålsiäsäskjk·· . Ue · ··

.. .- --

-
·: «

«·
·

mlsslon m« Pmsscthschse l«
Deu .5. Au ust: Ist-I kais riet! Gaste tm Seini- vertheaters IF Berlin-JDotpah d. 23. Juni. 1878. · · g

»

I)
»1 gd d . «»F . «« Amzmg hats, 8 Uhr»Jm Norm! d» EXEEDETIV'C«’""TUIsU’U . UIDk39VMIC9-. WUIMT es ganze« Wes« . As. De: Besuch de: Vorstellungen istfür··das Teuetlvfkhwelsns Den 6. August: vormittags 11 Uhr: Heiles-Stils lIIUI auch Nichtmitgliedern des Hand»Prases V» G. Funke. - .(Jesatig«. Nachmittags 5 Uhr: Fcslscsstzjlh . · Its-El« werkerJzerejns gestattet·

Die Dslkpatlche VkzixkskAeF Und dramatjsohe Aufkühkung du«-h dm semlnwstelh « holung des niit so - großen BeifallEil« «V«w«m.m9 bmgt Kern« lm Name« Hi« HAVE« . T II· aufgenommenen Schaiislsiels »Die Annaden Herren Besitzers! Von LJVAUUF . · . « Saus-Inn. Mem-s. We« »· eksuchen hzkzmkchweinsßreimereieisi und Destillatureii · ·· ··.-· ··
·· ·· ·· ··· · me» Tkeatmszreundades Dorpiltlchkkl Kksllekl zUk Kerls«»jß, daß am 28. Juli a. O— eme Dem geehrten Publtcum ZEISS«Paktie Trallesfcher Glas-AMI- ahkesnl meines· Abwesenheit Eine neue Sendung. ehjerxuit an, dass dieholomistexszini Locale dieser Ver- Wirt! Frau llr.«l·atil·man·(llolm- ·Oper«-sswsgk .b d n Iwaltung meistbictlich verkauft wer-

·· stärkst-Er. II) di: Huld! I; empfingen · - -den· soll, Sll llllc 11l llgs Sgsll Cl Ell · . · Hebt· Brot-II· » · »·

·
··Don-at, den Juni ·å·878·.·· Sewekbesehule zu vertreten. -————————-————,—————»——————————— EEOGI VIII! asxzläåktsn JHTWEZW« «e «« Ezise Ferrareser-s. H ·

.- . - 7Mk· 1271« Bezikks-Jnspector,
————————··——·—————·——:———————

··

·«

· «· nebst Kijche Und Stqllkqum ·zU 2 er en 4—— I« ·GIIIYUkgcl« U! U l« sc.
Freitag, den 23. Juni c. fijr Zwei · kleine- Wirthsehakten wer— Eine große l stattfinden.

- den gesucht. Zu melden Haus Paul— -- . . · · - - ; sIn Ei« ssdssssrchss l» tklltssgtkälssxltiks"s."«ä«älxskt«tilts; Izskxgkxizkzkbei brlllanter Jllumination des Gartens. eine gute Nähmaschine zu verkaufen. fang absolvjkk hat; sagt» ging

«
Basis« W! d« RFmcrFchen»o«apelle«

» Welches dellllch spklcht Und ZU plcltetl Vsts · HsieDe! VkIIetVetkaUfIUVEIIXZUFUHTEUVEGAHE steht, kann sofort Anstellung finden beim « l OPåidxtennåsxasttästraxfåksselben Tages« zwp Depotchef der Eisenbahnstatiorr «, I k a Auskunft ertheilt He» semjnake « - « ««

I t M .Anfang 9 Uhr Abends« l seltene YdikåglaipkirgdilslksieikilaheichfssWie Direktion. l Gllklcllkkdbcckkll ———————-———————-—-— aen—«——-«·—·——·
—""—"·—·"—·

« . verkauft und nimmt Bestellungen auf die- P l w gDllkplllek ijdllllllweklleksllgkkelks» selben entgegen Kaufmann Peterson, Haus· · o ··
· b···· ·k f——— GMUI TM Tschelleklchen Vekses ein rothbrannes Partemonnam ents FIUf NSIIVIEII Jst IIS ·8»U V« M« MSonnabend den 24. Juni s · hmend 15...1s R« d· U» d» auf dem im Hause Donner, Mal·zmuhlenstr. Ml.]oban n i , und ein Divan sind zu— verkaufen. des Ressourcen-·Gart··ens. Dem ehrlichen T. .- Täglich zu besehen von 10-·11 Uhr Finder w·ird die Halfte des Inhalts zu- yldo v. .DE. Coycekts hat-Still« Vormittags Haus Töpfermeiflet Sturm, gesichert mC. Mattiefens Vuchdks U·

· ·anhatten u. Blau-ernster— Nospnstkaßu Ztgs.-Exped. Ins reitst-gelinge Abg-lebtest—-loosttltgx .
«

. · csspssssesosnsgrdsso
- - . ZumF« «« wir« Besuch«fest-Marsch, von strauss. : - « · C Frisch« HllcllkkschetStint-klare, z. 0.: ~Die Zauberflötetf von - Ia .

·

· sMozart.
··· ··

- u. Icrampfieideu «llufluhll 111l Walzer a. d. F e ermaus -· Bvuu stkuuss " · · · s« Un« ·,Lqkslsy·Pakaphk-;sets, von Neswadbeh-l Juno-Insel- ILc Postillon hinsinken-B Polka für Cor-
»

. s
r»· HHHCHTWIGOnet e. Piston von samt-um. l h -

·Blllislälllksoz szlldartgtzfs v, Flotow.
S c Mk« W« S Von FAUST » » - s. M. Sch ftak wsk", ehem. Sind.let: kenne ein Auge, Lied kuk wuiduoku Kreuz-umher Barke-r«- .-——————————«

«··«·········———————i········W« Heil-bald« i . . CCUYVVCICCP C"9««.«« W« otetjkznsllikdgus Höhe« Siesenberg ausZslllsklsekb oäbßsggljcxxsslvlksistisglklåz EPCIIIFFUUZSIGP Secjø s Ins, Gemeindeschreiber Gszrdß Er? ZxiälchlIVSHI Z. ~, - - «· ,B t d wen ienamneGeschichte-i aus dem Mienen· Wald, Weil— empfing aufs Neu« tÄIIZK lIIIUUCYO slsxgtergsuisgvzslögevon Ackanteuffelzer mit Zither-sah von strauss- , M Dank« «M·« ««
·-

, l,convert für die Clarinette von O. KI- « . SFZZTIH sskzisssxskeshsytxjkpstsixkiätjixtxlxg YkpsjkeaxkskV· Weder— » Domvkowski most Gemahlin aus Kammer,des· schnell-un von vors-at nach Tags, aqåksx ·L·anguek aus Neun, Fu. vouVietiughpfalopp von· Römer.
· ·

· »

AU ekle·
· ·

· · CM« «"3"9"" wlkmelloll "«"«s«"·-0"""· landwirtbfaijaftlicljer Geräthe als: .Gett’ctdesUAh- HFZZITTZJIFÄTfiFZIZ eZsTzkllnechklTisszistiålstut-e von Nieolah
,

« .·» · » « . s. »ckselmafchinen HMUU a« NO« . ·La helle nagt-sites, Polkaulazurka. mnfchtlleth Gkclsitmhnllllclltjietlk O« l
»

« Hure! neige: Ohr, Lmz and Wald-n aus"«’«x.«.ä«slälki.k.åss"« Psspssss Jrtachstikechissasisiiiiiieiy Henker-»si- E.-»-:.ae-s- Pflugs- Eis-re.?»«2:«zs;ls.:-":ueaZEIT-esXg?E«72T«f"«».:’ Lj :
.llkänaagsmaksch a. d· op. »Der Pro- Psillgkokpkk Tcs « l » » »

» · um?FealkfnglrtlxtasxcpsHtßigcuulxlrollpgEIN« TO« MEYSIDEL Maschinen jeder Art, die augenblicklich mcht auf Lage! sind, gkzxazis Psixsgbzisxzweicheusetd aus Teilst-s-
.

-
-

- , «. «
»

- on ek au er en. -FVVM f« PCM Z« Kol- Wfl M« besorge prompt in kürzester Zeit zu den ibtlligften PWIfEN -——-L————.—-——-—·—
- tu» 8 Um— Ahnung. s · YlllllpflchllllklllkcA« S « d ch M’t d D D at« lauten amEs können nur Frist-use, welche . »·, ,

· » . 22. Juni hieselbst an. Ohr. Deckel, Sch -Ishck 20 II ckss 7011 l)01’p8-l"-611l3-
Mqximpw Fjsch«k» Ngkuskpxxz Nimmt, Minder,kernt Kost-Ists, smgskübkt Vsjskdsds soeben empfing« in grosser· Auswahl Frilmg, IF: von Kotubow nebst FamueDie Mitgliedskarte ist vor-zwingen. » « » .«· -·« . « ztxsefäanu ZYchår··?·k·i÷·j·’5·k·l·.··.Z·cc·:·ko1g u. 8 Passa-i Was Is’eBc«comotä. YEJIGCITTGMZ EB2BB-KO7HB, « . M« dkm Dsvxpfer ·;.·Dpkp«iHi···;Fbr3s···F·ksD II CO to ·" - i «, · · Sommermeieiz Mondsohm HökmMU- FULL»

it (- l unt it: ·kd
w« auch l « blumåesvpsn IKZWEL SsYI"EkEkFFIW«"EFfeIsZT-TF«111 CSUIIS un lss ,w 1 · · « gut, ·eieno n, etwa ·,S , · - :-dss iissspssssiiss si- EOSEMEIEIO DE» se.:««.k::,-.Kra:...«:;- gJ;;..k.l.;«k’«E-E;»i?-«-ls"«1s-I-.donations-Tage, 24 Juni, beider Rojes und· empklehhz » , · U eng, 1 Knabe um) 2 Arbeiter.Mühle, unweit vonsDorpat, bei demGut · FJ II a w Herz» als Beilage, AhpmzknzkpkskPinsels-n, abgehalten werden. Anfang · . « . a«

halb 5 Uhr Nachmittags. KSUHIOF Nr— De· burgec Hei-old»



tue» T! iiristhe Zeitung
- s ; Etfcheipx tägltch »

mit Ausnahme der Sonn— und VII-M FREESE« AUVSCVC
un( «? Uhr Abends. Die Buchdtuckerex und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

T» Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnfetate bis U Uhr Verm.
Preis für die piergespaltene Kvtpuszeile oder deren Raum

bei vxeimaliget Jnsettion ä 5 Kop-

Dreizehnter Jahrgang.

» Pkeisz in Dorpat
jährlich« 6 Rbl., halbjährltch s Rb»l-, viekteljährlich l RbL50 Kop.·, monatlich 60 Kvps MCVeFtendung durch diePost; jährlich 6 RbL ·50 Ko« halbkahrlich 3 Abt. 25 Kop-

, « vierteljcihrlcch 1 Rbl. 75 Ko»

Oblau: l. Juli d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement aus die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt hier

für 1X4 Jahr 1 Rbl. 50 Kop.,
bis zum Schluß des Jahres «

in Dorpat . 3 RbL —- Kop.,
· durch gdre Post 3 » 25 «,

Die Piränurneratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mlattieserks Buchde u. Ztgs.-Exp.

Irrt-alt.
Politische: Tagedbericht -

» Inland. DorvanEinzwiesacher Gedenktag Entgegnung.
Aus Ward: Die diesjährige Thierschau und Gewerbeausstellung
ShPetersburgz Aus der russ. Presse. Abreise des deutschen
Botschasterd Vermählung des Herzogs von Leuchtenberg Aus
Wladimirx Hundswuth . ·

Neueste Post» Telegrammr. Ausruf. Localed
SommertheatenFeuiuerorik Der Brand in Jakobstadt Von der Pariser
Weltausstellung IX.

spolitischer Tagesberichty
Den 27. Juni (9. Juli)

Nachdem der Congreß auch die griechische Frage in
der gestern unter der »Neuesten Post« gemeldeten und
von verschicdenen Seiten bestätigte-n Weise erledigt hat,
ist nur noch die Berathung der »,,sehr schwierigen« Frage
über die Zukunft Batuws von den dem Congreß
gestellten wesentlichen Ausgaben übrig geblieben.
Schrosf stehen sich hier die Ansprüche England? und
Nuszlandd gegenüber: die englische Presse betont mit
seltener Energie, daß der wichtige Hasen unter keinen
Umständen in rnssische Hände sallen dürfe, und ebenso
energisch wird von Rußland die Nothwendigkeit der
Abtretung der Flüsienstadt ausrecht erhalten. Trotzdem
ist es nahezu undenkbatz daß an dieser Frage das
ganze Friedenswerk scheitern sollte und aller Voraus-
sicht nach wird man sich zu dem bereits angedeuteten
Compromiß verstehen, wonach Batum zu» einein Frei-
hafen unter russischer Oberhoheit erklärt werden wird,
nachdem die Befestizungswerke daselbst geschleist wor-
den. ..

—- Voraussichtlich werden wir noch in unserem
heutigen Blatte über die Entscheidung dieses letzten
Friedensntjindernisses zu berichten in der Lage sein.

Jn letzter Zeit ist, wie bereits mehrfach bemerkt,
der Gegensatz zwiscbenRußland undEngland
wiederum bedeutend schärfer hervorgetretem auch nach

J en c l l e t o n.
Der Brand in Jakobftadt «)

Im Laufe von 109 Jahren ist Jakobstadt zumzweiten Male in Schutt und Asche verwandelt worden.
Jm Centrum der Stadt brach am Sonntag, den

18. Juni, um 934 Uhr Vormittags, das Feuer aus.
Ueber die Entstehungsursache muthmaßt
man an Ort und Stelle selbst Folgendes: Ja einem
hinter der Poststraßky in der Nähe der neuen Shna-
goge belegenen Gebäude wohnte eine Hebrä-erin, die
sichmit dem Verkauf von Kohlen befaßr. Diese sollaus ihrer Behausung noch nicht ganz verlöschte
Kohlen in einen« Stall gebracht haben, wo sie fort-
glimmten und allmälichein Feuer entwickelten, das
für die ganze Stadt verhängnißvoll werden sollte.Rasch wurde Alarm geblasen, und es dauerte einige
Zeit, da erschien auch die freiwillige Feuerwehk auf
dem Plane. - (Es muß an dieser Stelle gesagt wer-
den, daß. der Commandeur der Feuerwehr krank« war,
die thätigsien Eliiitglieder derselben sich in Geschäftenaußerhalb der Stadt befanden und auch ein großerTheil der Kreisscbülen die bei Feuerschäden wesent-liche Dienste leisten, wegen der Schulferien die Stadt
verlassen» hatte) Tkotz der größten Anstrengung
Vrivatey das benachbarte Dach der Shnagoge einzu-Mßem mußte hiervon Abstand genommen werden, da
die« erforderlichen Demolirungsgeräthe nicht vorhandenwaren. Zwei Wochen vor-her hatte es nämlich inKreulzburg gebrannt, und bei dieser Gelegenheit waren
die Getäthh die« ohne Befehl des Commandeurs aufdie Brctndsiätte transportirt worden waren, größten-
theils verschleppt nnd beschädigt worden. Auch die
Synagoge gerieht in Brand.Inzwischen war; das Feuer auf die linke Seite derPoftsiraße gesprungen. «D"er Fnnkenregen nahm nachDLM kechk hsftkg wehenden Winde seine Richtung undnachdem bereits mehre andere Häuser von den Flam-men ergriffen worren waren, stand um 1134 Uhr dasRatihhaus ·in Flammen. Trotz der größten Bemühun-

HJ Nach den Berichten der Rig. Z.

Erledigung der bulgarischen Frage hoben sich die bei-
den Gegner wiederholt gemessen. Jnteresfant sind die
hierauf bezüglichen Ausblicke der englischen Presse
—— Lebhaft wird vor Allem die Frage erörtert,
ob Lord Beacons f i eld Erfolg oder Mißerfolg
habe. Natürlich fällt die Antwort je nach dem Par-
teistandpunkt verschieden· aus. Mit· großer Schärfe äu-
ßert stch des edlen Lord? alte Gegnerin, die »Dann
NewsC ,,Lord Beaeonsfields Thaten zu Berlin«
schreibt u. A. das Blatt, ,,sind hier und anderer Or-
ten für seine Bewunderer eine Quelle der Unruhe und
des Streites Ein Anhänger von etwas neuerer An·
hänglichkeit findet des Earlss Triumphe »glorios«·.
Andere sind genöthigt, anzuerkennen, daß der soge-
nannte gloriose Erfolg nur das ist, was offen spreihende
Personen als einen Fehlschlag bezeichnen würden.
Bei diesen Meinungsoerschiedenheiten daheim ist es
wohl werth, nachzusehen was auswärts sdariiber gesagt
wird. Von der Meinung auswärtiger Zeitgenossen ist
oft als gleichbedeutend mit dem Urtheil der Nachwelt
gesprochen worden· Eine solche Meinung finden· wir
treffend genug wiedergegeben in den Beurtheilungen
eines neuen französtschen Planes, das anfänglich sehr
herzlich mir dem Lord Beaconsfield ging. Das ,,Jour-
nal des Dei-hats« z. B. betrachtet sorgsam in einem
bemerkenswerthen Artikel die Verhandlungen des Ber-
liner Congresses und kommt zu dem Schlusse, daß die
angenommenen Erfolge des Lord Beaconsfield auf
dem Berliner Congreß nichts als Eitelkeit seien, und daß
das Princip von der »Cohäsion« des ottomanischen
Reiches absolut ausgegeben worden ist. Fürst Bis-
m arck hat diesem Beobachter zufolge einen entschei-
denden Einfluß auf dem Congreß ausgeübt. Seine
große Charalterstärke, sein unoeränderlicher Erfolg,
seitdem erzuerst in der Front der öffentlichen Männer
erschienen, sein unbeugsamer Entschluß, seine besehlende
Art, selbst seine Gestaltung und Erscheinung, haben
ihm, wie das »Journal des Dädals« glaubt, ,,eine fast
unwiderstehliche Macht über seine Collegen verliehenf
Viele-von diesen fanden sicbzum ersten Mal in Ge-
genwart der großen Persönlichkeit, welche seit zwanzig
Jahren Europa mit dem gefüllt hat, was Bhron den

Dunst seines Ruhmes nennen würde. In Gegenwart
des Fürsten Bismarck fanden sie sich« etwas überschät-
tet, wie ein Poet aus der Zeit Königin Elisabeths sa-
gen würde. Fürst Bismarck leitete die Sitzungen des
Congresses, unterbrach die Verhandlungen, rief abschweii
fende Redner zur Ordnung und schnitt entschlossen atle
Fragen ab, die ihm nicht ganz genau hergehörig er-
schienenz er zeigte sich entschlossen, eine friedlichere
Wendung herbeizuführen, welche Rußland ohne allzu-
großes Rtißvergnügen acceptiren könnte. Doch das ist
nicht der Eindruck, welchen einige Zeitungen aus dem
bisherigen Verlauf des Eongresses gewonnen haben.

gen die zahlreichen Arten des seit den ältesten Zeiten
der Stadt erhaltenen Archivs zu retten, konnte doch
nur der Schrank mit den Corroborations- und Hy-
pothetenhücherm sowie die Casse geborgen werden.

Der Bewohner bemächtigte sich nunmehr wahre
Verzweiflung. Die unter dem heftigen Winde stehen-
den Häuser waren rettungslos dem entfesselten Ele-
ment verfallen. Jede Hoffnung auf Erhaltung dieses
Theils der Stadt, jeglicher Verfuch, dem Feuer Ein-
halt zu thun, wurde aufgegeben, jedweder dachte nur
daran, seine eigene Habe zu retten. Inzwischen ver-
breiteten sieh die Flammen mit rasender Schnelligkeit
vom Rathhaus aufwärts die Straße· zur Düna hin
und zerstörten Alles, trotz der dazwischen liegenden
Gärten und Heuschläga Der Funkenregen war so
stark, daß jenseits der Dünn, in Kreutzburg das Dach
eines Hauses in Brand gerieht. Dieses wurde abge-
rissen und das Feuer erstickt. —- Von der Poststraße
wurde das Feuer durch bedeutende in der Nähe be-
findliche Holzvorrätheunds Getreidelager auch auf den
unteren Theil der Stadt geleitet. Der Verkehr
zwischen beiden Theilen mußtein Folge der großen
Gluth unterbrochen werden. »

Am Sonntag war bereits« um 11 Uhr per Tele-
gramm die Bitte um. fchleunige Hilfe an die Rigaer
freiwillige Feuerwehr gerichtet worden. Daß letztere
leider erst um 6 Uhr Nachmittags auf der Brandstätte
erscheinen undfomit im Wesentlichen nichts mehr zur
Erhaltung der Stadt« thun konnte, liegt in noch nicht
aufgellärten Gründen. Jedenfalls ist diese so bereit-
willig gewährte und energisch ausgeführie Unterstützung
der Rigaer Feuerwehr von der gesammten Bewohner-
fchaft Jakobstadts lebhaft anerkannt worden. —- Mit
Zuhilfenahme der der Kreisfchule gehörigen Spritze
gelang es, endlich den angestrengtesten Bemühungen
Wenigen die sich noch Geistesgegenwart und« den rech-
ts« Blick ZU! EVgkEjfUUg der nothtvendigsten Maßnah-
men bewahtt hinten, dem Feuer vor dem Schulgeväude
Einhalt ZU thun« —- AUf der anderen Seite gelang
es, die zu den ältesten griechisclyorthodoxen Kirchen inunseren Provinz» zählende Heilige Geist«
Ki r eh e , die aber gegenwärtig ihrer,»Baufälligkeit«

Ihn-en zu Folge hätte Lord Beaconsfield seinen eignen
Weg genommen. Und docb dürften wir-sicher sein, daßwenn ein patriotisches frasnzösisches Blatt die Wichtig-
keit der Rolle heruntersetzb welche Lord Beaconsfield
spielte, es vielleicht geschieht, weil es Lord Beaconsfield
weniger liebt, sicher aber nicht deswegen, weil es den
Fürsten Bismarck mehr liebt. Wir selbst können nur
wiederholen, was wir schon oft« gesagt haben, daß wir
es kaum nur wieder zu wiederholen wagen. Wir find
nicht sowohl mit dem bis jetzt aus dem Congreß Ge-
schehenen unzufrieden, als mit der Politik, die bis jetzt
es nicht zu thun gestattete und einen Krieg deshalb
nöthig machteF — So weit das englische Blatt. Sehr
charakteristisch ist, wie aus dem Munde eines französi-
schen nnd englischen Blatt-es die Stellung des News-
kanzlers in der Conferenz geschildert wird.

Der Marschbefehbzur Occupation Bo s-
nien’s ist von Seiten Oesierreichs bis zu dieser
Stunde noch nicht- erlassen: man erwartet noch im
letzten Moment versöhnliche Justructionen der Pforte,
wahrscheinlich umsonst. Jenseits der Save ist man,
wie der tilgt-Z. geschrieben wird, von einem Tage
auf den anderen auf das Erscheinen der österreichischen
Banner gefaßt. Das Jnsurgentenlager in Tischkowatz,-
von dem noch kürzlich das bosnische Memorandum
ausging, ist in aller Stille aufgehoben worden, nnd
die Anhänger Serbiens haben sich über die Grenze
gemacht. Jn Serajewo herrscht nach allen Meldun-
gen.eine großartige Confusiom Der letzte Vali von
Bosniem Maghar Pascoa, scheint nunmehr den Kopf
verloren zu haben, nachdem seine letzten Anstrengun-
gen, die mohamedanischen Elemente zum Wiederstand
gegen · die Occupation aufzustachelm an der Vorsicht
und dem Phlegma der Begs gescheitert sind. Jetzt
machen sich die osmanischen Beamten, die im Lande
geblieben sind, bereits zum Ausmarsch bereit, und es
scheint, daß auch der Ball nicht geneigt ist, die Oesier-
reicher abzuwarten. » s

Ueber die Verhandlung der Bosnsischen Frage auf
dem Congreß sind der ,Times« nähere Nachrichten zuge-
gangen. Zu Beginn der Sitzung verlas GrasAndrassy ein
Memorandum, worin unter Anderem darauf hinge-
wiesen wird, daß Oesterreicb ein ganzes Jahr lang
durch die Jnsurrection und die Agitation in den Nach—-
barländern an seinen Grenzen zu leiden gehabt hätte.
Er« setzte auseinander, daß Oesterreirb über 150,000
bosnische Flüchtlinge habe aufnehmen müssen, welche
die Rückkehr nach Bosnien verweigerten, so lange die-
ses unter türkischer Herrschaft verbleibe. Er legte dar,.
daß die Türkei nicht in der Lage sei, die Ordnung in
dieser Provinz aufrecht zu erhalten; daß die revolu-
tionäre Agitation unvermeidlich die angrenzende fla-
vische Bevölkerung erfassen würde und daß dieser Con-
greß, wenn er die Fortdauer solcher Zustände gestatte,

wegen zu Gottesdiensten nicht mehr benutzt wird, «zu
retten. Schon waren die die Kirche unigebenden statt-
lichen Bäume, sowie der Glockenthurm vom Feuer
ergriffen, als der in Kreutzhurq domicitjrende Friedens-
richter des Dünaburger Kreises, Baron Engelhardh
erschiem Seinen mit dem lebhasteften Eifer fortgesetzten
Bemühungen ist die Erhaltung dieses altehrwürrigen
Denkinals vergangener Zeiten zu danken. Die in
Rede stehende Kirche stammt aus dem 17. Jahrhun-
dert » und ist mit einer Reihe von Holzmalereien ge-
schmückt, deren größter Theil noch heute durch die
Schönheit der Farben auch dem Laien Bewunderung
avzwingn Jst auch die Flnsstattring der Kirche im
Allgemeinen eine recht dürs ige, so hat sie doch ver-
schiedene Kirchengeräthe die schon um ihres Alters
willen Jnteresse erregen. Der Tradition nach hat
Scheremetjew an dieser Stätte im Jahre 1705 an
einem in Folge eines Sieges veranstalteten Dankgots
tesdienst theilgenommen Die Glocke ist ein Geschenk
der Kaiserin Anna, welche die Kirche schon zur Zeit
der herzoglichen Regierung in Schutz genommen hatte.
Gegenwärtig bieten die Kirchenräume ein überaus
buntes Bild: aus der vom Feuer arg mitgenommenen
Pokroivlirche sind sämmtliche Heiligenbildeiz Fahnen,
Lampen, Bücher &c. &c. hierher transporrirt worden.
Dazwischrn fanden sich aber auch Acten der Accisever-
waltung, die ein gütiges Geschick hier geborgen hatte.

Von dem Gefängniß stehen nur die nackten
Mauern und auch diese haben unter dem Feuer sehr
gelitten. Mertwürdiger Weise ist aber an der Thür
noch ein in einem Kasten besindlicher gedruckter An-
schlag an Ort und Stelle wohlerhalten geblieben.
Dieser lautet: »Zur strengen Beachtung. Sprechstunden
mit Christenarrestaniem Sonntags von 1-—2 Uhr
Nachmittags, mit Hebräerarrestanten : Sonnabends von
1-—2 Uhr Rad-Mittags. Jeder ArrestantewBesuchende
muß bei jedesmatigem Besuche von der competenten
Behörde einen Erlaubnißzettel beibringenC —— Jn der
R e n tei ist, Dank den außerordentlichen Anstren-
gungen des Rentmeisters und der Casfageschwore-
neu, welche, während das Feuer immer näher heran-
kam, alle Bücher und Decumente in das Gewölbe
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ei» ernste Verantwortung für die künftige Ruhe Euz
kopcrs auffiel) nehme. Gras Andrassh erllärte,sze,r verlange?
nicht, daß Bosnteu für Oesterreich annectirt zwerdezzsz
er wünsche nur, der »..»Eoug"re"ß" mögsüberhnuost zttitxzetldjxz
einem Entschlusse-kommeu.——Hierauf erhob sich Marguws
of Salisburh und beantragte, derCongreß möge» be«
fchtießem daß Oesterreich mit« der OccupationBosesp
niens und der Herzegowina sowie mit der Verwaltung
dieser Provinzen zu hetrauen wäre. Herr Waddtngton
erbat sich nun das Wort zu der Erklärung, daß er der
Ansicht sei, Lord Salisburtys Antrag sei im Jnteresse
der Türkei selbst anzunehmen. Graf Corti, ohne be«
stimmte Restrictionen zu formuliren, stellte mehre in« l
directe Fragen, auf die er jedoch keine Uvmkttelbgte
Atrtwort verlangte« Fürsi Gortsrhalow erklärte sich.
mit dem Satisburtyschen Antrage pure et simple
einverstanden. Es folgte nun eine Pause, der-ge-
spauntesteu Erwartung. Eudltch erhob sich der Vertreter
der Türkei und verlas auch ein bereit gehaltene;-
Mempikik Die Hohe Pforte — hieß es darin .—-

könne dieser ihr zugemutheten Lostrennuug unmöglich
zustimmen. Sie fühle sich nur durch den Vertrag von
Sau Stefaiio gebunden und die gegenwärtige Forde-
rung überschreite weit die Grenzen jenes Vertrages.
Die Türkei sei selbst in der Lage, Bosnien zu schützen
und zu verwalten und, was die Mächte für sie vor-
sch1ägen, für sie zu thun, jdas auszuführen, könne sie
selbst auf sich nehmen re. Nun erhob sich Lord Bea-
consfield und erklärte, England könne nicht anders als
auf dem Olntrag bestehen, den es gestellt habe, indem
Bosnieu und die Herzegotvinm wenn dieselben im Be-
sjtze der Pforte getassen würden, nothwendigerweise
dekr zusammenhängenden Bestand des Reiches lockern
würden, den die Freunde der Türkei und Alle, tvelche
Europa einen dauernden Frieden zu sichern wünschten,
für so wesentlich halten» Er schloß mit der Aufforde-
rung, den Antrag im Congresfe anzunehmen. Jetzt
erst stand Fürs? Bismarck auf und drückte sein Erstau-
nen darüber aus, daß die türkischen Bevollmächtigten
zögertem der einstimmigen Meinung des Congresses
nachzugehen. Er erinnerte dieselben, daß der Congreß
durch ununterbrochen fortgesetzte Bemühungen und
durch unaufhörliche gegenseitige Zugeständtlfsfe dahin
gelangt sei, der Türkei Provinzen zu erhalten, die viel
wichtiger seien, als die in Frage stehenden, und auf
die sie selbst im« Vertrage von Sau Stefano verzichtet
hätte. Hierauf wurde der Antrag des Marquis von
Salisbury zur Abstimmung gebracht nnd von den
Congreßmitgliedern einstimmig angenommen — mit
Ausnahme dee Vertreter der Türkei und Oesterreichs
die sich der Abstimmung enthielten. Nach derselben
ergriff Graf Andrassh noch einmal das Wort und er-
klärte, daß er den vom Congresse gefaßten Beschluß
annehme. — Nur zu- gern hat er ihn angenommen;
wie es scheint, wird aber Oesterreich sich mit der Exe-
cution doch noch bis zum officiellen Schlusse des Con-
gresses gedulden. «

Nicht zum Wenigsten sehnt man sich in Deulfchsv
land nach dem schleunigen Schluß des Congresfes und
vorzugsweise ist ja die verhältnißtnäßig immer noch
rasche Erledigung der Congreßverhandlungen dem un-
mittelbaren Wirken des Leiters der Politik Deutsch-
lands zuzuschreiben: hat der Congreß in Berlin-vier
Wochen gewährt, so hätte er in Wien oder Baden-
Baden sichert-h acht Wochen beansprucht. Jedenfalls
hat Deutschland mit seinen inneren Angelegenheiten
voltaus zu thun. Was zunächü die W a h l e n be-
trifft, so scheinen sie immer mehr den Charakter eines f
Zweikamvfes zwischen einzelnen Perfönlichkeitem hinter
der die Parteien fast zurücktreten, annehmen zu wollen. s
Dies tritt namentlich auch in der Candidatur Grafz
Herbert Bismarck contra, Laster zum Vor-s

hineinbrachtem nichts zu Grunde gegangen, wie die
von dem IOirigirenden des Camernlhofes gemeinsam
mit dem Chef des Controlhofes vorgenonimene Revi-
sion« consstatirt hat. Jn dem wunderbarer Weise erhal-
tenen Asmusyschen Hause hat die Rentei gegenwärtig
ihr Geschäftslocal einzqerichtet und werden bereits von:
2(). Juni an die Geichafte weitergeführt« Wie verlan-
ret, wird man in näahster Zeit die Arbeiten zum Wie-·
deraufbau rerRentei und des Gefängnisses aufnehmen.
— Von öffentlichen Gebäuden sind niedergebrannti
das Rathhaus, die Rentei. das Kronsgefäiigniß," das
Ober"hauptmannsgericht, die alte Shnagogh die Po«
krowkirchh das Stadtkrankenl)aus, das Türkenlazarethz
nur die Post und die Kreisschule sind erhalten· .

i Leider sind auch zwei Menschenleben bei dieser
Gelegenheit umgekommen: Jn Folge von Brandwun-
den sind ein altes Weib, sowie ein neugeborenes Kind
verschieden ·

Die gereiteten Sachen wurden theils an der Dünn,
wo siäh ein überaus buntes, belebtes Bild bot, theils
im Stadtpark und auf dem Platze vor demselben nie-
dergelegt. Leider haben viele Personen nur äußerst
wenig bergen können: eine Familie hat beispielsweise
tnnr sechs silberne Eß- und Theelöffel und einen Bor-
legelössel reiten können, eine andere nur einen Koffer,
eine dritte gar nur eine Cigarrenliste Während der
Feuersbrunst selbst, und noch mehr im Laufe der Nacht
von Sonntag aus Montag, ist entsetzlich viel g e.
sto h l e n worden. Der Verdacht ruht theils, auf
den hier einqaartierten unfreiwilligen Gäsiensp theils
auf Zigeunern, die, sonst stketig Das GIIVICI DE!
Stadt weidend, während des Brandes plöglich er«
schienen waren; aber es mögen sich auch noch Andere
an diesen Unthaten betheiligt haben. — Aus der
Dünn wurde ein merkwürdig» Fund gemacht: es·ge-
lang einer alten Jüdin, das unlängst in Prächtiger
Form in Kowno ausgeftellte und mit mehren Siegel-
kapseln versehene Adelsdiplom eines hiesigsen EIN-
wvhvets aufzufinden. das; von dem» Strom munter
getrieben wurde.

N e u e r pktzzsich g e i Ptszu F: g« «

»s»l·;h,e,in. An der Sxitze der Wahlagitation für« den
sGHtüfen Herhert vonZTBisW zweiten Meininggx
Wahllreise sieht, der spln.-j:·;-Z. geschrieben wird,
»der Bergwerk; uHd;-,;Iakhrikbzesitze;r- vonxzkzSw.cxj-ng,
der 1877, rot; dsitsr Jtezitek-I«T--.i1ndi-gWir«thsehaftsreforzjjeiktjunterstützt selbst ,siviste."x»Der-;zjetzct. zgn Gunstetkksdes
xGxgsen Herbert edles-Jene, Was-staff« betont» au wirklich
die ,Reform« d«ef«"-"«"Hü«ndelsä und Wiiktkhschtiftspolitih
für welche ,,Niemand größere Garantien geben könne,
als der Sohn« des eisernen Fürsten, des großen
Neichskanzlers.« Derselbe hat dem Herrn von
Swatne erklärt, »daß ihm eine Wahl zum Reichstage
willkommen sei« Der »Ausruf« ist nun zwar von 22
Personen unter-zeichnet, jdavon ssind .abers1x4;nus dem
Dorfe Neuhaus undjijk übrigens» »aus sieben Unbe-
deutenden Dörfern; aus den Hauptorten des Wahl-
treises hat der Aufruf auch nicht eine Unterschrift«
Dem Grafen hat» die liberale Partei Laster gegen-
ühergestellt Die Nachrichten, · welche die Wiederwahl
desselben als aussichtslos bezeichnen, dürften schwerlich
den wahren Stand der Wahlbewegung bekunden»

Jnzwischen sind die ivzond dem Justizministerium
und dem Ministerium des »Jnnern ausgearbeiteten
Gesetzentw«ürse», einerseits-zur Abwehr der
socialdemokratischenAusschreitungem
andererseits zur Verschärfung einzelner Bestimmungen
des S t r a f g es e tzsh u ch e s , »nunlnehr festgestellt
und dem Staatsministerium« zur Beschlußfassung vor-
gelegt worden. ’ · » - i

Was den Gesundheitszustand des
Meuchelmörders Nobilinsg betrifft, so
soll der Patienh wie das Berl- Tagebi. erfährt, nach
einer Aeußerung des Geheimen Msedicinalraths Dr.
Liman außer aller-Gefahr stehen. Er spricht voll-
kommen zusammenhängende·Sätze, unterhält sichjjedoch
mit seinen Wärtern nur über gleichgültige Dinge; das
Attentat zu berühren,. wird geflissentlich vermieden; er
selbst erwähnt dasselbe ebenfalls mit keiner· Silbe.
Er ißt jetzt mit großem Appetit, und alle seine
Wünsche nach besouderenszSveifen finden aus selbst-
verständlichen Gründen Berücksichtigung. Wein wird
ihm nach ärztlicher Verordnung nur lösfelweise ver-
ahreichh « « -

» zFester als ’"je scheint die Republik in Frankreich
gegründet. Was über. den Verlauf des N a t i o n a l-
fe st es· berichtet wird, läßt erkennen, daß die Feier
in durchaus würdiger Weise vor sich ging. Die in
Paris stattgehabte Enthüllung der Statue der Republik
gewann eine mehr alsxgewhhnliche Bedeutung durch
die einleitende Rede des Ministers des Innern, von
eminent versöhnlicher Tendenz,- welche das Friedens-
bedürfniß Frankreichs nach Außen wie nach Jnnen
betonte und der« Nation dringend die Nothwendigkeit
der Eintracht und des Gehorsams an’s Herz legte;
gleichzeitig sich aber voll zu den Grundsätzen des Re-
publicanismus bekannte. — Dafür wird freilich der
allerdings ja rinerhörte Erfolg des ohne jeden Unfall
verlaufenen Festes von der republicanischen Presse in
wahren Dithyramben gefeiert. Hierbei . wird ein viel-
leicht etwas übertriebener Optimismus zur Schau ge-
tragen, wie derselbe auch in der Rede de Mareeres
zum Ausdruck gelangte; Selbst der so gemäßigte »und
ruhige ,,Temps« erklärt, daß Jemand, der sich gestern
in den Straßen von Paris bewegt habe und dann
noch an die Möglichkeit einer knonarchischen Nestaura-
tion oder nur an die Rückkehr einer Kanxpfs und Haß-
politik glauben könne, überhaupt« nicht würdig sei, daß
man weiter mit ihm discutim Der »Temps« verlangt
schließlich, daß der 30. Juni als nationaler Festtag
proclamirt und alljährlich an diesem Tage la fäte de
let patrie gefeiert werde( — Jedenfalls haben die
Republicaner die beste-n Aussicht-en szum Siege in den

Daß die Noth eine furchtbare ist und, wenn nicht
baldigst energische Hilfe geleistet wird, noch schlimmer
werden wird, liegt auf der Hand. Von Seiner Excel-
lenz dem Gouvernementschsef angeregt, hat sirh hier
am 26. Juni in« der Villa des Herrn Heintz ein
Hilfscomitä consiituirt Dasselbe hat einen Aufrufan alle Menschenfreunde in unseren Vrovinzen bereits
veröffentlicht und es steht wohl zu erwarten, das; sich
allerorten Herzen und Fldiinde zur Unterstützung der
scbwergeprüften Einwohner Jakobstadts finden werden.
Aus Riga, Frie»dr»ichstadt, Dünaburgj Trentelbe«rg,
Kreutzburgj Stockmaiinsbof re. sind bereits große Brot-
vorräthe aufdie Unglücksstätte gesandt worden.

· Pariser Weltansftelluugscksorrefpondenz. V
Von O..b.on Breit,s»chwert. «

» « « » . Paris, 28. Juni.
Paris uud seine Festtoilette —- Der literarische Congreß.

Paris gleicht gegenwärtig einer jungen Dame, die
zum ersten Male einen Ball besuchen soll; Das Fest-
gewand wird einige Tage vorher schon zurecht « gemachh
und wenn die Ungeduld, es zu tragen, gar zu groß
wird, so legt man es auch«an. Eine große Zahl von
Häusern prangt schon« seit «gestern und vorgestern im
Flaggenschmuct sAn monumentalen Gebäuden, welche
zu Ehren des großen Volkssestes vom so. d. illuminirt
werden sollen, fand schon an den jüngsten « Abenden die
Beleuchtungsprobe"statt, und« in den Fahnenmckgazinen
gehen die bunten Flaggen« ab wie frischgebackenes Brod.
JEAN-P qui! vous »auriez»aussi un drapeau allemand P«
fragte tch 1m»Vorübe"rgehen,··der« verneinenden Antwort
TM VVMUZ Ilcherx Richtig! Unter all’ den verschieden-farbigen Nat1onaljahnen, die der junge Kaufmann her—-
bUschIelZpkS Umetne zahlreiche Kundfchaft zu bedienen,
war keine einzige deutsche! Darin liegt eine kleine
tmchtrågliche Rechtfertigung des Gedankens, von dem
das Wegbleiben der deutschen Industrie ausging:

mehrfach· bereits erwähnten Ersatzwahlen für die De«
zjjjktiEtienIKammer, welche vorgesterru Spaniers-«- stattfink:«denss;v,llten. s DE«

DÄet Vaticun tot! nicht stark-nach Jgdeuifaptand son-Fkktn auch Uctch England. bit!«A«nzitähieruiis;gis- und
iVersöhnungsveisu che gemacht? hassen» Rom
wird dem ,,Standazt;d«- getlxeldehjjzCardinalxijCullen sei
ermächtigt, der britischenE Regierung zu erksffnem daßder Vatikan seinen Einfluß zur Mäßigung der irischenOpposition gegen die englische Regierung geltend ma-
eben werde, unter der Bedingung, daß England Schrittezur Herstellung von diplomatischen Beziehungen mit«dem Vatican thue. « «»

.-·

In l a n d.
Demut, 27. Juni. Wir begehen heute einen zwie-fachen»Gedenktag: » - , «

« Am27.Juni1818,
heute vor 60 Jahren, beschloß die zum Land-

tage versammelte Livländische Ritterscbaft »die Aspu the-
bung der Leibeigenschaft, auf den Antrag
R. J. L. von Samson - Himmelsiierna’s. Gleichzeitig
mit diesem, für die Geschichte Liplands vielleicht be-deutsarnsten Gedenktage haben wir zugleich dessenmit Pietät uns zu erinnermdaß -

am 27. Ju-—ni,1»778,
heute vor 100 Jahren, der genannte Antrag-

steiler, der nachherige Landrath, Präsident des Hosge-
richts, Präsident« des Provincialconsistorium re. ReinholdJohann LudwigvonSamson-·Himmelstiern»a,
einer, der hervorragendsten Männer der baltischen Lande,
geboren ward.

Wie wir vernommen haben, erscheint heute in Riga
ein umfangreicbes Druckwerk zur Feier dieses doppelten
Gedächtnißtages. Es soll reichhaltiges Piaterials zur
historischen Beurtheilung des wichtigen Ereignisses
bringen, namentlich eine Reproduktion der- zahlreichen,
die Aufhebung der Leibeigenschaft vorbereitenden, öffent-lichen Besprechungen in Broschüren und Zeitungsarti-
kein. — Gewisse auf jene Publication bezügliche, vom—
Verfasser derselben an hiesigem Orte angestellte Nach«
forschungen waren« der zufällige»Anl»aß, daß unsere·
Aufmerksamkeit auf die wenigmehr gekannten ,«,Neuen
Jnländischeu Blätter« gelenkt wurden, aus wel-
even wir unseren Lesern einige bemerlenswerthe Aus-
ziige, nebst daran, angetnüpsten Betrachtungen in den
Nummern 118——120 unseres Blattes gebracht haben.
—- Sobald das bezeichnete Drusckwerk uns vorliegen
wird, werden wir Gelegenheit nehmen, an seiner HandBetrachtungen über jene wichtige Phase der "Agrarre-
form anzuliellem " · s i -

Derselisen ist, wie uns scheint, bisher noch uicht-die-»jenige Würdigung geworden, welches sie verdient. —-

Jhre hohe Bedeutung ist von zwei Seiten verkleiuert
worden: sowohl von conservativer Seite, indem man
mtt Wehmuth zuriickblickte auf das« spålgrargesetz von
1804, welches dem Bauer eine staatsbürgerliche Stel-
lung noch nicht zugestand; — als auch von liberaler
Seite, welcbe der Fölkersahmschen Reform ein um so
höheres Verdienst zu vsndiciren "meinte, je— mehr sie di-e
Errungenschaft von 1819 zur Yxlsoaelsreiheittt stempelte.
Heute wird es möglich sein, anders, als von der·
,,"Zinne der Partei« auf die-Ideen der Jahre 1817 und
1818 zurückzublicken und auch ein unbefangenes Urtheilzu gewinnen, sowohl über die Kräfte, welche die Re-form von 1819 ins s Leben zu rufen vermochtetu als
auchüber die Beziehungen, welche ein erfolgreiches
Zusammenwirken dieser Kräfte ermöglicht haben. «

-— Von unserem ——ke-Correspondenten ists uns die·
nachfolgende Entgegnung auf das s. Z. veröffent-
lichte Schreiben des Herrn Pastor Hurt zugegangen:

man empfängt unsshier artig, aber man ruft uns nicht
herbei.

»Mit- diesem Eindruck reisten auchdeutsche Mitglieder
des literarischen Congresfes hinweg, dessen Hauptleiter
die deutfchen Prefk und Literatur-Verhältnisse weder
kennen noch« nach Verdienst zu würdigenigeneigt sind.
Es wurden in den letzten Sitzungen dieser kosmopolitb
schen Vereinigung Sätze adoptirh die eben rein in der
Luft schweben, wie bei ihrer Abfassung aus bestehende
Gesetze und Rechtspslege-Jnstitute . gar keine Rücksicht
genommen, und die Beachtung der Congreß-Thesen durch
den Juristen oder Gesetzgeber rein dem Zufalliiberlassen
wurde, wie der Schiffbrüchtige seine letzten Wünsche in
eine Flasche steckt und ins Meer wirst, hoffend daß die
Wellen seine Sendung an irgend eine Küste ausspiilen
werden. zDie unpraktifchen von ihrer eigenen Wichtigkeit
unbändig viel haltenden Elemente des Literaturcongresses
blieben leider in der Majorität, Die Reihtsgelehrteiy
welche mit positiven Vorschlägen gekommen waren, ge-
langten gar nicht zum· Wort. Einige» Beriickfichtigung
von Seiten der diplomatifchen Welt erfuhr. jedoch der
Congrsß durch die Theilnahme des portugiesischen Ge-
sandten, der am Präsidententisch saß und sich an der
Debatte betheiligte Bei der Einsetzung des Permanent-
Ausschusses-wurden von deutscher— Seite B. Auerbach-
Rud Lindau und Kalisch (in Paris·), gewählt« »Den;
Congreßzu Lieb sprach man doch etwas weniger als
sonst vom Schah von Persi«en. « .

Wie bei dem letzten Rennen, so war auch bei derletzten Revue der Perserkönig eigne Hauptfigun um welche
das Publicum sich drängte. Nur von Seiten des» Prä-
sidenten der Republik welchen Nassr-Eddin in seinem
Pavillon auf dem Trocadero bewirthen wollte, mußte er den
Schmerz einer Absage erleben. Er ließ denn das kost-
bare Frühstück stehen und begab sich in die Ausstellung,
welche alle Tage noch sich reicher entfaltet; denn die
zwei Monate sind nun um, die ich schon zu Anfang
Mai als zur Vollendung des Riesenwerkes nöthig
erklärte, welche Ansicht durch die Thatfachen bestätigt
wurde.
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ex» unt; .e.ix,Iex..(?«.-?«c.l)Ivss!ss des berühmte» Gene-
«

xi "·IkjT Ztasskyetkcsdnrgjk Juni. Der ;,Ag. gånxsRusfetf
wird unter dem· gestrigen Datum « aus Berlin tele-

Ygraphirtx »Die» gestiigesSihung hatszstch bis 5112 Uhr.zausgedehnti Dank»sdem-Ausfch11ß,ckVeIchCV Das TEVMM
vorbereitet hatte, ""’"faud·die Discufsion der Batum-Frage
in. der Plenarsistzungs statt und machte bemerkenswertheFortschritte, ; web-the .ein.e befriedigende Lösung in der»
nächstenMontagssitzung « hoffen :lasszen« » Das Ziel·«der,

Hrussischen :Regierungk ist» aus Batum ,e1nen»re1n·en
! Handelshafen ·-.zu»s»machen. Auch

»

glauben im«- Hm-
fz Gegensatz zu den umlaufenden Geruchtem versichern zu
sfkönnensx daxßkldasjiWort «»Schleifung« nicht einmal-aus-
f gesprochen worden ist. " « ·

»
» «

; Yeklin;·«-»7. Juli ·(25. Junix Die griechischsturkrschen
i kVerhandlungenpksx wsegen»-..Nectificirung »der zgriechisrkhen
i Grenze werden direct zwischen Athen und. Konstaiitinokpel
l--geführt-werden. xDie Vermittlung der Mäiihtebei etwa

eintretenden Schwierigkeiten wird durch-die nach dem
Congresse verbleibendeCommissione der Vertreter» der

i Mächte ausgeübt werden. Ueber.den Besitz Jariinas
« wird erst durch die erwähnten Verhandlungen entschiedens weiden. —- Mittagsspllilxgssuhr fand bei« Bismarck eine:

; Conferenz statt,-an welcher Rüssel, Salisbury, Oubril
« und Schuwalow theilnahmetn s· «

Die Congreßdelegirten haben mit Ausnahme der
Fürsten Gortschakow Eund Bismarck heute einer Einla-
dung dses Kronprinzens zuspeiner Lustfahrt auf der Havel

rFolge geleistet. "NachpBesichtigung. von Schloß Babels-.sberg« begaben. .sie tsichs nach. Hzanssouch wo ein zDiner

f mit 48 Gedecken stattfand «« Wie? verlautetsT,"-"soll« die« Montags -Sitzung die letztei berathende Congreßversamnilung fein. Dienstag und
l Mittwoch sind. fürzdiesdesinitive Redactioii des »Ver-
! liner""Tractates« bestimmt. «

. ..Ems».4. Juli (2s2. Juni). Die Kaiserin Eugenia
ist heute szum Curgebrauche hier eingetroffen. «« .

«« kxirpenehagecy 7. Juli (—;25.Juni). Prinz Louis Nat-o-
leon hat seit seiner vorgestern erfolgten Ankunft, täglich
bei dem König mit denssironprinzen gespeist. ——-Gene-
ral Grant ist hier eingetroffen. . » s

Wien, S. Juli ·(24. Juni) Der ,,Prov.-Corresp.«
wird aus Bukarest gemeldet: Der« Biinisterrath shat

beschlossemsdie Rückkehr Bratianos abzuwarten und erst
auf Grund dessen Berichts eine definitive Entscheidung
zü treffen. Die Gerüchte der bevorstehenden Abdication
des Fürsten sind vorläufig g"ruudlos. «

«s Die Pforte will Bosnien nur dann freiwillig-ab-
..«treten, wenn Oesterreirh ein Schutz- und Trich-Bündnis;
Emit der Türkei schließt. Jn Wiener Regierungskreisen

ist wenigNeigung zu» einerderartigen Combination
vorhanden; z - — «" -

« London, 6. Juli (24. Juni) s Die Agitation gegen
das Cabinet Beaconsfield ikst auch in— conservativen
Kreisen im Waehsem Logrd Derbh und Carnarvon
bilden· fich eine-Partei; die ersten Erfolge sind»unbe-
deutend. sz « -

London 7. Juli (25. Juni). Lord Northcote hat eine
Anzahl hervorragender· Eonservativer zu einer Versamm-
sammlung im Auswärtigen Amte auf morgen Nachmit-
tag eingeladenHspEonservative Vereine Londons haben
beschlossen, LordspBeaconsfield einen festlichen Empfang
bei seiner Rückkehr als Berlinszu bereiten und« demsel-
ben eine Adresse zu überreichen. " ·- " « J« sz iRom, 6. Juli (24. Juni) Der Minister Zanar-
delli erklärte, die Regierung bedauere, die gestern ge-
stellte Jnterpellation über die Forderungen betreffs der
orientalischen Frage mit Rücksicht auf denxCongreß
nicht— beantworten Izu können. « « » . z l
«»-. Telsegrcemme »

, . der JnternsiTelegraphensAgent«ur.
Verlier, Sonntag, 7· Juli (25-."Ju"ni)-, AbendspDem

Vernehmen nach wird die Batumsche Frage auf der
sprnrurgigxens Congreßsitzung eine befriedigende Lösung fin-

frdenxsspjder -Vorsch»lag,. daß Batum zum russifchen Frei-«
shafen erklärt werde, wird voraussichtlich allseitig acceptirt
werden. -

--
. «

—

»« .ii"viistantiu-opel, --Sonntag, 7. Juli (25. Juni) Jn
sden kGewässern Ehperns kreuzen die englischen Panzer-
schiffe »Jnvincible-«s! und ,,Raleigh«. —— Das Geschwader
desesrsziAdmircclssHay steht bei-Larnaka.«»sz-»» , ».

g
Sperinlsclelegraiitme der dienen Zliirptsrhen Pilatus.

(Näch».Au’-sgabe unseres gestrigen Blattes eingegangen)
« Berlin, Sonntag, 7.» Juli (·25. Juni) Abends. « Die

türkifchen Congreßdelegirten haben die«Weisung erhalten,
«? mit den .-österreichischen Delegirten die Modalitäten der

Qccupation Bosniens festzustellen.
- Aus Konstantinopel wird hierher gemeldet, daß rus-

sifchs Und« türkische Commissäre unverzüglich die Räu-
mutig von Varna und Schumla bewerkstelligen werden.

z«- Berlinx -Mo11,tag, S« sJzuli (26. Juni) Auf derben-
"-«k«tigenrBörse hersrschteeinesstarke«Hausfe. «Der Wechsel-

cours auf St. Petersburg wurde pro drei Wochen mit
218-«Mark. 25 Pfennigem pro drei Monate mit 217
Mark 75 Pfennigen, für CafsasNoten mit 218 Mark
75 Pfennigen nptirn Roten auf- den August stiegen
bis«220 Mark. Dierusfischensllserthe blieben fest im

.Preise. - «

z » Euer-tin, Montag, sspJuli (26. Juni» Abends. Die»
Hauptarbeiten des Congresses werden »nach· der heute
stattgehabten Sitzung als erledigt bezeichnet.

.
»» Ystuttfz fcillt Rußland»zu und wirdfür einen Frei-ishakekikiertkteectpzE -—«—s spseis sdsesr Behauptung Enge: tIBeituk:ifr·t;i-e»"i:j,

Frage; .-t,rgtzi·m Congrsesse die Ueberzeugunizs sbvu sdkk Nhxpzttt
· öwendigkeii hervor, den Interessen Rußlands, derlsrtfjßsii

machtstslluug Rußlccnzlks ,und""den, vors seh-n bereits - ge- .
brachten Opfern Rechnung zu tragen: ·

» Ein erschütterndes Unglück hat eine Stadt sunferecsskNachbarprovinz heimgesucht,- Jarotrsradtspist zum» arti-«;ßeren Theil ein Raub der Flammen geworden,-s·»·vi-on "
6000 seiner Einwohner irren 4000:x.obdachslos auf disk;

» Trümmern ihrer Habe. , ,-Schonsz hat sich allenthalb»e;ir,
vor Allem in dem Vorort unserer-Provinz werkthätige

Hilfe geregt, um dassschwereLoos der voinUnglizck
.. Betroffenen zu erleichtern se— wirshoffem .·.auch Dorpah

welches bis hiezu stets seine.Hand, zu menschenfreund-
licher Beihilfe geöffnet· hats-werde nicht zurückbleiben in
derBekhätigung seiner ,,Nächstenliebe. Gerade ·in dem
Gefühls der Zufammengehörigkeit wurzelt die ganze e
Kraft unseres ostseeprovinciellen spLebeusr halten wir
zusammen» in. Leid. und Freud, undlzethätigen wir, arkch
diesMal freudigen Herzens dieses Gefühl. lebendiger»
Zusammengeizörigkeit Es gilts· namenloses··Elerid·, ».da«jss"s,

über Tausende unserer« Heimathgenossen -in schwererits
Schicksatsschlage hereingebrochems zu lindern; jede--kleinste«·"««
Gabe wird dankbar von denUnglücklichen Twillkommenij
geheißen werden— Zur Empfangnahrnze von.-Ggben»be-—»,
hufs Zuftellung derselben« an den gehörigen Ort zecklartpk

sich die Expedition dieses Blattes jederzeit""·bereit. Uebers
die eingegangenen Gaben tvird fortlaufend« an· dieser-f
Stelle— berichtet werden. - «« «

Die Redactionspd er ,-, R. D»örpt..iZ.5«-tkk-:-

l » » Les) ejiaskles. . «

ei. Das Gartenfest Vom vorigen Sonnabend» hatte;
ein zahlreiches Publicum Hirn« schönen Garten »nnferes—Handwerkei-Vereikis" versanirnelt.» Der, hübsch illuniitxirte«
Garten, das wogende Oiertfclfengeivühl boten einen Tritte·

lerischen Anblick dar, der bis in die späte Nacht hinein-»?
immer wechselnde Gestaltung annahm. .-Die»ne:rie Ga-
pellezdes Hm. Römer hatte- diei Ausführung des mu-

sikalischen Theiles des«Pro.granirnes, übernommen« nnd
entledigte sich ihrer Aufgabe in der trefslichsten .Weise.

" Nachdem jetzt die Zahl der Niusiker nahezuscomplet ist
sehen wir mit Freuden auf- dieses« Orchester» das uns
durch seine gute .Zusamrnenfe;tzung wie« seine« Sorgfalt
zu den besten Hoffnungen berechtigt« Au·s«dem,gnfi,
gewählten Programm heben »wir ». als ganz» besonderes»
gelungen die Ouvertüre zu »Robesp.ierre« von» Litolff und

sdeu charakteristischenGalopp. von· Römer hervor-T
- "Somur·"ezrthseater.s
Wie viel bei einer Posse auf eingutes Einftudirenf

« und ein leicht dahin ?flsie·szendes, nie stockendesx·Sp-iel«
ankommt, konnten wir recht deutlich der gestrigen Pius-z,-
führung des ,,J o n g l e u r«- von P o h l entnehmen.Schon vor zwei Jahren ging ,dasselbe·Stück, über unsere
Bretter —— HrxPräger hatte es damals in Scene gesetztrs
und fiel bei dieser Gelegenheit vollständig durch» zjDank
den tüchtigen siräften unseres» diesjährigen Skommerx
theaterssz wie der umfichtigen Regie des Hm. Merbitzerrang die c ePosfs gssternc »dcsgsgen. setzte» dnteoschcIagetrx?Js
Erfolg. Wir konnten-«-bemerkeniszissdaß dierEsT,,-J?ongle9f"x«
sehr wohl-dazu geeignet ist,u·ns. beikguters Wiedergabe!
einen- vergnügten Abends-zu bereiten. Freilichssibestekhts
das »Stücks- nur aus loseianeinandergereihten Steuern,
diese einzelnen Scenen sind aber so ergötzlicher Natur,
daß. man gar nicht dazu kommt, den Maxrgel höher »

Einheit zu, vermissen; "Wir eritinernzx,-d«a. ansen ekschiittekude Figur des sächsischen Schneitdersz reckt
bei einem Aufenthalte in Konstantinozsel ganz turkoficirt
worden ist und siclynun hemühtz inDeutschland feinen
muselmännischen Gelüstenkliechnungszu tragen; an den
CircussStolperlrszone mit allem seinem fürchterlichen Uns,
sinn, der aber in seiner Kptlfikdtrastisch wirkt( ««

Wie schon bemerkt,verdankt-das Stück seinen Erfolg
zum großen Theil der vortrefflich-en- Bsesetzung »die ihm
gesstern zu Theil geworden. »Wir haben hierin» erster
Linie den SachfoLTürken Kleerneier des Hm. Girszthery
zu nennen, eine Leistung, die wir getrost für mustergiltig
in ihrem Genre«-3«erk"-lijrens--T«dürfen. Schon diejsärtßere
Erscheinung des geschätzten·.-Dai:ftellers. kwarh Deine so
humorvolle daß das, Public-rein. bei« seinecnsxfölnkblicke in
lauten Jubel ausbrach, derdurch vortrefflichen Vortrag
der Couplets wie dfurchein Spiel· voll der parketidsten Komik
nsoah bedeutend erhöhtspwusrdeZiT iJThiriizur Seitesftellte sich
He. Merbitz lReisender Mei:k),-·"«-«oer 11nitInie verfie-

« gen-der Jugendfrische seiner kontifchen »Aber. freien? Lauf
ließ. Als Dritte im Bunde ist Fr«l,» Einhofz
Fisa Stolperkronch anzuführen.;.»,auch, sie war eine muster-
)afte Vertreterin ihrer R«o»lle·"11«nd trugnicht wenig zum,
Gelingen des Stückes jkbeiz Frl PögiiTe"r" l Dörthsetyx
erfreuteuns wieder durchs-ihr lebendiges, ausdrucksvolles
Spiel und Hr.» B i n g« leistete in seiner Episode (Hinze)
Anerkennenswerthes·. . - « C.--.,I-.

" Wiiarfcnjpkssifksxctxn gross) »

« « «Reval,— den 17. Juni « «
«

! Salz pr. Tonne. . . ., . «.
·—- Rvl.-—»Kop. 9»·Röl.»is0 Hvp-

; Viehsalszspsa Tonne ä- 10 Pud- . .
«; OR: —-·-s-Ka"

T Norwegische Heringe for. »Dosten . 18 Rs —- Ki — 23·R»-;.·;-«,-.;K;;
’ Strömlinge for. Tonne ." » . . .

12 di. -— K. — 13 R. —- K.
HeuprPud 70Kop-
Stroh pr.Vud .

. . . . . · - · «. - ZZUKVM
Finni. Eisen,ssgeschmiedetes, inzStangezr for. Bett. . 24 Abs.
FinnL Eisen, gezogenes, in SFCUSEU pkzjVecks 19 RA-
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . .

. . . 6 NbL — K.
do. Tannenholz pr. Faden. . . . . . 5 Rbl.»;—·-»Z.»

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .

. · Zoszxz
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .. . . .9 RJHTLLI
Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . .10 R. —- K.
Ziegel pry Tausend ». . . . . . . . . .

. 20——24 RbL
·Dachpfannen or. Tausend . . . . . . . .

. 40 Nu.
2 XTtt7dFFiedacteucx Dr. E. Wie-triefen.

««

Npxte Dö.rp;tsche».3»ei»t1;ng.



Neue Dszörptsche Zeitung;

Hxerr Sind-Freude sMarcian « Jgs Hjjsqjschksznl
eScheistakowsky ««U"«""«si««« gteeuseltitxtsuBoilenrcrietlitg ?

-

verlassen.
Dorpatz den»2o.«.3nn.rt.lBZLJ«B.yk «« · « ·. · . VERMES. . . « · · ZritftefZzGastfyældeeSEND·Xkllk YOU· - D Ul? h d TT · «·

« · . « - I« .Ue-Vk.VVM-·-..-szsz ·H.T«T.EB«.ÄTU«. Wes«
Ins» sie- -sissstisdsktssOsssssdsssssckttotksie -D«s-»
Der« Herr« StudirendezAlfredißeuthi neue Co» 0119903911 wjkd Begkablltss-vekslchekllngell, , »E«7-!i93« Des-DIRECT FDU»MWC;V2T,III« DIE?

. ...t . .l. A, «« ·· · l) - , . ~ .· mattfches Gedicht m 5 Arten vonspFrtedss
U» If? ZUVSOTAfESEIEWEI Es« Uswsls Im Auttrage »und fur Rechnung GapitnliikerstoheirungenUhu- rich Halm. sßepeictoikesiück per Hof-Burg.-fungsaufsDorpatgerurtheilt wardst« des Rose. gis-gehe. Boden-credit— del. als Aussteuer etc· ·«· theäters in Bgiexxzorpak am 21. Juni«l-878.·- · v - kss z k · —«« Hdukxzh «

»
-

· ·
«» ene von) omenie ·.· .·r·l·. THE« Inst,

· Rector M«kykvw. digrelns PS en; re! Verm« e sehliessxt eb und ertheilt »Jeder-Zeit« ««

« ·«Agfgg«g««hgkszkp« Fug-H; · «
Nr. 523. ·l.s. G. Treffnern «« · Dokzsaters Bank. bereitwilligst Auskunft. · De: Besuch, d·er·Vo-rfto·llu"ng"enist.
· « « · O· ..

. «· « · s
.· auch NichtmitgliedernzdesY and-Kzifkk Fxxgtskksksxkfskåek Vxtxlssxkk »Es» Fzeksxsskstiikxigågrsxsxgxjzsxgk Etluonk sz»l«"«»’;;te(1t«iclI, »so-in.

·Dc«kpcct, dcU 27. JUUj 1878 . bcbcll · « »
·

s · « · « «

« «« H l gegrn im JaiPre 1835 «« « mannsohns wohnhaft Müh·Yubacanono c di
nebst kupfernem Damptkesseh Kar- in st. Petersburz « · « lenstrasse im eigenen Hause, über«

Von dem Dorpater Ein - · totkek und Malzquetsche, misch- und s« t«« f»»« 1 « h Irllemeine Anstalt· betreffende Aug
ilttfkcsswerdetc alle Diejenigen, welche Zvtsssterpumxåen fix? HEIBHSUEFQ K«« sitzt: Figinstxlse Artus e en.

gelegenhejtey A·uskunft· erthejlenf
dirLirferung von PIM 557 PUV in F« eläafzikesehkis ebne-Ists. und ztgsk«·
Chqcidokill zUII Stkllßcnbclcuclvllng ExpclC niederzulegen.

«

Ein wenig gebkauchtek «· ««

sowie von 7-Pud 15 Ei( Palmlichtett —— «-—-·«—"·;1T—»- « ·
-- Eine Kzu übernehmen Willens fein sollten, - « « c « »

hsemit aufgefordert, fich an dem auf .- · » , · . · IZFID sit! Ktksbwttgetkguf Federn find.
de« «« Juli d J m» n Uhr auf dem Lande Ist zu very-achten. Na- auf Ressoren ·Ist lulltg zu— verkaufen fur einen billigen Preis. zu haben· be!

. « «
· « here Auskunft erhält man bei Herrn Im Hause Doktrin, Malzmühlenstn JIF 1. Sattler W. GriinwaldtFßufsische Str.VVVMMUST allbemumten erste« AUW Paldruh Rathhausstraße Nr. 24. Zu erfragen im Hof beim Kutfcheu Nr. 7, Haus Wittwe Kürsp

botternlin, sowie an dem alsdann zu
kwskjmmenden zweite» Aushokkeknxjxx -
im Sitzitttgslocal dieser Behörde ein- »» ,

· , · ·- «

zerrissen. ihre« Bot und· Mindest-or Ereugoersehe und eughsehe spreohe ,
zu verlautbaren und hinsichtlich des l « S - . ·

warten. · IT « · ·.

Dorpat den 16. Juni 1878. s »
· . » · « ·

. Ad mandatum: · « . · ·· « · .
5.».,»»».»5p. M, 5»»,,,»k», kratz. lournal las« Deutsche Engl. laut-nat im« lleuisolio
.-—.·.-. mit erläuternder: Anmerkungen und alphabetisohem Vooabulaire sowie mit ganz neuer· set-Wil-

Yublicajiory ltommneter Ausspracltehezeichnung fiik das Tnglisclnk · « · [
Von dem Dorpater Siadh · Herausgegeben von Emil Sommer. :- » « -

Hatte wird des-mittelst zur allgem-Eis WöohentL I Nr. Inhalt bei beiden 81. völlig verschieden. Quartalpreis jedes derselben «·bei-nen Kenntniß gekäachh daß die re- directem Bezuge IM. 85 Pf, in russ. Gelde mit 60 Kop. Silber Loder- 1 Rahel-Papier einsendlierr .elmä ien itm en die er P b—t·. « « « . " ««gehördeß bxizs auf Wkiterrg am Die«n-« m enummern gra ls Eacnkohsks day« Rhempfalz· I· ·
flag und Freitag einer jeden Woche» - . · ».

von 11 Uhr Vormittags ab, im Lo- —————l——

cule des alten Stadhläaffascsollegiuni d r « ; « -fiattfinden werden. - a
Dvtpais den Dis. Juni 1878. in allen Größen erhielt Its-D ..

Siadtskcketaike M. Stiumqkk g! Haku-mer, H - - F
Nr— Eis— Rittsrstraße Nr. 1. I« CI

Ei« WUIMDE
» ltine lslrlcerivotinuttg F»F G-von 2 Zimmer-n nebst Küche jetzt! ;

welches« deutsch spricht und zu pletten ver- vetsmietlsen und gleich zu bezug— . - I«
steht, kann sofort Anstellung finden beim hen im Hause dialer Frischmuttn ge— e-1»» JDepotchef der Eifenbahnstation geniiber dem Kaufhot Nr. 5. Es« -

. DHFHHHTYTT »O .«:.s-««e -

DIEISENIIEIIIIIIEII G Eksstsgissssksk Hand unt Fuss liähmasnlijntn slllllli It«
« . on · «

«
? . »

«- -
— YYEYYC EEHE m Rzgz » empfing eine grosse Sendung und empfiehlt bestens

übernimmt Noah-roten sen-je Utah-taten von Brenne- EHIUHHOJ « FPJFHIPZCJQ
« reich nach neueren Systemem · ,

·

sie empfiehlt sieh zur Lieferung von - Die Versicherung gegen JU de! Steitlsttctße Nr» 24 if!
eiserne» Wams-Fässer« (Eenze). Amortisation der russischeu ·
IFTHP sey-Es»- - Prämien-Anleihe erster Bmission .. . .

·.0 n , · z
««

.. » . .. .
» .z« und eine Wagenremife zu vermuthen.

. llbeklllmmlk pl0« I. Jllll KOIL Zu erfragen daselbst· « «
JFZIIIOFHUZFUUHIOYY « « für das Billet im Auftrage
Jsccmpfscessesiit und - Its. klomm. Ijkllcgctmkujchqft

«« VCMPIMTUSCÜTUGU ANY· MMY «« « . « ««« » nach Fellin wird -zum«l· « Juli gefncht ..YAIVTULFUUY 9074 ZVVVFUUUYGU UVTY E0««3«·
· B »Ist««««««1«3««Z««f« h ts r dF h k i» W« « T"pp««h«ch«« « «ei e aigem ear ü ernimm eiens ·er ari ein tue tjger - i
Ingenieur das Aufstellen der betreffenden« Maschinen und Apparätcz Yjsasples R«tbleslb·t«««fenp«e· . · . -

Nähere Auskunft ertheilt und ruhet-nimmt; Aukträige »He« un« gmpkehit · F: Sporn« Ersatz. » - . .«·

« · - » « · · «

"

· r e·. .«« im W P. Meere-VW. rssscsxssscn schalt-Its, XVI-ils»
» -

· Dwci gccsc clcgåcitc z— « i tsgglklikllllllilcilchggkildcxy Lyndrsp
E «J( . . · « · c MAUU Vc clkcdc U« c ckgUU lc -·J

und. s3fk-IZ11IfI(e11 sind nunmehr« eingetroffen, und empfehle die— set» ossttldssse vgåysjestzgsrgkeslgaxtstskgklkkxki
selben Zu den billigsten Preisen , , · N 6 «

«

« « « Yampffkijlssfllhkt « ·. «· · Ä W ——————?—.——r'' -.-—-————·- Mit dem Pvstdampfer »Alexauder«-langten.
» . I O . . an. Juni an. Ohr Pkof«,Alklc-

· - - · . GkiFßlek, Bube-g, Paiwih Politik-v, morgens-H« O «« « g « enebst Küche und Stallraum zu 2 Pferden ZZFHFFHTJJZZJZFFFYFZFÄZZZIUFFPVI«aus der Fabrik von ·We"rcschagin in Ascesi-ou« zur Einrichtsing von fMd zu vcrutietbsss JVHAUIUZLJLJTL W« . Dis; dein PostpampfkkSchwaktzspchgn Nleiereiern find vorratbtg bei
H . d EIU gkllßks YBUNVI aespiangåjitådiekåiszoxogxätEs»

·

act) fcii wär) wird billig verkauft Bergftraße Nr. «8. I»IrZ,HZJJ«F«7ZI·-J"FZ1"·»Y Vmznzng Und« sPqs..
hmkek dem Rclkhhauk » Jn den Vormittagftunden zu besehen. fqgiekevon den Zwischenstationein «

Ver: der Censur gest-drei. Dorpay den 27. Juni 1878. Druck und Verlag von C. Mattiefern «



«

· Crfcheint täalich . sz »
Ist« Äizisnasme skks-««szsspzkkk-« um) hohen F»esttage. Ausgabe
uiv s 71 Udr AGczkvsz AM- Buchdructerec und Expedition
siuv un! an; den Wochentagenx vyn fuhr »Morgeng bis
·- Ubr Abends, ausgem von 1—3 Uhk STIMME, geöffnet.

Einnahme de: Jusetaie bis n Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile over deren Raum

bei dreimaliger Jnfettion ä- 5-Kop. - ·

Dreizehnter Jahrgang. F« «

U » U · Preis; in« Dotpat -
jähtlich 6 Rbl.,vhalb1ährl1ch«3 Rb»1., vierteljäbrlich 1 RbL50 KYpMzmoUatIjch 60 Kvpi MtxHVexpenvung durch diePost: jähtkichö RbL FOR-W«- bulbxahrlxch 3 Abt. 25 Kop-

· - ·— » Isiertejljahxltch 1 Rbl. 75 Its-v»

beginnt ein AHUUUFMSUL Ullf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt hier

fürs V; Jahr 1 Rbl. 50 Kuh»
bis zumjSIchluß des Jahres .

— iinsDarpat .

·. 3 Rbl. —- Kop.,
»» die 3 » »

Die ·Pränun1.eration, die rechtzeitig er-
beten-wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefetks Buchdu u. Ztgs.-Exp.
v,

,« Inhalt.
szPolitischer Tagesbericht
Inland. Des-pat- Die städtischen JmmobibSteuern pro

1879. Verbreitung der lettischen Presse. Personal·Nachrichten.
Literarisches A·us·Reval: Actus in der Domschule Comitå
zum »National-D"ank«. St. Peter8burg: Aus der russ. Presse.
Aus Odessaelsonflict mit der Polizei. Aus Tiflis: Fäl-
schung von Chinin.

Neueste Post. Telegramme Von der Pariser Welt-
ausstellung Hdzs u. Börs.-Nachr.

. .Feuiueton. Ltbländische Culturfortschrittejin den lehten 100
Jahren. Vermischtes -

« Pvlitischer Tagesberichr.
. «

»
Den 28. Juni (10. Juli)

Der Congteß hat glücklich die ihm gestellten
Hauptarbeiten erledigtund,woferndieneue-
sten Nachrichten sich bewahrheitem hält er am heutigen
Tage seine letzte Sitzung ab, um der Form der von
ihm gewonnenen Resultate das letzte Gepräge zu ge-
ben und-dann als Frucht seiner Mühen den ,,Berliner
Trsaet at« der harrenden Welt zu bieten. Es sind
genau vier Wochen verflossen, seit die Vertreter der
europäischen Diplomaten sich in Berlin versammeltem
um Tags daraus zur ersten CongreßsBerathung zusam-
menzutreten» Der hinter ihnen liegende Zeitraum be-
zeichnet sür sie eine-Strecke saurer, sorgenvoller Arbeit,
für die-Völker. eine Spanne ausreibendem bangen
Harren-s. —- Nicht heute schon ist es am Plage, die
Gesammtresultate dieses Berliner Congresses einer
Beurtheilnngx zu unterziehen; was wir über sie wissen,
istnur gewissermaßen auf Schleichwegen gegen das
abgelegte Gelöbnis; des Schweigecrs in vielleicht
noch keineswegs ganz sicheren Mittheilungen an die
Oeffentlichleit gedrungen; wenige Tage werden uns
hoffentlich den authentischen Wortlaut des bedeutsamen
AbkommeMs bringen. Nur aus einige Hauptmomente
sei es uns gestattet, bereits jetzt in Kürze hinzuweisen.
—- Der Congreß, er hat uns vor Allem den Frieden
gebracht. Mag derselbe auch noch .so sehr geschmäht,

» ·,ifrncllrton.
Livlåndische Culturfortschritte in den letzten hundert

» Jahren. III.
sVon F. Amelung »

Hupel gehörte zu den Männern der Aufklärung und
in seinem Werke äußert sich bei einer ungemeinen
Kenntniß des Landes ein streng vernünftiges Urtheil.
Bei wiederholtem Durchlesen der drei Bände des
Hupekschen Werkes ist mir nur ein einziger etwas sonder-
barer Passus ausgefallem in welchem er den Elepham
ten einen gewissen hohen Grad sittlichen Gefühls zu-spricht (II, 139): ich wurde bei der Lectiire dieser
Stelle daran erinnert, daß einst Plinius sich sogar zu
der Annahme verstieg, daß die Elephantein welche sich
bei Sonnenuntergang an den freien lätzen des Waldes
versammeln, daselbst ihr Gebet verriczzteten

- Hupels Art war es, womöglich durch bestimmte
Zahlenangaben Aufklärung zu geben. Wir haben alle
Ursache-Damit zufrieden zu sein, denn fast einzig durchihn erlangen wir eine wirklich sichere Kenntniß der
Culturzustände seiner Zeit, indem er uns statistische
Tabellen über die Zahl der Bewohner von Liv- und
Fstlandjz szunterschieden nach Stand und Nationalität,
Ubct IYIFJZahI der Städtebewohner, endlich über die
Hab! Iket Eheschließungem der Geburten und der Sterbe-
fCUS hxntetlassen hat. Für die Kenntniß des Zustandesder Volksbildung hat er uns eine Tabelle geliefert, aus
der» wir die Zahl der Lesenden und der Nichtlesendemsowie dIF bereden Katechigmns nönnenden nnd der ihnNichtFKonnenden in der Bauergemeinde zu Oberpahlen
»für die Jahre 1771 und 1774 kennen lernen. Er hatnoch. vielespandere statistische Daten gegeben, deren. Re-
fUItCt2 Mk» W Folgende-m benutzen wollen, indes; wirzukächst « DIE Wlchkkgften statistischen Tabellen von
Hupel slBd. 11, S. 7 bis ei) näher— betrachten nnd
ccnalysiren wollen. -» -
. Zunächst ergiebt steh-· »daß die Zahl de: Bewohnerm L1vland, ohne das sJJeilitar,«im-—Jahke 1771 sich auf

mögenseine Wohlthaten bekabgesetzt werden, mag sper
noch so viel Unzusskiedenheit hinterlassen —- sür die
Völker Europas und zwar für alle ohne Ausnahme,
bleibt er eine Wohlthat Zudem konnte -ja Niemand
es sich verhehlen, daß der Congreß unmöglich schon
jetzt eine definitive und a l l endliche Lösung -der
ganzen orientalischen Frage bringen könnte: so lange
in Konstantinopel der tüktifche Halbmond feinen Sitz
hat, ist Solches unmöglich. Ebenso wenig durfte man
es sich verhehlen, daß ziemlich weitgehende Unzufries
denheit seine Resultate begrüßen würde: wo so viele
und so lebhaste Interessen, wie in dieser Frage sich ge-
genüberiiehem ja sich theilweise völlig ausschließen, da
konnte man nicht erwarten, daß alle Jnteressenten —

und ihrer waren sehr viele —- befriedigt auseinan-
der gehen würden. Es gilt eben, vorlieb zu nehmen
mit dem Erreichten. Und nicht geringen Werth bean-
sprachen bei objectiver Betrachtung die Congreskåliesuls
tate. Die europäische Türkei zuvörderst ist zerbröckelh ein
großer neuer bulgarischer Balkanstaat ist ans ihren
Trümmern erstanden, ein anderer Theil kommt unter
die geordnete Hand Oesterreichs, Griechenlands nationa-
les Streben« und die Güte des Congresses hat das
Königreich sich bis zu den Ufern des alten Peneios
ausdehnen lassen, Serbien und Montenegro sind an-
sehnlich vergrößert, Rußland endlich hat den ihm svor
zwanzig Jahren entzogenen Landstreich wieder erhalten,
die drohenden Donaufestungen befinden sicb gebrochen
in Freundes Hand und kein russisches Blut wird mehr
unter ihren Zinnen vergoßen werden, in Armenien hat
es in gleicher Weise die türkischen Festungen bewältigt,
Kurs und der wichtige Hafen von Batum gehören fort-
an ihm zu. —- Freitich darf man alle Errungen-
scbaften nicht nach der Menge der an Blut und Geld
gebrachten Opfer bemessen, auch nicht darnach, was. von
Einzelnen ursprünglich gewollt worden, und ebenso
wenig darf man sich der Voraugsicht verschließen, daß
noch manche Hindernisse zu überwinden find bis die

FoggreßBeschlüsse Wahrheit und Wirklichkeit geworden
tn . s -

Die Räumung der bulgarischen Fesiungenscheint
nun zwar endlich von Seiten der Türken in Angriff
genommen zu werden. Mit mehr Besorgniß aber» mag
man auf die Abwickelung der griechischen und vor
Allem der Bosnischen Frage blicken. Trotz der in
Berlin an die tiirtischen .Delegirten eingetrosfenen
Weisung, »die Modalitäten der Occupation mit
Oesterreich festzusiellenC wie unser gestriges Telegramm
besagt, sind Zweifel an einem directen oder indirekten
Widerstande der Pforte noch keineswegs ganz ausge-
schlossen. Auch in Wien verhehlt man sich Solches
nicht und die »militärische Promenade« nach Bosnien
scheint nicht so glatt vor sich gehen zu wollen, wie
man anfangs zu glauben schien. Der Widerstand der
Pforte könnte möglicherweise am Ende doch nicht blos ein
papiekner Protest bleiben, wenn man in Erwägung

447,360 belief und im Jahre 1772 auf 448,884 ge-
stiegen war. Von den Bewohnern des slachen Landes
sind jedoch nicht mitgezählt worden die Rassen und die
Polen, sowie die Leute ohne feste Wohnsitzex Sehr
hoch wird man diese sortgelassenen Zahlen nicht anzu-
rechnen haben, wenn auch die der Russen etwa ein bis
zwei Tausend betragen haben mag. Die Zahl der in
den Städten lebenden Russen ist pro 1771 mit 3010
Personen angegeben und die der Polen, welche nur in
Riga lebten, betrug 1299. Alle übrigen Bewohner sind
Deutsche und nationale Letten und Esten. Die Zahl
der Deutschen läßt sich annähernd auf 2.2,500 berechnen
und zwar gehören zum Adel 1980, zum geistlichen
Stande 561 und die übrigen ca. 20,000 zum Bürger-
stände. Die weiteren 422,024 gehören zum Bauern-
stande und sind Letten und Estem Die Zahl der
ersteren mag wohl auch damals nicht blos die der
Esten in Roland, sondern auch diejenige der sämmt-
lichen Esten in Liv- und Estland zusammen überwogen
habenz9 das jetzige Verhältnis; beträgt nämlich etwa
10 zu . -

Nach Vorstehendem betrug die damalige Zahl aller
Deutschen in Livland etwa nur 5 pCt. von der Be-
völkerung, während sie 1870 bereits aus etwa 15 pCt
oder das Dreifache gestiegen war. Jn allen 3 balti-
schen Provinzen lebten nämlich nach Böckh im Jahre
1860 aus 1,794,260 Bewohner 155,201 Deutsche, d. i.
8,7 Procent, in Lwland allein 63,300 oder 6,8 Procent,
in Estland 142700 oder 4,7 Procent, in» Kurland
77,291 oder 13,4 Procent. s «

" Dem Stande nach kommen 1771 in Livland 1
Adeliger aus 1e227 P., 1 GeistL Standes »aus 800,
und 1 Bürgerlrcher auf 22 bis 23 Gesammteinwohnerz
und »dem Bauernstand gehörten 94 pCt. der Bevöl-
kerung an. Fast 100 Jahre später, nämlich 1861 zählt
der Bauerstand nur noch 90 pCt., indem nach Jung-
Stilling lMaterial z: sallgx Sta»t. III. Jahrg» Riga
1866 p. 40). 792223 eigentliche Personen des Bauer-
standes und 32384 Arbeiterokladistem zusammen 824.609aus 917.300 Personen. der. GesammtsBevölkerurig kamen.

zieht, daß -in den-zu besetzendens Provinzen sich ngch
neuerenAngabecy die. der Nah-Z. zugehen, eine Armee
von 60,000 Mann befindet, welche in Folge von Ent-
behrungen aller Artzwar erschüttert, aber doch bereit
ist, einen . Berzweiflungslampf zu wagen. Dies hat
die österreichischen Staatsmänner veranlaßt, den schon
auf Tag und Stunde sestgesetzten Einmarsch in Bosnien
bis nach Beendigung des Congresses zu ver-
schieben, jedenfalls weniger, um das Friedenswert des
europäischen Areopags durch unvorhergesehene Zwi-
schenfälle nicht zur stören, als um· Zeit zu gewinnen,
die Nüstungen erheblich erweitern und das Jnvasions-
heer umdrei Divisionen verstärken zu können, damit
man allen Eventualitäten gewachsen sei. Bis zur voll-
endeten Mohilisirung dieser Divisionen sind jedoch in
Oesterreich vierzehn Tage erforderlich, und so hatten
wir den Einmarsch in die türtifchen Provinzen frühestenserst in der zweiten Hälfte des Juli» zu erwarten.

In Deutschland ist in der Wahlbewe gnug die
Gruppirung der Parteien zwar noch immer einigerma-
ßen verschleiert, doch weisen verschiedene Shmptome
auf eine engereAnnäherung der National-
liberalen zu der Fortschrittsparteihim vor
Allem der Tadel, welchen die ofsiciöfe Presse dieser
Cooperation in reichem Maße spendet. »Die national-
liberale Partei welche vor zwei Jahren den Versuch
gemacht oder wenigstens angelündet hatte, sich von der
Herrschaft der Fortschrittspartei in Berlin loszusagen
und auf eigene; Füße zu stellen, hat sich, fchteibt u. A.
die ministetielle ,,Prov. Corresp.«, ,,bei den diesmali-
gen Wahlen von vorn herein wieder der fortschrittlichen
Agitation angeschlossen, nicht blos »in denjenigen Be«
zittert,- wo sie annimmt, auf diese Weise allein social-
demokratische Wahlen verhindern zu können, sondern
auch da, wo der Kampf zwischen der Fortschrittspartei
und gemäßigteren politischen Parteien stattfinden Durch
den Bundcmit der Fortschrittspartei soll dieser gehol-
fen werden," einige Wahllreise Berlin’s, welche sie nach
srüherem langjährigemxszsesitz in Folge fortschreitender
Unterwühlung an die Socialdemokratie verloren hat,
wiederzueroberm ··- zugleich aber wird damit die Herr—-
schaft der Fortschrittspartei insallen Wahlkreisen Ber-
lin’s neu befestigt, und überall die Wahl von Män-
nern· befördert, welche der Regierung die Vollmachten
zum Kampfe gegen die« Socialdemolratie grundsätzlich
versagen wollen. Unter dem Vorwande des gemeinfchaft-
lischen Vorgehens gegen die Soeialdemokratie wird da-
her in Wahrheit der Sache der SocialdecnokratieBor-
schub geleistet« (!) —- Dagegen scheint dieultramon-
tasne Partei noch keinerlei Gelüste zu einer Annä-
herung an die deutschen conservativen Parteien zufüh-
len, vielmehr gesonnen zu sein, unter allen Umständen
ihre specififchen Cultur-Azufgaben auch in Zukunft zu
vertreten. Dies tritt namentlich in dem Urtheil der
ultramontanen Presse über das kronprinzliche Schreiben
an den Papst hervor. »Ist es Zufall oder Absichtts

Aus dem Vorausgeschickten ergiebt sich ein Culturs
fortschritt in dem Zeitraum von 100 Jahren darin,
das; die Zahl der dem Bauerstande Angehörigen von
94 auf 90 Procent gefallen ist und an deren Stelle
ein zahlreichesrer Bürgerstand sich gebildet hat, welcher
seinem größeren Theile nach deutscher Nationaliiät ist
oder doch die deutsche Sprache redet, was statistisch bei
Zählungeri als bestimmendes Merkmal der Nationalität
gilt. Gehen wir jetzt auf die statistischen Daten Von
Hupel über die Stadt- und Landbevölkerung näher ein.

Für ganz Livland hat man nach Hupel pro 1774
annähernd 30,000 Städtebewohner zu rechnen, von
denen Riga über 20,000, . Dorpat 3300 und Wenden
600 Einwohner in 80 Häusern tdavon 36 gemanerte,
d. i. wohl steinerne und 43 hölzerne) zählte. Für die
übrigen kleinen Städte von Lioland ist blos die Zahl
der Häuser angegeben und- zwar: Wolmar mit 150
Häusern (nur die Kirche ist von Stein, die übrigen
Gebäude sind« hölzernex Wall mit 3 Gassen und ca.
300 kleinen hölzernen Häusern (ebenfalls nur die Kirchevon Stein), Fellin mit 46 hölzernen und 2 steinernen
Häuflein, endlich Lemsal mit im Ganzen 25 Häusern,
nämlich außer der steinernen Kirche ,,noch 24 hübsche
mit Ziegeln gedeckte Häuser.« Die Ziegeldeckung war
bis gegen Endedesvorigen Jahrhunderts beiläufig »be-merkt noch eine— Seltenbeit in Livland (s. Friebe Riga
1794). Juden sämmtlichen kleineren Städten»vonLivland, mit— Ausschluß von Riga und»Dvtpat, zahlte
man salso nach Hupel im Jahre 1774 izn Ganze« 603
Häuser und- wird man für dieselben· die Gesammtzabl
der Einwohner auf« etwa 5000 bis· 6000 ansetzen
können. - Arensbutg mit etwa »1000 Ginwohnern zuge-
rechnet, hätte man die ganze Stadtebevolkerung Livlands
im Jahre 1774 rund mit 30900 zu rechnen, d. i. El»von derlivländischen Totalbevolkerung Indessen sind
für die Gegenwart nach den Angaben des St. Peters-
burger statistischen Centralcomitå auf 1,000,876 Ein«
wohner von Livland 148,761 Stadtebewohner zu rechnen,
d· i. schon etwa Ixspder Gesammtbevölkerung. ·

H Die obigen statistischen Nachweise aus Hupel zeigen

M? 146. Alittwoklx den 28. Juni (10. Juli) 1878.



fragt die Köln. Volks« »daß auch dixses Mal die zrvszsp
schen Papst Leo XIIL und Kaiser W, elruk·-»-bezw. dem«
Papste und dem Lronvxsn ·,n« te re» eter»»·gepflogeneii»«;
Correspondenzen dass« Vshjräiits tiger »JW-»«»hle»-,rr";
durch de« »Reichs-Anzei·ee? djj »effei"ruiaeseit«-Hergeis
ben werden? Uznwlihtürlichsieriiizieet man sieh bei; die-Js-sem Anlasseszsenet«stüherenzj.Ptsb-lseatirkrg, —bei·j"?-..de«ii5«
Reichstagswahlen vor vier« Jahren eine so« bedeutende
Rolle spielte —— Da Klarheit vor allen Dingen nütze
ist, kann die Publication des » ,,Reichs-Anzeigers« uns
nur willkommen sein. Dieselbe zeigt, wie s-ehr Diejeni-
genim Rechte waren, welche· bei« Besprerbung der be-
vorstehenden Wahlen den Satz an die Spitze stellten:es sei in der tirchempolitischen Lage kein Moment,
welches eine veränderte Haltung der Cen—t-r-umpa-rtei«ge-
rechtfertigt erscheinen ließe. »Ja der Sache stehen die
Gegensätze unvermittelt einander gegenüberw Die
preußischen Katsholiken halten an derUeberk
zeug ung fest, daß auf dem Boden des Grundsatzesr
der Staat habe einseitig dieGrenzens zwischen seinem
Gebiete undsdem ZGebiete der Kirche zu ziehen, ein
Ausgleich nicht möglichist.«-·. «

Das Fest der Republit in Frankreich wird einiger-
maßen durch Vorfälle die sichszn tBeginnz der vorigen
Woche in Niarseille abgespielt haben« und« die an-
fänglich unterschätzt worden sind, getrübt. Dort ist es
zu einem äußerst erbitterten Zusam-mensto× zwik
schen Republicanern nnd Clesricalen gekom-
men. Die Erbitterung zwischen den in Marseille meist
dem Radicalismus angehörenden Republieasnern einer-
seits und den daselbst zahlreich vertretenen Lesgitimisien
und Ultrarriontaiien andererseits soll bis zu einem
Grade gestiegen sein, daß ein förmlicher Biirgeririeg
auszubrechen drohte. — Die Truppen waren consignirt
nnd die Börse militärifch besetzt; über 200 Personen
sind verhaftet worden, die Caföes werden um »10 Uhr
geschlossen. Die Aufregung gegen-die clericalen An-
siister dieser Vorfälle ist um so größer, sals man aus
liberaler Seite den Verdacht hegt, es» sei im Plane,
überall Unruhen herbeizuführen, um« die Entwickelung
und Befestigung der republicaniscben Staatseinrichtun-
gen zu hemmen. .

Vor Konstantin-we! scheinen Freund und Feind die
Berliner CongreßsResultate in gieichem Maße
unbefriedigt zu lassen. Wien-bist, wird der ,,Pol.
Corresv hierüber geschrieben, die Arbeiten des Berli-
ner Congresses bisher den Vertrag von Sau Stefano
nur zum großen, Vortheile der Türkei abgeändert ha-
ben, so sind doch diese Ergebnisse weit entfernt, die
Pforte zu befriedigen! JmGrunde hat- man in allen
türkischen Kreisen, selbst den Jvorsichtigen Savser.Paschanicht ausgeschlossen, auf einen« allgemeinen Krieg ge-
hofft, aus welchem die Türkei stärker wie zuvor und
unabhängig hervorgehen würde. Diesen Erwartungen
entsprechend, haben die Berliner Nachrichten über die
Fortschritte der Verständigung zwischen England« und
Rußland aus der Psortetund im Palais des Sultans
ein stets wachsendes Unbebagen hervorgerufensJn der
Umgebung des Sultans hätte- man mit Vergnügen ei-
nen plötzlichen Conflict entstehen gesehen, und vielfach
herrscht die Ueberzeusgung daß der letzte Putsch Fund-
Vaschcks directen Einflüssen des Palais seine
Entstehung verdanke. Manist übrigens noch immer
in ernstlicher Sorge, daß nicht Fuad die übermüthige
Herausforderung vom 16. Juni, welche bald zu einem
Austausch von Kanonenschüssen geführt hätte, erneuerte.
Sicher ist es, das; die anhaltenden Bewegungen der
türkischen Armee, welche sie den russischen Posten auf
der ganzen Linie nähert, herausfordernden und bedroh-

uns die Entwickelung des Bürgerstandes und des
Städtewefens, freilich zunächst nur im Aeußerlirhem
jedoch für diesen Zweck ist die Sprache der Zahlen die
beredteste und die gewichtigsih die wir besitzen:-

Auchi fiir Estland hat uns Hupel statiftische Da—-
ten geliefert, die jedoch weniger detaillirt sind, wie die
für Livland gegebenen. Die Gesammtzahl der Ein-
wohner schätzt er im Jahre 1774 auf 176,000 und
giebt (1l, 12) einen amtlichen Verschlag, wonachdiese
Zahl sich blos auf 158,264 belaufen soll, in welchem
jedoch zunächst schön die Zahl der inder Stadt« Reval
Lebenden mit nur 6954angegeben ist, während daselbst
nach Hupel in iWirllichkeit über 10,000 Menschen
lebten: ferner» findet er»die.Verzeichnisse, welche von den
Kirchspielspredigern für die einzelnen Kirchfpiele jährlich
an die Gouvernementsregierung nach Reval eingeliefert
wurden, weniger zuverlässig, als« in -Livland, und des-
halb hält er an der Einwohnerzahl von circa»176,000»
für ganz Estland trotz jenes amtlichen Verschlages fest.Angaben über die Zahl« der Angehörigen jeden Standeskennt er· für Estland nur theilweise, 35484 Bauern
zählen mit ihren Familien zugehörigen 151;310 Seelen.
Der Adel erscheint Hupel in Estland verhältnißmäßig
zahlreicher zu sein, als in Livland, was vollkommen
erklärlich ist, da die Zahl der Güter schon damals
relativ eine kpeit größere war, als,in-sLivland, iwie siees auch noch gegenwärtig s ist. Ueber die Zahl der
cStädtebewohnercin« E—stland» sind wir jedoch von Hupel
Tetwas besser orientirt, als über« die Zahl der dem Bür-
gerstande Angehörigen. Zunachst giebt Hupel an, daß
in Reval über 10—-,000 Menschen in 1500 Häufern
lebten, und für die 5 kleineren estländisschen Städte
giebt er an: in Wesenrw 50 Bütgekz in Weißeristein
ebenfalls 50 Bürger in ungefähr 40 Holz-erstes, großen-
theils mit Stroh gedeckten Häusern snur die Pastorats-wohnung ist gemauert), in Leal 40-Hauser, m Hapsal
ebenfalls 40 zum Theil steinerne Häuser; endlich» m
Narwa etwas über 100 und davon 30 steinerne Häuser.Die vier kleineren Orte werden also ca. 460 Hauser
mit etwa 1500 bis 2000 Einwohnern gezählt und
Narwa etwa 2000 Bewohner gehabt haben, wie sich
annähernd daraus berechnen läßt, das; daselbst nach den
Kirchenhüchern in der deutschen Gemeinde von 1760 bis

Yxizsen Charakters sind. gspgcjussis erseits wird dies auch
jsiiiicht verkannh sundisjjiem kPzfpr end werden mehrgrzdärweniger directejBfzzsichtsgiaßrjejågn« ggtrpffen e
, wichtigen» »sP«gpiei;E" ekelt-l
Todlebe"nz·ikxk"riach; Tjehadaldia Tit! Sicherheit; gehxirrht
und vor werägenzxJasexjyxsfandk einjeZjVersatnmluiijg sei-mun-

Jiseljgr Gent-Knie».sspssiiiegigmentg - Cottiiixandiixfiitentkzszder
"Gar«de bei ihm stfciits in« weliberdie Haltung« der Tür·
ten Gegenstand eingehender Besprechungen war» Jn
diesen russifchen Militärtreisen herrscht übrigens über
die aus Berlin eingelangte Nachricht, daß den Türken
die Besetzung und Befestigung der Baltanpässe vom
Eongresfe zugefprochen worden, die tiefste Verst»·immung.
Die russischen Generale sind auf ihre nationasle Dipte-
matie in diesem Augenblicke sehr schlecht zu sprechen»
Sie betrachten es als eine Erniedrigung, über den
Balkan zurückgehen zn müssen. s— Allenthalben ist
nichts als wie eine Verstimmung zu co.nstatiren. Ruf-sen wieeTürken zeigen sich im hohen tsjrade aufgeregt,
und als dritte im Bunde geben die Griechen« ihrer
Verstimmung über die Gestaltung der. Sachlage, wie
sie der Berliner Congreß zu Wege bringt, unverholen
Ausdruck. Namentlich kehrt sich ihr Unwille gegen
Lord Beaconssield welcher durch seinexSprache bei den
Griechen Hoffnungen erweckt hat, welche auf dem
Punkte stehen, durch die effective Haltung Englands
auf- dem Congresse schwer getäuscht zu werden;

I n in n D.
s« .Z,iorz1at, 28. Juni. Nach dem im »Reg. AnzK ver-

bffentiichten und unterm. 16. Mai e. Eslllerhömft bestä-
tigten Voranschlage über die von den Städten
Flecken »und Hakeflwerten guleistenden J m -

mobiLSteuern beläuft sich die Gesammtsunime der
vonden Städten Rnßlands für das Jahr 1879 zu
entrichtenden JmmobilsStener auf 2,227,622 NbL « An
erster Stelle in der Höhe der Steuersumme steht das
Gouvernement St. Vetersburg mit 354,960 RbL dann
folgen die Gouvernements Moskau mit 192,550 Rbl.,
Chersson mit 111,070,- Jetaterinoslaw init 80,060 Rbi.
—- Livland steht bereits an achter Stellz indem seine
Städte eine Jmmobilsleuer von 49,360 Nin. zu erle-gen« haben. Kurland ist» mit 20,330 Rbl., Eftland mit
13,960 RbL veranschlagt. Die drei Ostseeprovinzen
zusammen entrichten mithin 83,650 Rbl. an städtischer
Jknmobil-Steuer,-d. i. etwa II« der ans dem ganzen«
Reicheeinsließenden städtischen Jmmobilsteuer. .

—- Als einen trefflichen Beweis für. die» Wirksam-
keit unserer Volksschulen einerseits und für das Bil-
dungsstreben des lettifishen Volkes andererseits, führt
die Z. f. St. n. Ld. nicht mit Unrecht die bedeutende
Anzahl der lettifrhen Zeitschriften an.
Gegenwärtig haben aproximatiw die ",,Latwees:i)u
AwiseÆ 8500, der ,,,Mahjas weesis« 6000, der
,,Valti»jas WehstnesiM 4000, die» ,,Rigas Lettau« 3600,
der »Baltiia8 SemiopiÆ 2500, der ,,Leepajas·Pa.ite-
neeks7s1000 Und der »Lat1v. tautas beedrisE 600
Leser. Von den soeben genannten 7 lettischen Zeit-
schriften erscheinen 4 in Riga, 2 in Mitau und 1 in
Libauz eine Zeitschrift, nämlich die ,,Rigas LapaE
wird tä g l i eh, alle übrigen lettischen Zeitungen
werden wöchentlich herausgegeben. Nehmen wir nun
an, daß die gesarnmie lettifche Nation an der
Zahl 1,500,000 beträgt, so tommtauf je 57 Letten
ein«« Zeitung8leser. Vom nächsten Jahre ab soll in

,Riga, zwei Mal wöchentlich, eine n e u e letti s ch e
landwirthschaftliche Zeitung, unter

1774 im Ganzen 437 Kinder und in der estnischen
Gemeinde Von 1763 bis 1774 im Ganzen 454 Kinder
geboren wurden: bei somit durchschnittlich 77 Geburten
jährlich ergiebt sich, wenn man mit der Geburtenzisfer
25 rechnet, eine Seelenzahl von 1925, und wenn man
bei durchsnittlich jährlich 60 Todessällen derselben Jahre
mit der Sterblichkeitsziffer 35 rechnet, so ergiebt sich
eine Seelenzahl von 2100, c somit wäre im Mittel etwa
2000 als die Zahl der Bewohner Von Narwa anzu-
sehen. Da hiernach alle 6 estländischen Städte zusam-
1nen 13",500 bis 15,000 Einwohner. -zählten, so kam vor
hundert Jahren in Estland 1 Städtebewohner auf
je 414 bis 16 Gesammtbewol)11er der Provinz, es herrschte
also damals in dieser Beziehung das gleiche Verhältnis;
wie in Livland Gegenwärtig aber zählt man nach der
am 16. November 1871 veranstalteten Zählung: in
Reval 3l,269, in Wesenberg 3,159, in Weißensteiu
1,718 Einwohner und ohne Baltischport und Leal, die
nicht gezählt wurden überhauptmistzurechnem kommen
somit 1871 in« ganz Estland 38,349 Städtebervohner
auf«323,361 Personen der Gesammtbevblkerung Cnach
Angabe « des statyControliComitö pro·1870), somit
kommt1 Städter »aus etwa 8 Gesammtbewohner von
Estland Wir ersehen aus diesen Zahlen, daß sauch in
»Estland- die Städteentwickelung im Aeußerlichen nahezuin den letzten 100 Jahren ebenso weit fortgeschritten— ist
wie in— Livlantn « . .

« Die Ziffern der Prosperitähi d. i. der jährlichen Zu—-
nahme der Bevölkerung. beweisen. sich in allen drei.bal-
tischewProvinzen in dgem Zeitraume des letztverflossenen
Jahrhunderts als sehr günstige. Jn Livland stieg die
Bevölkerung von»447,360 im Jahre 1771 auf 1,000,876
im Jahre 1870, also um 122 pCt.r in 99 Jahren, in
Estland von 176,000 im Jahre 1774 auf 323,961 im
Jahre 1870, also um 180 pCt in 96 Jahren, und in
Kurland von 417,000 im Jahre 1816 (nach FriebeJ
auf 619,514 im Jahre 1870, also um 48 pCt. in 54
Jahren, und es betrug die Prosperitäh durch jährlichen
Ueberschuß der Geburten über die Sterbefälle, in den
UDVTZIAIPU Jahre« in den baltischen Provinzen durch-
schnittlrch 1 Procent. Bei einem gleichmäßigen Fort-gange dieser Prosperität müßteRoland, welches 1870rund 1
Million Einwohner besaß, am Schlusse dieses Jahrhun-

der »Re2»ct"ctivn des Professor-s Jegdr v o n S i v e r s ,

»z-h-sriri"räs"egeben werde n. . .»-;i.,-.
z; Vom Liyländischen Gouverszur""""szd am 12.
iMCk«E-IC5--, Usch Tufjfsdlstkts Mßjähzjk ndtage er-
izfolgterz Wahl bestatåjgtEzthotzdeitajshalses«gk Okdk .
tixijieugejixichtek de: eiztzmaiigszxzKixHie A. Am»

-Pi«-,ijlk-»a-krjAuderipszsjkls gkzldzgnclsspzszszzjeze spjss Okp- -
nungsgerichtä die« seitherigen Ådjutictens ugust von
StaeLHolsteickTesiama und Robert Von
Siv ers, als Substitut des Perncruschen Ordnungs-
richters der Kammerherr R; vioxi St-a,e«l-Hsz,g«l»-»»
st e i n - Uhla und als AdjuncpSirbstitut desIPertjiaijsjs
schen Orrnungsgerichts Johannes Baron-»Um gsernpkz
SternberzpSaarahofsz « s is 1-

— »Von dem ssstellv. Livländiichen--G,auvernenx.x·
ist der Dorpater Justizbürgermeifter Viktor Kupffer
-auf 29 Tage, gerechnet oozm TO. Juni c.,» »dann-Kur-
taud be,uktaubt»wokde«n. , w ;

»

—»- Mitten: «Aciekhochsteu. Teagesoesehtel fand« de:
Dirigirende des Cameralhofes «doii-"Livla"nd,» Wirst;
Staatsrath Baron C a m p e nsshasu f e n ,.s und-»der.
Dirigirende des Caxneralhofes -vosn.·.lk·urland,.;,Staats-
rath H o r n, auf zwei Monate zbeurlaubt worden,
ersterer nach Livland undiirs seluslandklestzterers nach!
Kurland und in die benachbarten Gouvernements. «

—- Wie das «,-,Rig. Montagsblf s serfährtk f; dürfen
wir in nächsterZeit aus bekannter Feder. zeinkAzrbeit
erwarten, welche den Titel führen wird: ",«,Z·u r Au f·
hebung der Leibeigensöhsaft in«-"Lis"v·s-
l a n d«. Das demL Verfasserszzu Gebete-stehende Ma-
terial lätzt auch auf interessante .Streiflich,ter« ...b,e.tr,eff.e,np»
die Publicistik des 17. und 18. Jahrhunderts« hoffen.

· In itienal ist am 21. d. Witz. in· der, D o m -

s ch u l e das Schuljahr 1877——78; mit» einem; Ase t u s
beschlossen worden, dem, wie die Rev. Z. "mitthei-lt,»
auch Se. Exc. der Curator dessz Dorpatetr LehrbezirkQ
v o n S f a b n r o w , beiwohnte -—-- Nach Eröffnung
der Feierlichkeit durch Choralgesccng und"Gebet, hielt
der Oberlehrer der französischen SprachejflxS i"l"""g e r ,

einen Vortrag über die neuere französifchegizhrikh Die--
sein« — schlossen« fich die Reden dersAbitukienten an,

sDarauf « überreichte der Director der-Anstalt, Dr«
K o e l e r , den Abgehenden ihre Matitritätksetsgsrriffe
mit Worten ernster Mahnung, wie sie sder Sinnspruch
enthielt: ,,Feft«stehn immer, stillstehn nimmer« Der
diesjährige Artus« hatte aber noch eine besondere Be-
deutung für die D«omschule. Mist derhsstrebelzsdeirJus
gend, die jetzt dieiRäume der Schule vzerlasstnfolltez
schied aus dem Lehrerin-eile ein«-Mann, oder. 37 Jahr-e
im· Dienste der estländischen Riiterjchaft »a-n derDoms
schulessegeiisreich gewirkt und in unwandelbarer Treue -

zu dieser Anstalt gestanden hat «—- s der Oberlehter
der russifchen Sprache, ColI.-Rath. C.-P. Muellen
Jn warmen Worten wurde dem Scheidendens durch
den Director der Dank des Curatotium übertnittelt
für die langjährige treue Arbeit. .- . «« -

—«— Wie wir demselben Blatte entnehmen, wird
demnächst auch in Neoal ein C o m it es» fich bilden,
welche-s im Anschluß an den St; Petersburge«r« Aus-
schuf; Sammlungen zum ,,N a t i o n a l- Dasnt
der außerhalb des Vaterlande-z lebenden Deutschensa n
Kaiser Wilhelcusporganisiren willsxsst

St. Peter-stracks, 26. Juni. · Aus den. Betrachtungeir
der heutigen rusfiscben Blätter ist wenig, Neues zu.
schöpfen. Hinsichtlich des C o n g r es s e s; halten die-
selben im Wesentliiden den schon früher gekennzeichne-
ten pessimistischen Gesichtspunct ei»n;»-«·a1l»en.ftxlls»ist in

derts bereits 1,347,849 Bewohner zählen und· in· 70
Jahren, also im Jahre 1940 würde die Einwohnerzahl
auf das Doppelte, auf 2 Millionen gestiegen sein. "Ob
alsdann der Boden noch hinreichen wird, alles Getreide
im Lande zu erzeugen, ist eine Frage, die ich nicht be-
antworten kann; vor hundert Jahren aber sprach Hupel
sich wiederholt und ausdrücklich dahin aus, - daß die
beiden Provinzen Liv- undEstland die doppelte Zahl
Menschen bequem ernähren könnten, sobald man nur
den unbenutzten eulturfähigen Boden zu Acker gemacht
hätte. Hupeks Voraussichh daß dies gefchehen werde,
hat sich nach dem Verlause eines Jahrhunderts jetzt
erfüllt: es leben gegenwärtig,grv»i,e» wir eben, sahen, mehr
als «die- doppelte Zahl von Mensche-n. wie ,damals- in
Livland ——— Eines andere Frage ist-es,- ob indes; Gegen-
wart-relativ pro Kopf das gleicheQuantum an Getreide
geerntet wird und verzehrt, werden; kann. Gegenwärtig
werden rund 17 Loof Getreidefund Kartofselnpro Kopf
in Livland geerntet, die entsprechendespZisferfürdie Zeit
vor hundert Jahren »ift» nur fehrspannähesrnd zu» geben
möglich; wenn irh die Berechnungaberspauf die Zahl
der Haken gründe, so erscheint es, daß das; totale Lan-
deseinkommeu an Getreide, relativ-pro Kopf«»gerechnet,
damals ein größeres-war, als das» gegenwärtige. s ,

Bermischtesk ·

Der verstorbene »Großse Kurfüxrzsis Ein
ergötzliches Quiproqno , welches »· »sich »vor»- spnicht
langer Zeit in der Volksversammlung zur Verzeihung
der Adresse an den Kaiser aufdezn Stadthcxsuzirklöxqssel
ereignete, wird der ,,Casf. Tagefsposttkz svon einen!
Obtenzeugen mitgetheiln Als, der kPorsrtzende den
Vvkfchlcsg machte, den Ueberfchuß der-zur Deckung zder
Adreskllnkosten eingegangenen Gelder »den Hinterbliebe-
nen dedperunglückten Großen KurfürsterE zuzuwen-
den, und dieser Vorschlag dukch Accslamarions junge:
nommen war, wollte einer der Anwesenden dagegen
protestiren, ,,da das Geld besser zu verwenden set, als
den Söhnen des jüngst verstorbenen Kurfürstsv ZU SCHM-
welche ja ohnehin so viel geerbt hätten« Bevor er sich
jsdvch zum Worte meldete, wurde er von den Umstehens
den über seinen Jrrthum aufgeklärt und es unterblieb
der beabsichtigte Protest.

« N O U OF D HEFT Ptkxch E- ssZ E THTJUJTETHi sz "



den Atgchaunnäleszizsdes ,,Gsiggs« einebsleineFLliiadndliifiåg.eines. : ; cis-i;- .; »der» s s s« r,glkigtegsksÆMeTws kånnb .To7vir3iiitirt .--. irrit- einerchgäwissen «·

edit-diesm- s -e:ii;.. ists-zuteile» treu« «« 7 III«Iieschgcicilkktqms xklåiifsngeschzkzs zu; ,,Lindexzundgi dssxsidxoodsxszdeskaxsv rii erweise« eben, Geistige-Un is( I! Ue
Siege-kund dem-kB;irktj"e«ide«i ist-hitzi- Ri1.ß,k«UV3iiiUxDOU«sen, seit— —szW»ir Irr-enden« nnssfesiiiiåms, zägesrefftssgvog eidnxgenTagen lebhaft- in· der« iu i« en» , re e- Te» an- e en
Gegenstande Zu, den sszrharfen Rilgen über »die e r -vp r o o i atinisi usng -dies.-r««ti»"uss1»sch en» Agfxm »sehr
währen-d -" sdes -verftossenensfseldxuges» Wie; gemeldet,
ist» eine. darauf: -iiiezüglkichejgUntersuchungs-Comsxixssiivn;
niedergesetzt worden. -·uåox inichtfzjoie strireuzkchcätez That;suchen» hastdie elhe zu »ag»ei..ge« order . «·-.·- enera
Tod l e benis hntjbefchlofseiy spalle Z«ahlungen,ajn- die—
VervroviqnitikukigsCommisflouäre einzustellen-und eine
RevifcionsCommission einzusehen. sksJn dem schärfsten
Tadel ergeht fiel) hgrzAllem einespoisrder St. WILL« Z(
wiedergegebene»Correspondenz Hdes Herrn Moltschanow
in« der »N"enenj»seijx«,te zFreue Dich, Leser-f ruft er
aus, »ein« zweites« Pjlewna ist gefallen, ein z·weiterBallan überschritten, sdie -Compagnie· der »Ecnahrer« »
der Armee» hat ihrfcandalöses Dasein sbefchlvssells VII 9
zum z« Juni· »schxpgmm sie inzgoldigem Oel, voni 1.
Juni ab spsjtzt sieauf der AnklagebanlXt Wir begnügen
Uns vamihguss den Ausführungen des Correspondenten
einige .p«ositive Angaben mit den daran geknüpft-in
Bexxqchtnnge-n. .ai1zufüh»ren.sz,,» .,,.Zur· Zeit der großen
Fasten H erwies sich rmProviantdepot zu Tschataldshm
welchesi uiiterider Verwaltung DgPpJessakowUs stand,
ein Manco im »Naiuralbestand ivons 11.,000 Pud Gerste
und. 3000 Hist-d Mehl, ixnWekche von 5o,o00 Rot. ein
Goldx7i-Das-Protocoll.j» hierüber wurde zur Zeit-der .
großen; Fasten» dem. gernesenen Obverintendanten Ro«ss»,itzki·
übergeben. Jessakawz verwaltetsbcs zunHheutigen Tage
das genannte Depot —- Ein anderer ahnlicher Fall:
dem Beamten für besondere-Aufträge beim Oberintetv
dannen, Collegienjssecretär Golitsctn wurde der Llufkksg
gegeben, Lhne offrciellen Tot-g- rn privater Weise«ge-
theertkes sfroegelctsuclå fu1;.h·1»50,0(ä) Rbi.dkillngieiiclipiek Fllixnzeein uauenk a ge« eertesz ege tu gt e r -emgenziöhnlichen und« die private Einkaufsweise steigerte
den Preis gegen den inxfsonstantinopel...existirenden um
das Dreifach« Der OberCåntroleur der Gard:e,-·Paz-
lowslisnahni darüber einen ct auf und übergab den-
selben der »der-reisenden· Instanz. Das war in der
Woche nach Ostern und fbisejgtzt hat Niemand etwas
Don den Folgendes Arles gehört-Ja) kenne die Ge-
setze süber Diffamationund begnüge» mich daher mit
der zMittheiluugs solcher Thatsachen,, über welche-
dfsicielle Papiece »exisli-reci. Aber über wie viele
Sachen sind keine Papiere vorhanden —- wer kann sie
Zählen und bete-ebnen« —- Jin weiterenVerlaufe seiner
-Correfpondenz- führt der Verfasser noch zahlreichej Bei-
spiele von- Veruntreuungen allerArt, von Geld- und
ellBje"rth«b·ricE-fen, namentlich solcher, die an bereits Gefal-ene gerichtet tvaren,«u".-"dgl. m. an.

It! Mdessclhatz wieder ,,Jntern. Tel.-Ag.« gemel-
det «wir»d, amz21.. d. Mts. außerhalb der Stadt ein
»C,onf"l»ict zwischen· »Polizeimann -

schaften und "Fleiszchern. stattgefunden.
zswei Polizeiwächter wurden arg mißhandelt. Man
requirirte aus. Edeln; Lager. ein MilitkipCommando

Links) vegkyabftete dann» neun« Fleischey einen Meister und
es en ·r eiter. «"

»

Ju Tlslis ist ein U n te r f ch l ei f endeckt wor-
den, der darin bestanden «« hat, daß dem C h i n i n,
welches während-des« Kriegesaus dem Kronsdepot in

kTiflis an die SanitätssAnstalten undHospitsälerzder
stangtsischetx Arniijee versandt wurde« spMagnesia beige-
rm wor en i . »

" «

«-- slNeuefte Papst. ·
TIERE, 7. Juli l"25. Juni« Am Freitag sollen die

"CVUgVEß-V"EVVllU1ächtig"te Berlin verlassen, am Sonnabend
wird Fürst Bismarck nach Kissingen reisen. Man ver-
sichert mir, daßsalle Eier-lichte, selbst über eine wenn
sang) kleån»e» Gekkigtsergeiterung Griechenlands falschin .« er ongre at» »,pir,us», T esalien und YKretaAutonomie zugesprochen, mitIspGouvtbrjneuren von der
Pforte. Außerdem Thatksich der Congreß für eine Erwei-
terung i der« "«g-"r"·ie"chischen- Grenze au"sgesprochensss, aber
zugleichszder griechischen . Regierung anheimgegebem sichmit der Pforte dieferhalb in ein friedliches Einvernehmen
Jussfetzeirzs Betreffs der Dardanellen und des Bospok
zriusKiierflitleibenkdie Bestimmungen Ides Pariser Tractats
..n ra«.. . s-

» -- Wiss, 5i Juli (23. Juni) Feldzeugmeister FreiherrJosef vonsPhilippowitschstraf heute Morgen von Prag
mit Qgegizlkaisercs über die·"«Einzeslheis-"nmar e ins o nie-n. , r nimmtvon ra :nur ieinensperfönlichen AdjutantenI mit, der übrige ging

wird aus den Grenzgarnisonen zusammengestellt.
z London 8. Juli (26. Juni). Wie der ,Dailh Tele-
TraPh-« meldet, würde-Lord Beaconsfield heute-dem Con-kgkesfsnmittheilendaß Ihre Majestiit die Königin vonGroßbritanien mit-i Heut-Sultans eiUenDefensivVertragabgeschlossen that-e ans» de: Basis künftige: AuftkechtharIUUS der stricten Jntegrität des türkischen Reichsin Asiens GEIST! Dieses! Schutz der Jntegrität desLklekvafkakkfchen Besitzes der Pforte durch Englandchklk V« SUIUUI England das Recht zugestanden
CYPEVII II; befetzetls ·s·-Die Occupation Cyperns werdeiiistsitsiiaxtttisnuiierster« sinkt: regt;
Wird TM Fksikagilt London zu?ückerivartet. on

Htug»1uiw«h- 7- IF« (25. Juni) Bei Ekiisfnungdek
SkUPETchIIIT dankte FUkst Milan in feiner Thronrede derArmee und Nation für ihre Opfekwiuigkeit im ietztenFekdzuses E! EVWAM zUVeksichtkich die Erklärung der

Unabhängigkeit Serhiens und die» seit Jahrhundertenangestrtliteåssspåsirsrötszetiingjides ssFiiisstetithuinsse IT!- krzi n« ritt-s
« · ,-· Es« ,-«T- . T: BE Es. . .«s-s Tit« !-.—. He, I· Js
. c

de r; J txt-e v. Its; lskegsrxtcck us) »! T! ? U,
«! - Berlin; e Montagsp 857 Juli -(26. «Jun«i)», Abends; : Auf« —
Iter heutigsnSitzung splittst net-TUTTI? sskktkbkt"Dikakksssekj»
gen bezüglich Batunks ""er·ledigt werden. Die Unter-» «

i zeichnungEdes Vertrages »und» Odes -· Schlußprotsoevllssoll
: Donnerstag, «-spätestensx Sonnabend: erfolgen-is Hinsiehtesr
tkich der» DardanelleirFrages ist; die:ssiufxechtethititutxgxists«

. »-.», .,....—z«..« « ...,.
«— .--. Ykunszzstatus qui) definitivspbeschlossext« tpvtd·e«tl. »PCIJE"VOYO

türkischen Delegirtenhat heute ein Dilier »s»kgttgcflsk»kp»e,ns
« Berlin, .Di"«e«nstag, "9·. Juliss(27. Jun«i).« «· Die Kräfte

St» Majestät sind-in· » dem Grade fortgeschritten, daū
Allerhöchstderselbe einen· "Ver«su«chk im« Trepxiensteikgetiis
heute mit gUtemErfolge unternehmen konnte. s» E

- jIgigndon, Montag; 8.Juli (26. Juni) Im; Inseln»
hause erklärte der Staatsseeretär Eroß auf eine Anfrage
Hartingtoiis: «·D«a Rußland seinen Theil-»der asiaätkschen
Türkei behalte, »so« sei anr .4. IszJuniE Vor bedingungsweise
zwischen England und derxTiirkeieine »Es-Invention.- ab-
geschlossen, wonach die Pforte für den Fall, daß Engö
land dieselbe gegen einen etwaigen zukünftigen Angriff
in Asien vertheidige, zu diesem Zwecke Chpern an Eng-
land, welches sofort von der Insel-Besitz ergreifen werde,
abtreten werde. —- Wolseleh » ist zum Administrator
Eyperns ernannt worden. — -

Y"ondnn, Dienstag, 9. Juli»(27.c Juni). Eine De-
peschedesMarquis von Salisbury constatirh daß Cypern
aus dem Bestände des ottomanischen Reiches nicht aus-
scheiden werdet · « « , » « .

Pariser Weltansstellungscksorresnondenz· .
» Vo«nsO.vonBreittschwert. s

« « IX.
Spanisches von der Ausstellung —- Rnfsische Kostbarkeiten, —-

» Hundstagshitze und Hunde-Ausstellung.-k— Erfkolg des. großen
Nationalsestes r . · : - -. » r " T - ·s " Paris, »29. Juni.

» - Kurz, ehe die Botschaft voxnijcTode der allgemein :
betranerten Königin Mercedes eintraf, erlebte Spanien
ein kleines Llusstellungsfesh das ihm« Ehre machte.

- Don Franz von Asstsii umgeben von einem glän-
zenden Gefolge, eröffnete »die historische Ausslellung der
spanischen Kunst seinschließslich der Kunsttndustrie).
Dieselbe ist ungemein reich und geschichlliclilfmerkwürdigz
Dann. begab sichider Titular-Geni·ahl" -J.sasbella’s nach.
dem Paviclon der spanischen »Eolonien, wo sich die
Riesenphraniide von 50,000 Liquenrflascheii befindet,
und weis; gekleidete EolonialsDarnens den jsCurarao
serviren Man hat nicht gehört, daß von diesem Fla-
schentiReichthum etwas »den Armen und Kranken« Ezus
Gute käme, während die Benedirtiner Abtei« zu Fecamp
allein 1,200 Flaschen ihres heilkräftigen Kräutertratikes
den russischen Lazareihen gesandt, nnd «dafür««d"enDank der Czarimsowie des russischenssKriegsministers
geerntet hat.

Dieser Dank will um so mehr sagen, als gerade-».
Rußlaniz wie ebenfalls Flaschenpyramiden in der«
Weltaussteclung bewiesen, nichts weniger als armen«geistigen Getränken ist. . « - «— « . "

Seine Ptineralreichthümer finden « allerdings mehr«
, Beachtung als »die flüchtigen Kell-erschätze·. ·L,apis-Lazsulii-

i und Malachit representiren den »SteinreichthumfkjEtiiußz
lands in imponirender Weise, und. es istsphierin Fürsts"Demid"ow der Hauptausstellerx Die prächtigeii Gold-«
sarhen aus Moskau, nszamentlich«Punschbowien» Thre-
—service,- u. s; w» habe ich schon erwähnt. Eine-frische-
goldene Punsch-Schale, von einem. Regiment seinem,
Oberst verehrt, .»e»nthältk in Reliess die gainze Regiments-
Geschichte undder Löffel bildet einen Heim. Hört

.»inan aber-zJeman-den« sagen» er habein »der .ru·ssischen»
Abtheilung ein wahres Bijou entdeckt, so« stellt stehs manchmal heraus, daß damit weder Gold nxozch E-dze·lssseinz«s gemeint war, sondern ein recht elegant undspnett costs·

? sisrnirter Wagen. oder Schlitten an« - dem-nursszdie.zsp2wegen des Koth’s urid Schnees« auf russsschen Wegesn
—- etwas breiten Räder den Westeuropäer »befremden«.««zkWas den Körnerreichthum betrifft, dessen» Eis-toben»in den zahlreichen Abtheiluligen einer-lang ; gestreckten
Miniaturscbeune ausgestellt sind, soxistsgcezr j»xallerz-Weltr
bekannt. ! Man» weiß, welchen immensen Antheil in

sIriedlichensZeiten die xiKorncrusfuhr Odessa’s an der
·»Ernähruktg"-der europäischen Völker hat. Weniger
bekannt .ist die» bedeutende, nnd immer noch zunehmendeZucke·k"pr?o-du«cti-oii Südrußlarede. sVonks-r«·rkissss"cheii« «·««F-q«—riii.-: -
zarter namentlich-findet, manauf dem Marsfelde ««'xs"ehr

; einladende JPrhben ausgestellt. — f E; - ,
Da der Mehlexporf immerhin praktischer ist, als-der

von noch nichtgeinahlenen Körnern, weil sdas Volumen
der Frucht dadurch. wesentliih verringertxwilids sfo
mögen sich NUBICMDZ Allssssller ssür jene« belebte sAbsx.»thei»lung der Weltausstelluttid"intseressiren-Ispworin
Mühleneinrichtungen «verschtedener· Art und Größetheilweise isnsvoller Thätigkeit zu sehen sind. Auch-

eineBäckerei is! da, deren frisches Erzeugnis; gekauft
werdens-Inn. Wer· das trockenexBrod nichtlxiebsx gxgg
sich in der französischen EoloniabKosthalle gütlich thun,wo ihm Ananas, .Consituren, u. s. w» von mehr als»
eitle! Hvenus Hohe« — zu deutsch Negekikj H prä-
sentirt werden. Ein Concert dazu liefern Hunderte
kleine! Vögel tsom Senegab buntschillernde Colibri’s,
die zum Verkauf ausgesetzt sind« « lViel heißer als in den letzten Tagen in Paris war,
kann es in Senegambien übrigens auch nicht sein,
und zu de! Hundstagshitze bekamen wir auch einen

wirklichen Hundstag d. h» einen Congreß aller denkbar-en
» Haar-ernten. zu« iruelchen der Vrsilnzkisnw åWales tskfcxiine

iichmne Meute scinssskxsiitglagedszrpmmeniztkeßx rkiAikijx der»
JNMTUUVEZ Unsidespsissnkfdkiss2s-tleksfeneden--x- Vjersüglexsjl zur-Schau aesielltfjsnd åiisexlssusnj ist;«’he»teiks"·"th«iise die Jserfvsgssichsien Qual-nüchterneJus-besonnen; »Es »Es:

schade-»daß: M««n»·"xj1»tcht..da»8" vergnüglicte Schauspiel
einessfxidunderesnnenszur Unterhaltung des Publikum

szarrzanairtx.«-.sx i II« .. «. « -

Ofsstlbsss geht is; sdskesjsssaxvzkisischss "Neg«.·tsVU-Ug liebend«aus, daß die Re.nnen»zin« Longcbamps un-d.A"ute«ui1sn-rir.sssAsswissssttsssssdsiti Sp.dxt.sftps"l,t»»in enaetiee Sinnes sind, »und-«enDeren, » welche ««au"f die« Schnelligkeit»
zsdxejr Thiieszsre FfziirfsbbürgerlichesLeben Werth leg-en, dabei—-

in« denTs.»"j:-7,Hin—t»ergrundx gedfrsänigt sisindx TL Eint« also· auch— nach:.-dersz»».·.ssäe;·szistie dzeuNiitzlichljeitsfragex Allen gerecht zzu zwee-"defiis,"«-iihiitss7dief; Regierung 60,,(,)00»Fk..sI«l1c;s’ für Trabrennenxausgeworfen; an» weIchenniehr WsagensalssRennpserde
skxekpsiitikkeisdiirekiiisollengsp Diese-Trabrennen· sollen mit »der-

Pfierdez Esel- und« Piaules.el-Aussiellunsg7 zusammen—-
; faLextT Das ists.-übr-igensss ei»n.«-,Z"Jeitp1lU;cs-s»deridenSpök
ljexns »die! zu lachen« gebensptvird szivenn ·».Jecnandk »Ein-

zeigt, um die Eselpglusstszellunzx nichtszu »v.jepsä,u»men.
. . , v Paris, 30".»Juni (Nachts).- .

N a eh sch rif,t.s z—- «Jöl) wollte Uden bevorstehenden
Bericht nicht absenid·en, ohne einige« Worte über» das«
wikklickyspwnndervolle · Gelingen des großartigen "-"Na-
tionalfestes von"heu«"te«" zu— sagend« «-Asehnl«iches- wie« dieses
Feuermeer der Freudewisrd ja diefjZweismillionenstadts
gezxdifz in Jahren nicht« mehr erleben. Dieganze Stadt,
nebst den "Cha-mps-Elysåes und dem Gehölz-»von- «Bou-
logn"e, bildete eineneinzigen ungeheuren Fest-faul, ge-
schsmückt wit Fahnen und Guirlansdeiisps prangend im
bxendenden Lichtschein von Millionen Lampen, bunten
LaternenpGlaskugeln und elektrischen Flammen, " «—

durchzogen von einer singenden fröhliche-us Menge, »welche
diieisljiarsszveillaise nirhtwie ein· Kriegslieds sondern wie
einxLied "«d"er Verbrüderiing und der freudigen Hingabe
an ein so reiches blühendes und« freies. Heiniathland
fang. Jnallen zwanzig Arrondissernents war .ösfent--
lich-es Coneert und Voltsbeluftiaung: vor dem Palais-
Royal glaubte man-in einem Feentempel zu"warideln-,
in Livelchem zauberhaste sLirbtfontainen rauschten,.l"euch-
tende Riesentraulzen von farbsgenGlaskugeln an feuri-

« gen: Gusirlanden hingen, und von allen Seiten ringsumzwiichensslatternden Fahnen· und wehenden Wimpeln
diegelbrothen und weißen Lichiersireifem die Arabes-
ken, Chiffren und Wappen in Jslammensctjrsift und Feu-
erbild aus die geblendeten Nienge niederftriihltetk Was«
soll ich erst von» den »Triilerien, den ChampsElyseesz
sagen« Von den großen Jubelhymnen der Bocalk . nndJnstrumental-Conce:rte,. von den smächtigen L·ichtst.andar-

»ten in den prachtvollften"Farben, und-von den riesigen
Guirlandenreihery aus Larnpions bestehend, die sich

·st-Undenlang- durch alle Aileeem ansallen Teichen und
Fontainen dahin "bi·s.zn" »dem Bois deBoulogne zogen,
wo 100,000 farbige Ballons ..zrvischen den Bäumen,
30,000 bunte Gläser im Gras und Gesträuch, 32,000
Lichter um den Seerand herum von dem Freudenrausch
De! ltkkkgM Nspublik zeugten? « «

» Das Alles beschreibts sich allzu. Wider, das
laßkspstch M VEknFerne nur ahnen und träumen; »aber

»das Volk von Paris und seine Rad) HunderttausendenYZLIHIHEUIZEU Gässte fügten auch derPrachtdesSeoauspiels
VI« szWUkds UUd Herzlichkeit des Benehmes bei, und man

L »Als. es WM gönnen; Dsß der. iHimmel« durch ein leid«-
zlichkszWsktst deniiFesttag »begii»nftigte.· « J· «.

ssiterarifchesk «.

« Neue Reis «e-l"itera«t«ur·- Aus Hartlseben’sVer-z slag in Wien gehen in dennächstenTagen drei werth-I volleBereicherungensder Reiseliteratrrrl hervor, welche
swirschon heute der allgemeinen Aufmerksamkeit.enipsehc

« len wollen; LncianiHerbert schildert unter dein« Titek
r« -",,D;i-«"e b öhmis chen Bäder««(n1it« 34« Jllustrationenz: « und .eiiter.-Karte) in lebendiger, anschaulicherWeise Böhmen,

er lehrt Land und? Leute« gründlich kennen. —- H:
« Klinggräsf«(ltnter,-welchem Pseudonym siche einer derisersten Rovellisten Deutschlands verbirgt) lenkt durch eine
»Bros.chüre » Bilder aus »der fösterreichischen
»"«R;hszeiznprr;ovinz««« lmit 6 Jllustrationew die Aufnierb

satnkeitss größerer siteise auf« ein bisher touristisch wenig
»sbejkanz»rites,;- aber» hochisnteressantes Gebiet, nämlich« das
sgösterreichischeRheinlatid« (Bregenz «und« jUmgebungk

»—«—- Ekidtich sikihritxsxwt v, HeneWattegg i« eines« Werke
Paxxxisesir Wseltsau s steil-u ug«1878««sz(mitvie«-

len Jllustrationen von .« "Leo ·v.» Eltiot·und«»e«inein" Plane)
- feine Leser in» die gegenw.ärtige· Pariser-»Weltausstellung
und bespricht dieselbe in i-hren»·Hk1upt3iig»en und interes-santen EinzelheitenU « :"-« - -"

»Das-Intui- hifrsje»r" sGo nrszhkjerichyts «
sp -

«.IJ«;,:..:·.·:,Y«.I. J W e ans· e l»c ob u I« f e. -
Lein-sit« . .- « us; « 252 Pause.
Hamburg. . .. . . . . . . .219 » 218z Rchzsrru
Paris. . . .

.«
. . . .

«. ."· 2693 269 Gent-«
. . . « : Fonds-und Urteilen-esquisse-
VrämiensAnleihe I. Etnission .

-" .248 VI» 2473 Gle-
PrämieipAnleihe 2. Emissioin . ; 2452 .»Br.«,i »244-Z» Gib.
5Jä«Jn«s.crip"tivnen. . ·. «. s-..J». . s99jk VII» 99« · END·

»:5Z«Bn«nkbillete. . . -;.«»". T. «-»«-«97,«x gVksk W? GIV-
Rigadsdünaburger EisendsAetien ." « 149 — Be» —- Gib.
BologxdRybinskerEisenbWlctien .- 117k Bd, 117 »Gla-s--Pfand·brx.s.d.xRussjBodewCredits« . USE« .Bt-- 116 ; Gib«

«

· Berliner Börse, · ""»

FW dgktg EculöibGZTJuni «1«87»8.« ««
· ccc U! « ·

, Mezfäälihchilnfitxk . . . . . . 217 u. 50 Rai-in.
« Z« Monate d» . . · . .

. . . 217 sit. — ROHR.
Nun. Eiern-in. Un: 100 Nur)

.

»« s. . 2,18»u. 50 neigen.
Riga. -27. Juni 1878.» - --.

»Flachs,Kron perZBerkowez . . .

. . . . . ..

«—-"

s Tendenz sur Flachs . . . . . , .-·

i Veranuvortlicher Redner-ne: Dr. E, Mattieserg
«

Nszsze u r psche »Z e,it»x1»t1»g».»



Neue: Dsrpfschke Zditüng.

·

ais-istztkkzkkassezeizwskrsgserseitens. stgididj B »sd;sd;;«z. s MUIMITE M«
B ··""i1t··d « «· «9·.-"7 VII?

».

»
»

. - .7 Ins« s1 ««
« «·«»···TspVprTL·i-sck««i«Zi.- Iexiiinikiestxgt Y9rd7s" sdeisioatsxeik «

. » «
.

.
»

.
. « · bis I0-t-0s-I-0D.«- seiZsksBszåirnskgkåsseWiEifikisgsis

««
«

" «. Rszxctdsts køsw Zweigen· Stein; Griess Nieren·- n.- Blase-kleidete,- Bleichsuchh Blntarmntsh re»- sind H,a» ji,e2r Vom« Mk» - » i.«« · ««
«· n« i ' ·« « settsJahrhniideitfensalsspectfischeMittelbekannt: GeorgzVictor-Quellesu.Heleneu-Qnclle. - z: - e? U,».,·Ts.ar.

- 523
«» «- -·-:-·..tIL«.s-S-.. Txeffkkcck k:·2;;,;»«·.B;·-Fde«k Vo·m»»·15» Majas, - »— . · » , ·

«.

» « » · · .«ZUW- 19 . zTkcsodJkc UF
Von Einem Edlen Rathe der Kais Beftesllnnxzen vdn·"ål··dtine«r·cil·ivas·fer oder von Wohnungen,""·Anfrag«en" sc; sind zu» richten· 5 .V«. ,G«?·«Hef"WUfIk«-.V-«Ve8tbv12fxtk

serlfchikt.Smdf.·D9VP,«,Wtkd an.·di·k« » lnsfieotion der Wildunger -lilineral»cjiiiellen-Aetiengese11so1iaft. nkchsitn7fxzszs Hajksf III· «Ha»ffsnt7t·'i·telstzitroffentlichenKennitniß gebracht-»« « · - » » » » » i.
« DerBsefzchtfdesrVszb st F« s « ,rstdas; dtt iiietsigt tcddicstn Jesus-sitt· .

. .- «
»

s Weder«
This-»spi- Eiitstsi gsstsdt · Ilsloilssessski «I7t1I«-!"II«I.8«-II!-III-.---d«sd Isxtksinkt;;k.ssI’;3E;I«k.k.«?»Hut·worden-und demselben dementsprechend. : · » Dei-Jst« DE· ·E’I’ICEII.’!O.II·STIOSSO« » sdie· VSkWAItUUgJVEs ihm Und seiner? · ·Spedis·a1i·st fijx-«";N"erveti- U. KrampHeiden. Ja« nåze P G tsltfspsls ennknknrkkhgFkk
GdsttinAnna Thomfdiix gebsFeiisp ·« · »

·· Austritt-te brj»·e·i1ieh.
·

" · « · « IV. O« M« T9ck«YHkk91U8-- « «»

gtosgxgs entåsgsn lstähgusn Cstraz·,···« · ··

s« · · · · « · · ·« tersburger· Tageåeonrse ini"··e errn koann om on i · er N t » » « ·» l »( - .. s»
««

S.dxssssss»sisiss das! etiisgss E« III· 10 9 Inem «« Esset ««·.;··«8.«·;..«"«E.fäx.k«8«å’ti«i-8 di·
stituisrt worden, welchen: vom 9. d. · · » F«.9«z»«9»9,» »Hm-»Es» v Stgf :

» tkd «· EVEN« O?
·M«.· ab die aiisschließliche.Verwaltung » oarwszaszer Cwesssaæ M« se» rei einge oeD uroh »die - »-

des in Rede stehenden Vermögens E«.»«««»,«9»H9zz9«« »Ja-je »· »
zusteht. » . n· . f N « » »

.. · FDorpah Rathhaus, am 15. Juni1878.
emp ng ·« s sue · » Aug. IZIIIIIUZIU 0 s— HLL

Im Namen und von wegen Einer- Edlen
». »··gi Am oonnekstag ne« W. ugsprkeiotRathes der Stadt Dorpat.
»

» . . r - ».

«. Justizbürqermeister Kupffen . « O s« - s « IV ne« Zu« «· m« AVCMIS W« Z—
Nr. 1043. Obersecretaire Stillmsarb — · . Ø bls M Uhr« finden die · .
— VFde: ·Ex··e?-Ti·v - E·—""om- · F Honatsbeitrags -Eiiizahlnngen
Wissspii »für d« F«"rlbfch- ;- · · T bei der Unterstützungen-esse irrt—Vsesm wird I« GVUUVWBC d« Art« » O H« · Zpkiizeniiaiise statt. « » .2.,c und 103,i der Stadteordnung - - «

—»··sz
· T . — .l - .z, z, k k k z, z, » d P» »O DIE 7srwwztcøw.h« Ukch E Un« gemach( aß surch »O ? THAT-b·die· Pkitglieder derselben in den näch- .« · T. UHMI EV S0WMIfFVFI8U- Von!

sten Tagen alle zFeiierstelleti in der F FMFUS de« so· Cum« wohne.
Stadt einer Befichtigung unterzogen . . O Åch Im Hause des Herr« Von
werden sollen. Die refp. Hausbesitzer » » VI · · KnokkIkfikLugdeni nebst! dem Semi-
werden daher aufgefordert, dieser Be- H d d F . Ä«

NOT« NISUfchE Straße-· - »»

» an · nn Uns· n Innsnntnnn »nn
»

Dis. York.
reiten, vielmehr die darnach etwa. ers gmpnng eine grosse Sendung und empiiehlt bestens ««Z"ė««sIaristmmiohffolgenden Anordnungen der Coms · · E« d F , d ,

«mission aufs Ünctlichste U er Üllexk » zu stillt-ihn. Gen. Ocerten bittet man—
Dorpatz d. 23·’··. Juni; 187g. ·« · » « unter der Ghiikke R. c. i·-n C. Matties
· Jm Name» d» Execukjjyggommjssjon » « ··Die sens Bohdr.su. Z.-Exp. niederzulegen-z

« für »das Feuerlöschwesem » o o s - « — « , Eine große »exists F. G. Nlasehtnentabrik G Eisengtesseretk E: Famitieuwohisiiug Es
« von nebst Garten ist zu vermiethehi Pless

· ·« « n . r an en.lleilolienlisiossien r nennen End in iiigki e fkitxckztstsikixmskftzisx FPTJTIDEI «; ««

TTEDER UIHUGEDICHTE übernimmt Noah-unten sowie Umbaatea von Brenne- Eiu OIEFVIOTH
1a2i..-..r--.-.-.-.-..-2.-3. trete-s das-d System» Hei? skbgshgkse ktsbsspzssskg III«

Zu haben beim Verfasser, Iiarow u« « sie empfiehlt sich zur Lieferung von TITPZT HMOT auss rasse r' « Hm«
Aerdfeld in Fe1lin. «

«·

- -- . « ———.—.—.·———...-s.—.-—..—-—e · . · « E «
O - ·-

wünfebt Fätiilifczhfrlzaiidwirth · Igåzrrøxsxrkecäkspyqdsevn ( GMO e, ·
in Linie-nd ein Gut von » 5oo bieiooo I!F"·«0-J··9LW««9«9«««- EMHSFHJIZWTZTV Zug« IN. W« DICHTER;
Lofftelltkib wird am liebsten schon zum be- BVYUVVEUEYGTUI Tsäwe hosh ·) an er tgafchen r«
vorstehenden Herbst oder Frühjahr an- DCUMIIJFBIIGIW MWZ
getreten. · · " DTIMIDIMCIHOTDJDQCJU com-Pl. sowie; ei«-

2 J
».

R thl-F1breifeude.Ebenso wird eine größere Milch- oder « » «
·

·

- Tmss « E· · »

MeiereiiPacht gleich od. zum Herbst gesncht. zeoszhfuswyen »Du, Fasse« Z: »·

»·Hi»erauf Reslectirende werden gebeten, B» . « d ..
. . d .

·. . Z. A. Brand. » ».mog1zchsk bajddje Bedingungen Unter! » «ei etwaigem Be arf uberniinmt seitens er« Fabrik ein tuohtiger
P, J. 37 km C· Makkieseuss Vuchdx« Und Ingenieur das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. le· Unk Ummknbk sfskm I«
Ztgs.-Exped. gelangen zu lassen. Nähere Auskunft ertheilt und übernimmt«- Allfkkägc nesoFemaFfnnkYik3eruJFd· AFZEEZZaPtZkLIEZTZH

hier am Orte« sp . », nebst Sohn aus Livland, Stehre aus Stockholm,E» ·« I
· P« BOILOWEIOVIO .;.;ik«eei.si·;s:3.Ggii2I:-3Besitzers-If

i» Soeben empängs in grosser Auswahl C;tiågi;istrath»M3kii-in der BsebEta - s ss B - . · v »
er mit ainiie und taa rat o e an» es·

.k.-,-Pk.tz. iskgsgkkknuzktztx Wirst; · gen-schiene Eins» »-K0r5e, kxtirkkxksetsirsrggetixntxeiiisgitiiä
xigenBw ·sd lb J·- "·skvesRßlds
its-«. EOiTPFtTT enfksåit TI»?2«Z2s"E2Z?L2T, Tsohemortrms aus Leder« u. Segeln-ich
TUJtTPBZIYTIeTiCEOBZISUEiSTTEÄTen Theiledparkk . Wie EIUOII · 27Mit dem Dailizstfer «DHoHspti(tG« gangten ex?- » mmer Un a e » « —

.

·

· : r. ro mann ne» :sonstigenlsjrfordernisseq DeäMiethzins be- «« E2sEI25CI,2«-K0"«Cr - »Gemk·uå·neb·e·k·fsedxupkikff Sehnt-in, Ravamowitsch,
tragt he: nicht wenig« als drejjährjgenz s ·» Frankeh Tudor, KoscheZnikoffSRebakoff , Abra-
Contkakk achkhuspzdekt Vgl« S» spfür das - Und empliehlt v . Zugs,vZuxtåloåvkzisrcksxristaäxrken· triebe, «11 Passa-
JCVV Dr. E. Zllaitiefein - Fu J« 28Mg11·1·fi··mvd·3«·t-·ZT«»IPZJFF«HJUVZFHeUF,F

·« ·t T·«-"—s—.-·:«·-« i»:»»-"-»-- -».;«-«::-:-»-.·-·- . ·«.«-:««-?-:-- · - « ·
«

»·

·

«· «
«

«

'
·

K kh k N- · 26· v. Ssaburow nebst Familie und Bedienung,ZILIZIHTI·z7äfk7L7fF,«PIIJF2Ps««’ZHkfxåfåusaghlsåx
· m » .- » » « O· d O - jin, Kiri·loi··v, Pektotvk "Alex·ejew,· 1 Knabr.szsz · ·» »

« » «
··

« « « ·

Prünell und Stiefel-Grimm stück. ? F » Wunfutszszsvgfszki.chtnug«« «
empfiehlt . · " Barom Tewp åä ··

Wiss» »· IV« Pvpokzz macht hierdurch«bek«a«niit, daß die Commission für Feilen für den ganzen » Z— I00.-d«IC-Isiii«·-fg:E-I,U E s· w PS
-——«··-"····"·—·"··.Hekxen.Um,Damm-r» Horptschkn Kreis» dem Herrn Schlossermeister Arnack, Malzinuhlenstraße f"··-"—sAk,,44·9 »———-—-——·«—«·-·——«9·7 43z»«-.·

,»»zs
. - x » Nr. 2, ubergeben ist und bittet daher alle alte Feilen dort abzugeben und« 17·Ab- 44-0 -l—18-5s42l1-9» «! ·· U »«

» ·
·.

» » » . - i . . . » out. 43·2·»41-i.8 77 —·. i.7 2.6. »EsNach Fertigstellung derse»lben·dort empfangen zu wollen. Auch sind daselbst.
werde» gespaschzm schspzkz gefäkbkspj»spje» non mir »abgelegt alle Gattungen neuer Feilen zi1 10 RbL PW PUds » 1M. 42.e H10»-»1s—j-»- -- s --s-—·I-—-neues« Fqzon Umgtzgkkzkjkek zzgug Ober-iT H? z; H J; »H- H»Iektner Rathh—au.sstr,i1ß"e.N-r..1,..· Ä H« -- 10 VII 40J5 In« —7:J2.100s1»·0«—-; f 2I6l 1o

. Carl stahl» »» · r iAz·.,-i0.e «. 9.3I95 »—- l.—· ·1.o 2.3 ro
« .Hübs0h·e» » ·· ·· ·!

»» oder vor· deni Garten destHands · · · . sz « den lehren
: »— .- - Weiher-Vereins. ein» golilenes staunend. stets Vpkkäkhigckxx 12 Jahren v. g; Juli Mir» i 1446i. J. 18775

. e Man bittet dasselbe gegen Belohnung · . » ». , » · . :Max. —1- 24335 i. J-1878- «, ": "
- . . H

««

- « «—a«bzugeben in O. Mattiesecks Buclidrsj . Znattæspns kiedspfchlag«;DE···».-Smpkehlk C· L. DISJAGJII ·»u.·HZtgs«.·-«Bxped. ; »» «
··

· v U. Ztgs.-Expcd. · · ·«

·· Hiezii eine ToliesElitzszeige utsBeiltlgezz
Vor: der Ceiisur gestattet. Dort-at, den 28. Juni 1878. · » · · -- " Dxuck Und Verlag you· C. Mattiesem ·



Isikukw iiipiskkiiiing
» ·

»

· « - Erscheint täglich
· smit Ausnahm- vee Sonn-sur« xshen Festtagk Ausgeb-

Iwt «? Uhr-Abends. »Die. Buchdrucketei usw« Expedition
fmv mir, Jan;- penzWockvsentagen von 7. Ubt Pkorgens bis

«! Uhr Adams, auZgpn".,pon«1-—3 Uhr Niixtagz "geöffnet».

« Annahme de: Jnfetate bis« Uhr Vorm. «
Preis für vie vietgefpaltene Korpttözeile oder deren Raum

. . bei dreimaliger Jnjertivn s« 5 Koxks P »

»DreizehnterlJahrgnug««s T

H J« HEXE« "TP·1»:szeis»:-jin»-Dorpat· «» «

jährljchs,«6»Nbl-.-, hakb1ahtl1ch« 3 R·b»l.,· vierteljährlich I RbL50 Kop., YOU-AMICI) -·.S0. Kpps NktkVexsendung vurch diePost: jiihxuch .6.R»h-l.··f«0-K»pk- bcslbxahrlich 3 Rot. 25 its-».« sz yiettklxahtltch 1 Rbl. 75 Ist-v.

-. "· «»«:".,«'.«,« ,Name jiuli d. 34111
beginnt ieinspneiies Abomrement ein-f die»Nein; D5rptsvchesp8eitnng.«« Dasselbe betragt hier
» »fr;xj»1e-4«Juhc 1 Rbl. 50 Kein,
bis zumSchLnß des Jahres " . »

· i· in Diirpat .

». 3 RbL —- Kop.,
«. is Ydixrchjsszdieg Post 3 » 25 »»

sp Die rPränuineratioty die rechtzeitig er-
beten ittiirdz nimmt jederzeit entgegen

· CsMattiefeiks Buchdn u.«Ztgs.-Exp.

«« «» Inhalt.
« Potitischer Tagesbericht

»« Inland-«· »Dorpat: EFortgang des Bauerlandverkaufes.
Aus K.urla;ndx: Gemeindelehrer-Conferenz. St. Petersburg:
Aus der« kufsx Presse. Jubiläum des Grafen« Adlerberg.
Aus: Tas chkentx Ausrüftung eines Expeditions-Corps.

"Nejujest«e« P"ost. «Telegr«amme. «Quittung. Handels- u.
"Börs.-Nachr.

» Feuilletoty Livländische Cultursortschritte in den legten 100
Jahren. (Sehluß.)»

« Politischer Tagcsberichn

i » « Den 29. Juni (11. Juli) .

» Es ist für: die augenblickliche politische Situation
einigermaßen bezeichnend, daß die gestern eingelaufenen
Nachrichten-sverhältnißmäßig wenig von dem Congreß
zu berichten wußten. uns dagegen interessante Mitwi-
lungen über Gegenstände, :die in. nahem Zusammen-
bange mit jenem stehen, brachten. Der Congreß stehtzur Zeit eben schon mit beiden Füßen in jenem untängst
von uns gekennzeichneten Zwischenstadium welches
zwischen der Beschlußfassung und der Beschlußausfüip
rang« eintreten muß. Und nicht weniggiebt es auszu-führen; gestern haben wir die Nachricht auch von einer
.engliscberseits»ins Werk zu setzenden Unternehmung
gebrachtzeiner Unternehmung, welche freilich» nicht kraftMaitdatesdes Congresses vollzogen— werden wird:
Englandswird zum ausreichenderen Schutze
der Türtei Cyp e rn besehen. Die Execntorety zwei

K « Leu r E tr i an«
Livlåndische Culturfortsthritte in den letztens hundert

·» » «·,«J.ahren. IV.
Von F. Amelung .

. . (Schluß) s
» Kehren wir nochmals zu den Angaben von Hupel

zurück, so sfinden wir« betreffs der Zahld er D ent-
schen auf dem flachen Land e ein statistischesDatum von hohem Interesse. Jn der Dörptschen
Propstei, welche 10 Kirchspiele in denselben Grenzenwienochgegenwärtig Umfaßte, fanden sich 1765 über-
haupt.37,000 Personen, worunter gegen 900 Deutsche.Jm JahreT1770 war die Zahl schon auf 41,560 ge-

«-»stiegen, darunter 1060 Deutsche. Am 1. Januar« 1773betrug: diese Zahl schon 48,195 mit 1180 Deutschen.
· Von« den Deutschen, welche 2,5 Procent der Bewohner
der 3.Dörptschen Propftei ausmachten, waren im Jahre1771 bürgerlichen Standes 793 Personen oder 2 pCt.,
adeligen Stand-es 202 Personen oder 0.5 pCt. und
geistlichen Standes 71 Personen oder 0,17 pCt., der
Rest mit«39,494 Personen oder 97,43 pCL entsiel aufden Bauerstand Jndem man damals rund 450,000

«. Einwohner von ganz Livlaad rechnete, hiervon aber
30,000 in den Städten und 420,000 auf dem flachenLande-lebten, so ist die Zahl aller Deutschen bürgerlichen

- Standes auf dem flachen Lande in Livland mit 6300zu veranschlagen, wenn man von der ganzen Bevölkerung
des flachen: Landes nur 172 pCt. oder 15 par. alsDeutsche bürgerlichen« Standes berechnetr. in der Z.
Dörptschen Propftei lebten, wie wir gesehen haben, da-

. ssxnals sogar fast 2 pCtx Deutsche. bürgerlichen Standesjedoch wäre» diese Ziffer für ganz Livland zu hoch ge-griffen, indem sichgerade in der 3. »Dörptfchen Propstei
undspzwgr in den Fiirchspielen Oberpahlen Talkhof undKIFIU Ist« Johannis damals, vieleDeutsche als Glas-blaser m denvom Major Lauwi gegründeten Glashüttenzu« Trrna,·--Ka·mmar, Lasone und Oberpahlen aufhielten,etwa ·100- Personen. an der Zahl, wozu noch .150xdeutsche Bewohner des Fleckens Oberpahlen hinzukamenBUNTER« HAVE-also. von den 420.000 Bewohnern des

: flachen Landes nur -1,5»pCt. oder 6300 Deutsche bür-
« getlichEU Skalldesisoszfindens wir. die auch sonst bekannteThatfccchesbeskäkkgkj daß. sich« vor hundert Jahren Hauf

«. dem flachen Lande in Livland relativ eine g rößer e
.,Zahl von Deutschen; namentlich von Handwerkern und

« Professionistem alsspjetztzbefunden habe. Für das Jahr1860 berechnet Bohk m Livland 11,400 Deutsche auf

englische Kkiegsschisfe liegen sbereiiss vor den— Gestaden
der mit dnglisiheirr Regime zu beglückenden Jnsehauch
der Qldminisirator sür diese neue Colonie ist«-bereits
ernannt worden. An der Thats,ache,. daß England
entschlossen ist, sich in den Besitz Cypern’s- zu, sehen,
darf wohl trotz der Depesche Salisbury’s,. welche dieseInsel »aus dem Bestande des ottomanischen Reiches-nicht
ausgeschlossen« wissen will, kaum gezweifelt werden:
vermuthlich wird der Hob-en Pforte eine nominelle
Oberhoheit auch ferner über das in— Rede stehende
Objekt zu beanspruchen gestattet sein --s so lange es
England beliebt. —- Ohne den verheißenen kzleinastatis
schen Schutz Englands des Näheren zu erörtern —- die
gestern gemeldete ossicielle Erklärung im britischen
Parlament gewährt noch zu geringe Anhaltspuncte —:—

weisen wir doch daraus hin, daß dieser Schuh ziemlich,
vieldeutig sein kann, daß England u.- A. blieb» auch
einige materielle Handhaben in Kleinasien zu ’wirksa-
merer Ausübung desselben ausbedungen haben könnte.
—- Es bildet diese Episode nicht gerade daserquicllichste
Nachspiel zu dem Congreß und sie kann nicht verfehlen,
auf alle am Mittelmeer interessieren Staaten einen
schlimmen Eindruck zu machen. Jn der That meldet
ein soeben uns zugegangenes Telegraknm daß das
englisclyrussische Abkommen tiefe Verstimmung in
Frankreich erregt hat- undsnur zu sehr hat gerade
Frankreich dazu Grund. Zweifelsohne wird es sich
jetzt enger an Nußland anschließen und leicht könnten
sichauch die bisher. so geriihmten Beziehungen zwischen
Oesterreiclr und England lockern. — Deutlich spricht
sich die allgemeine Erregungz in dem r ap i d en
Fallen der Course aus: im Laufe eines Tages
sind die russischen Werthe an der Berliner Börse. Um
volle drei Mark gefallen. - . - » .

Vor wenigen Tagen brachten wir ein Resumå der
osficiösen ,,Ag. gen. Flusse« über die Resultate des
Congresses heute liegt uns ein anderer inteszressanter
Ausblick, gleichsalls aus einer sehr guten Quelle, nach
derselben Richtung, hin vor: ein Berliner Schreibein der
,,Pol. Correspf aus den russischezn Congre,ß-
kreisen. »Es kann« heißt esdaselbsb »Ohne Zögern
vorausgesagt werden, daß der letzre Krieg und der Ber-
liner Frieden viel dazu beigetragen haben werden, um,
wenn auch-nicht die slavische Partei, so doch den
slavischen Einfluß für immer zu vernichten rund die
wahre russische Partei (russisch für Rußland und nicht
rusfisch für die Anderen) zu constituiren, mehr als Al-

dem flachen Lande bei einer Totalbevölkerung Livlasnds
von 922,635; (richtiger ist aber die Zahl 905,795 nach
Jung-Stilling), dass macht aber erst, . wenn· man von
905,795 nach Jung (a. a. O. p. 28) die Bewohner
der Städte mit 108,703 in Abzug gebracht. hat, jetzt
1,4 .pCt. gegen. damals 1,5 pCt.", welche letztere Ziffer
noch dazu »sehr niedrig gegriffen ist. »

. Wenn »wir von den genau 20,400 Personen bürger-
lichen Standes nach der Angabe von Hupel für dasJahr 1771, die 6300 Deutschen bürgerlichen Standes
auf dem flachen Lande -in Abzug bringen, so lebten somit
als Städtebewohner von Livland 14,10(), Deutsche bür-
gerlichen Standes, also nahezu die Hälfte der. ca. 30,000
Städtebewohner waren Deutsche« bürgerlichen Standes.
Die Rassen« in den Städten zählten 30l0 und die
Polen 1299 Köpfe, so bleiben wenn man; approximativ
1000 Personen adeligen und geistlichen Standes re(dnet,
etwa 11,000 nationale Esten und Letten in den Städtem
welche als Dienstboten, Arbeiter und Handwerker sich
daselbst aufhielten. Gegenwärtig hat die Zahl der Na-
tionalen in« den Städten bedeutend zugenommen und
auch auf. dem flacheir Lande ist das Handwerk in die
Hände der Nationalen gekommen und hat eben dadurchdie Zahl der Deutschen auf dem flachen: Lande im
Vergleich. mit der Zeit vor hundert Jahren sich ver-
ringert.

»

. s « . n -s Gegen wir jetzt dazu über, die für» den damaligen
Z» u st a n d s der V o l s b i l d u n g interessante statistisehe
Tabelle von Hupel über die sogenannten ,«,Profectus«,
d. h. Bildungsfortfchritte in. der Bauergemeinde des
Kirchspieles Oberpahlen in den Jahren,1771. und 1774
genauer zu analysiren Nach dieser Tabellegab es im-
Kirchspiel Oberpahlen im Jahre-1s7»71 lesenkköttnendeKinder tim Alter von 7-bis» 15Jahren gerechnetj

·»
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Knaben und 330 MädchemuudkErwachsene 1035Män-
ner und 1024 WANT, zusammen - also 2770 LesendeNichnLesewKönnende gab es dagegen 2034 Personen
und zwar 210 sFnaben,ss216-Mädchen, 791Männer und
815 Weiber. Hiernach kamen also im Jahre 1771 in
der «Oberpahlenschen.Bauergemeinde unter den Kindern
63 Lesende auf 37 Nicht-Leseznde. xJm Jahre. 1774
aber betrug die Zahl der· Lesenden unter den Kindern
schon 1009 gegetkblos 383 -»nicht»-.Lesende, d.,-hi 72 Le-
sende gegen 28 n1cht-,Lesende., Wenn in gleichem— Maßefortgeschritten worden wäre» so» s hättennach 15 Jahrenalle Kinder der Oberpahlensschen Bauergenieinde das
Lesen verstanden. Dies ist auch gegenwärtig, also nach
hundert Jahren, noch nicht ganz der Fall, annähernd aber
schon längst erreicht worden» Unter den Erwachsenen

les, was man--zur«s-·E—rre,iczhzung dieses Resultaies hätte:ersinnen können-· Zndörderst«ift- der wefentliche lump-
nale Hauptzwecks des»-,Kr·iegses: die Verbesserung des So.
fes der Christen» litt-d; dpstxen Befreiung von dem admi-
giftkativen Druckeder Türkei, vollständig erreichtworden
Rußland hat von nun, an keinen legitimenzGrund mehr,
sum zu Gunsten— jderSlaven zu interdeniremx Weiter
wird der Preis ;-—·-.»d-ie-«. Opfer an Ncenfchen und Geld
-—«- umspwelchelisz dieses Resultat erreicht worden ist,
nicht so baldnrusspder Erinnerung der Rassen ver-
schwinden. . Nicht-s -hat ihren Eifer für die Bulgaren
und Slaven im Azllgemeinen so. sehr abgettihlh als die
nähere Bekanntschaft-nettdemselben. Tie besten Spione
der. Türken waren Bulgaren und es giebt keinen rus-
sischen Soldaten, der, nach Haufe zurückgekehkh ·nichtzu seinen VerwandtenkxFreunden nnd Bekannten sage«
würde, daū sie sfelbst sehr glücklich wären, so viele
Schafe, so schöne Gemüxsegärten und so gute Wohnhärp
fer zu befitzem als jene Bulgarem für die man von
ihnen Als-Gaben undAlzmosen 4 Kopeken von den, 5
verlangte, die sie in »der.Tasehe haben mochten. Schließ-
lich hat sich zur Stunde die wirkliche russische Partei,zu der die Consersvaiivsten und Hervvrragendsten an
Namen, Grundbesitz und Reichthum zählen, wieder auf-
gerichtet. Diese Partei, »die den intelligenten und loh-
alen Grafen»,Schuwalo1v, den Urheber des Congreffes
als ihren Chef anerkennt, ist entschlossen, die Oberhandzu behalten.- Es unterliegt keinem Zweifel, daß Gras
Schuwalony der rücksichtlich der inneren und asiatischenPolitikjür das Eis-vernehmen mit England und in
Betreff der Qkientpoliiisl für— ein Einvernehmen -m-it
Qesterreich ist, her-lesen ist, dem greifen Reichskanzlerzu fuccediren»i« . - » «. . ,

DenszlGegenstasnd »l«eibhaster » Erörterungen in der
Tagespressezk bildet gegenwärtig ein Bericht des Berli-
ner ,,Time»skf».-Co-rrefpondenten »Über eine Unterredung
mit dem Fürsten »Bisluarck am «2. Juli (20. Juni)
Da auch die« Nod. xAllgs Z» welche bekanntlich in na-
hen Beziehungen zumsp Fürsten· steht, denselben ohne ein
Denienti wiedergiebiundjda kwirja besicn Reichskanzleran einen gewissen rücksichtslofen Freimuth bereits ei-
nigermaßenkgewohnt find, so wird wohl Tlltancbes
Wahre in dem. Berichte stecken. »Ich wünfchtekS soll
FürstBismarck « geäußert haben, »den Frieden und
wirkte soviel, wie möglich daraus hin, sobald ich klar
meinen Weg sehen xkonntse, das will sagen, «feit-z de:
Zeit von Gras Schuwaloios erstem Besuche bei mir

gab- es .im Kirchspielespim Jahre 1771 im Ganzen 2059
Lesende gegen 1608 NichtsLesende, d. h. 56 gegen 44,
im Jahre 1774 aber 2326 Lesende gegen 1815 Nicht-»L-esende,j d.-h. 63 gegen 37, also betrug hiernach der
Fortschrittim Lesen bei den Erwachsenen jcihrlich ca. 6
pCt., d. h. bei gleichem Fortschritt hätten in etwa 19
Jahren alle zu lesen verstanden. Den Katechismuskannten (d·. h. wußten aus dem Gedächtnis; frei, herzu-sagen) inderOberpahlenschenBauergeineitide im Jahre1771 im Ganzen 2631 Personen und 983 kannten ihnnicht. Dagegen im Jahre 1774 kannten den Ka:echis-mus schon 2896 und blos 750 kannten ihn nicht, undzwar beziehen sich, wie aus der Tabelle hervorgeht, dieseZahlen blos auf: die-Erwachsenen im Alter von 15
Jahren und, darüber.- Von je hundert Erwachsenen der
BauergemeindeOberpahlen kannten den Katechismus 73
und 27-— kannten ihn-nicht im Jahre 1771, dagegen im
Jahre 1774 kannten, ihn schon je 79 und blos je 21kannten
ihn nicht. Es, sollten· damals nach der Bestimmung des
livländischen Generalsuperintendenten die Landprediger
drei mal. jährlich in jedem Dorfe des Kirchspieles die
Katechisation der -s Bauern abhalten. Wie es auch nochjetzt, doch nur in höchst seltenen Fällen vorkommt, daßBauern, welches, »vor der Trauung ihre Kenntniß des
Katechismus vor dem Prediger nachweisen sollten, die 5
Hauptstücke ,nicht»shexsagen können, so, war- vor hundertJahren die, Zahl derjenigen Bauern, die zwar bei derConsiirmatiunx denlkatechismus gekannt, ihn aber inspäteren Jahren nicht mehr im Gedächtnis; hatten, eine
weit größere, alsszin xder Gegenwart. Wenn wir ferneraus· den Zahlen kdisserTabelle ersehen, daß in »der
OberpahlenschenBauergemeinde von allen Erwachsenen
nnd den -»Kinde,rn im Jahre 1771 schon 58 pCt und
1774 volle.k?42pC-t. lesen. konnten, so werden wir dies
zwar-als, ,ein,s-,hesonders- giiiistiges Verhältniß des Kirch-spiels Oberpahlen ansehen und auf Rechnung der uner-
mziidlichen Tzhätigkeizt des für das Schulwesen seiner Ge-
meinde,-,.besorgte,n» Predigers Hupel zu setzen haben.
Dennoch dürfte hieraus ein Rückschlriß aus die Zahl der
Lesenden in,»d·en- sämmtlichen Bauergememden von ganz
Livland in -der,,Zeit vor hundert Fahren mit annä-
hernder Richtigkeit geltend gemacht werden können, wo-
nach 1771im ganzen· Lande etwa die Hälfte aller Per-sonen bäuerlichenszStandes im» Alter von itber 7zJahretczu lesen verstanden haben durfte. Da Hupel angiebt«
daßc nicht- nur injedem ders100 Kirchspiele Livlands
damals eine, Kirchspielsschulaskjottdern daß in einzelnengrößeren Kirchspielen 10 bis 15 Gemeindeschulenbestanden lIL 104·)-« sp schätze kssth die kZahl der-bäum-

Donnerstag, den« 29. Juni (11. Juli)Mk! 147. 1878.



in Friedrichsruh. Jch hegte aufri ige Achtung
diesen Mann, weil er muthig Lon rijhrlassem
seinem HerrngH Wazhrhejvt s« eg-xz,;zkw»cfrh»re.ngd» er
in St. Peter Gzejahjfl Sitz-fallen»
und verkannt erlssysja s» gezfolgrszeckizch
Erfüllung seine: jhatkirtiehekxsxxieie c kkjsinischzejiifreuziidlsnsMission wentmeikzekesszchgecdinundbeihct e;
der gebieterifcszh"en" Anördiiungenimeiiier Aerzte zogerte
ich nicht, die Micthen des Vorsitzes im Congresse zu
übernehmen. Englandhat hier einen großartigen Er-
folg errungen. Es hat Bulgarien am Fuße Des »Yak-
kan enden lassen, es hat der Türkei das Aegaische
Meer wiedergegeben und die Frage der Meerengen
wird zu seiner Befriedigung geregelt werden. Aber
man muß ims Auge behalten, daß Russland— «si·eg—resich
war und daß ers-bereits bedeutendksugeständniffe ge-
niacht hat. Ein Krieg zwischen zwei "Großniächten, wie
England und Ruß1and, würde ganz Guropclschwer in
Mitleidenschaft ziehen- alle Interessen les-huren· und be-
drohen. Die Gefahr liegt darin, daė trotzsakller Bemü-
hungender Zwist allgecnein werdens-würde, den-n Nie-
mand kennt die Zwifchensällex welche—- ims Laufe eines
ausgedehnteu Kampfes sich setjgig«nens«könnten, nicht zu
erwähnen, daß der alIgemeinesITHanVeI gestört sund die
Pfade des Weltmeeres unsicher Trverden«würden. Jch
sage das,weilich jetzt sicher"bin,"«d-saßkswir den Frie-
de nsu n te r z e i chnse usw, er de n. — Nachdem
ich die bulgarische Frage geregelt fah, war sich dessengewiß. Jch sah, daß dieser Frage wegen die Englan-
der in den Krieg gegangen swärem undals am Frei-
tag, 21 Juni, die l1nterhandlungen· zwischen England
und Rußland zusammenbrachem eilte ich zu den— Be-
vollimächtigien beider Mächteundveranlaßte eine Wie-
deraufnahine der« Unterhandlungen betreffs der Zu—-
rückziehung der Truppem Weder dielsugländekx noch
die Rassen ließen den braven- und patriotischen Be«-
miihungen ihrer Vertreter- Gerechtigkeit wiederfahren
Die Engländer solltennicht vergessen, daß sie einen
großen« Erfolg errungen haben ohne Krieg und ohne
die große Vergeudung anBlut und— Geld,«die er ihnen
gekostet haben würde. Graf Schuwalow thut sein
Bestes, und ich muß ihn« im Congresse bewundern,
wenn ich ihn gegen Alle sich vertheidigen sehe und wie
er esich nicht zu nahe kommen läßt; Aber« es muß nichtvergessen werden, daß seine« Friedenslieben Grenzen ha-
ben muß. . . Es bleibt noch diezFrage betreffs Ba-
tum ’s, und hier erkenne ich eine wirkliche Schwie-
rigkeit. Die Rassen haben in« ihrer-Tasche zwei An-
weisungem eine von der Türkei, eine "-v·on England,
daß ist nicht zu vergessen. s Auch hatder Kaiser— über
diesen Gegenstand seine Ansicht ausgesprochen. Es

-"sheißt, die öffentliche Meinung inUEngland sei wegen
Batum? erregtyaber stetswird versichert, das; Eng-
land nie wegen Batum in den Krieg ziehen würde,

selbst, als es noch nicht ein Abkommen darüber getrof-
fen, und ich hoffe, es wird jetzt dazu nichtmehrbereit
seinpals frühen« s « — ««

Zur Wahlbewegung in Deutschland haben wir
gestern einen fcharfen Tadel, welche die halbamtliche

"·«,,Prod».-Correfp.« der Haltung der national-libera-
len Partei zu Theil werden läßt, wiedergegeben.

"«Gegen-die dort erhohenen Vorwurf-es und namentlich

lichen Voslksschulem weil meistens doch nur 1
oder 2- Schulen in jedem szKirchspiele sich besan-
den, auf 200 bis· 300. Hundert Jahre später
existirte (nach Jung Stilling a. a. QJ 111 Kirchspiels-
schulen mit 2640 Schülern und 695 Gemeindeschu-len
mit 26,284 Schülerm während im, häuslichen Unter-
richte sich im Ganzen 72,440 Kinder befanden, zusammen
wurden also 102346 Kinder in ganz Livland unter-
richtet» Diese Angaben beziehen» sich» ausdas Jahr
1862. Hiervon waren itttDIettischeUEDistricte in den
Kirchspielsschulen 592,» in den Gemeindeschulen 5488
Schüler und 54,157 Kinder befanden« sich 1862 —»im
häuslichen Unterrichtj dagegen« waren im estnischen
Ditstricte in den Kirchspielsschulen 592,« in den Ge-
meindeschulen 20,796 Schüler und im hänslichen
Unterricht befanden sich 18,283 Kinder. Obwohl 1862
im lettischeri Districte 61,7-33 Kinder und im sestnischen
District, welcher annähernd ebensoviel Einwohner zählt,
nur 40,631 Kinder überhaupt unterrichtet wurden, so
ist es dennoch im estnischen Districtmit dem Volks-
schulwesen sehr viel besser bestellt als Iim lettischen,
indem« »in diesem blos 7576 gegen dort 21,338 Kinder
die Ktrchspiels und die Gerneindessämlen besnchen.
Im Ganzen wurden 1862 in"-Livland— 102364 oder
etwa 90 p"Ct. der schulfähigen Kinder im Alter von 7

bis— 15 Jahren unterrichteh T während vor Zhnndert
· Jahrenetwa nur 50 pCt. oder di«e-.Hälfte.
·« . sWichtiger aber auch ungleichschsrbieriger wäre der

Vergleich der damaligen lind-jetzigen— Volksschulen nach
der Qualität des Unterrichtesge Es wird von Hupel
ausdrücklich bezeugt, daß zu« seiner-Zeit der Unterrichtvorwiegend ein hänslicher war und sich-auf die Kennt-
niė s des» Lesens und des Katechismus beschränkte« Jn
»den bäuerlichen Volksschulen des flachen Landes mag
außerdem-wohl nur-wenig mehr, »namentlich aber dochdie biblische Geschichte nnd sxdereGesangs der estnischenKirchenlieder cultivirts worden sein. Zu bedauern ist es,

daß wir von Hupel keine Angaben-siebet die Zahl Der-
jenigen, die in der Oberpahle«nschen« "-Bauergemeinde
schreiben konnten, erhalten haben. Sie ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach eine sehr geringe gewesen. Jeder, der
den Zustand der Volksschulens auf dem Lande m der
Gegenwart kennt, wird auch den großen Fortschritt er-
messen können, welcher in der Zeit der letzten hundert
Jahre im Unterrichte in den bäuerlichen Volksfchulen

. gemacht worden ist. "
Wir wollen nun noch versuchen, nach der Bildungs-

stufe m» der Gegenwart drei große Abtheilungen zuUUkEekfche1VeN, und zwar die der Gebildeten, d. i. Per-
·« sonen von allgemeiner Bildung, die der Halbgebildetem

-;" gen den, daß d· se nur einseitige FraciionsiYxkilktik Reihe« ki t si HTlate Bahnen« betzitgYterx
Artikel d»r Nu« »— »« »FkJttioÆpolitihtreilxgnC sxhreihtisj
u; A. ·«öffZÄtFIchöiiT9YInge1egen-«
heiter« vonjkzeizssuigxt nein-eilend eggheknnerxxsixieksxeessen behaijhjeltlzzz sckchlichen Erwägoäigen Yjxrschxiesßgemzi

»das hinter« eseiiisssslereiiiesskschs
zurücrsetzenx Uåjnsdas sollte die Partejrgethan haben.
welche die Reichsverfassung schaffen heils- die Juftizgei
setze in dem Sturm einer künstlich , exregtenbsfentlichen
Meinungsmit Ruhe votirte, welche seben noch, das
Stellvertretungsgesetz einstimmig genehmigte? Frac-
tionspolitik soll eine Partei bisher getrieben haben,
deren Thätigkeih rvir sub-isten— sagen, jede sTsSeite des
Reichsgesetzblsattes seit zwölf Jahren bezeugt? - Westen:
aber »die ,,Prov.-Corr.« unter Fractionsvolitik das Maß
von eigenem« Urtheil «un-d Selbständigkeit ,«verTsteht;
welchesdre Niitglieder der nationalliberaleif Partei,
gegenüber« der Regerierung und dem berühmtenStaiatssmann an— deren Spitze festhielten, so wird-wohl
auch hier-i ein kurzes Wort-genügen, um uns- mit der
,,Prov.-Corr.« auseinanderzusetzeit Aus die Unterstü-
tznng der nationalliberalen Partei insder Fortführung
der seitherigen Reichspolitih auf die entgegenlommende
sachliche und patriotische Prüsungraller Vorlagen darf
dsie Regierung nach wie vor zählen. Verlangt die
Regierung Anderespund Nie-hie, will sie Männer, di-e
sichunbedingtx und auf eigene» Prüfung verzich-
tsend der Regierung— zur. Verfügung stellen« so mögen
diese-wo anders gesucht werden· Tals in den nationallk
beralen i Reihen-»F " -s Durchs: den Tod des ehemaligen Königs Georgs
vonspHannover scheint wenig sich an der Zukunft
d e s W e-lf e n hause s verändern zu.sollen.— Gegen-
über all’-den vserschiedenen in der Presseimmer wieder
auftauchendenLesarten über den Stand: der-Dinge in
Bezug Tauf die künftige Haltung und Stellung des
Herzogs von Cumberla n d kann die Nordd. Alles.
Z. versicherm daß bisher vosn keinjer Sei-te ein
amtlicher Schritt unternommen worden ist. Alle dar-
über umlausenden Jjtittheilungen beruhen lediglich auf
Muthniaßungen und Erfindungen.

" Auch in England herrscht eine, wie es» fcheinn
ziemlich tief-gehende Verstiminung im Hinblick »auf

die congreßlichen Affairen. Gegen Beciconsfield soll sichsogar» in conserv ativen Kreisen ausgesprochenste Oppo-
sition regen, während seine getreuen Anhänger-ihm zur
Heimkehr eine glänzende Ovation zu bereiten gedenken.
Wie die liberalen Blätter über ihn denken, dafür haben
wir nnlängst eine Probe gegeben."—-« Auch die ,,Globe«-
Enthüllungesii werfen noch immer ihre Schatten.
Jüngst sind sie vor das Parlament gebracht worden,
wobei mancher scharfe Tadel gegen die Regierung un-

zweideutigs zum Ausdruck gelangte. tJm Oberhause
lenkte Earl Granville die Aufmerksamkeit der Pairs
auf die Art undWeisrz in welcher der Text des eng-
lisiiprussischenSonderahkommens dem ,,Globe«« mitge-
theilt worden und richtete an die Regierung die An-
frage, od die der« Veruntreuung angeklagte Person ein

s Copist sei, de: im Auswärtigen Amt zur Remuneration
vson""10 Pencesür die Stunde beschässtigtworderk Wenn

l so; dann müsse im Auswärtigen Amte eine Veränderung

d. i. Personen der mittleren Bildungsstufe und die der
ungebildeten, d. i. Personen mit Elementen-Bildung.
Eine noch speciellere Trennung nach dem Bildungs-
grade läßt sich nicht gut» aufstellem Zu den Gebildeten
zählen« wir nach der Standeszugehörigkeit den Adel, die
Geistlsichkeih die sogen. Ljiteraten und-einen Theil der
städtischen Stände. Zu den Halbgebildeten rechnen wir
namentlich einen Theil der stiidtisihen Stände und auf
dem Lande · die sogen. Halbdeutschem und« zu den Un-
gebildeten zählen wir die Arbeiterokladisten der Städte
und auf dem Lande den ganzen Bauerstand. Bei
dieser- Eintheilung zählte man pro 1861 zum bäuer-
lichen Stande Angehörige 792,143 nebst 32,368 Ar-
beiterokladistem zusammen 824,511 Personen- in ganz
sLisvland. Zu den Halbgebildeten zählen wir die Ge-
sellen« und Lehrlinge in den Städten, ferner die sogen.
Halbdeutschen auf demLande, die wir mit etwa der
Hälfte der ganzen deutschen Bevölkerung» des flachen
Landes, also niits 5700 rechnen, zusammen etwa rund
12,000·»Personen, während die Gebildeten sich »aus
17215 adeligen Standes, 2765 geistlichen Standes,
1461 Ehrenbürgerm 3018 Kaufleuten und 16,229 Per-sonen der städtischen Stände zusammensetzen und im
Ganzen 30,645 Personen zählen. Nicht gerechnet sind
hierbei die Militärs, ferner die 2998 Ausländer und
2193 Personen« ohne Angabe des Standes. « Von
867,156 Bewohnern von Livland rechne ich hiernach im
Jahre1861 im» Ganzen 30,645 oder 3,5 pCt zu den
Gebildeten, 12,000 oder 1,4 pCt zu den Halbgebildp
ten undl824,511. soder 95,1 pCt. zu den ungebildeten.
Wenn diese Eintheilung selbst und die gemachten Auf-
stellungen innerhalb derselben auch frei-lich blos an-
nähernd richtig find, so werden »wir dennoch durch diese
Zahl-en— -im All-gemeinen übersehen, Jvelche und wie
große-· Theile jder Bevölkerung in Livland die Bildung

respräsentirenk Es ist selbstverständlich, da·ß mit einer
höheren äußerlichen Bildungsstufe nicht immer zugleich
eine höhere oder auch nur überhaupt eine Bildung des
Geistes und Charakters verbunden-ist, und daß also ein
sogenannter Ungebildeter im bürgerlichen Leben mehr
Werth besitzen kann, als ein Halbgebildeter oder selbst
ein Gebildeter, und verwahre ich mich daher gegen ein

ssolches·Mißverständniß, welches etwa durch meine obige
Eintheilung und die« gemachten Aufstellungen derselben
hekVDkgeFUfen werden könnten. Jch will zum Vergleiche
noch einige entsprechende Zahlen für Preußen pro 1861
hier ausfuhren — Nach Korb besuchten im genannten
Jahre in Preußen von 3,090,294 schulpslichtigen Kin-
dern 2,773,413 die Elementarschulem 101,469 die
mittleren Schulen, und 74,861 die Realschulen Semi-

Pest-on ihm eingeführte» Systems ein erster: fein,
ssrvoijiach folch wichtige eAcrenstücke-s;«s::?n-ur. Häamten des
. Ministerium, auf deren Treue· manisjich vesslassen könne,
anvertraut worden» seienxkjzjzkz DesrszxHesåvg bist! Richmoud
und Gvrdon b"edsjii·-jiiertse·n,«kpie Aitfrcissgse niskeqntworten

.szU chauen, da die·Angklegenheij—iiiiemYotizeigerichte
» «« .

« In Serbien»i"st, wiegestern gemeldet, die Stum-
schina von dem Fürsten Milan eröffnet worden und
nach all dem Unglück und Drangsal der letzten Jahre
kann das Land doch nicht ganz unbefriediget auf- zdiegenommenen Resultate zurückblicken. Jn letzterer Zeit
hat es sich sehr entschieden O e st e r re ich g eszn äsh e et,
welches auf Kosten Bulgariens in der That energisch

auf dem Congresse für die Vergröß erung.....Serbiens
eingetreten ist. »Diese Wendung der serbischeu Poli-
tit«, schreibt mit Bezug hieraus die ,,Presse«., ,,h-atkauch
bereits ihreFrüchte getragen und der waxnien?-Fi’ir-
sprache des Grafen Andrassy hat Serbietijunächst es
zur-danken, daß es nebst Nisch den militairifch wichtig-et!
Straßenknotenvunct Pirot, welcher die Straße Wid-
din-Sofia beherrscht, und die Districte bis. Wranja
trotz des Widerstandes von rufsifcher Seite erhalten hat.
—- Auch die- Vorbesprerbungen handelspolitischerNatur,
zu denen diplomatische» Agent »Wien berufen
wurde, sind zu einem vorläufigen Abschlusse gelangt,
welcher erst in« späteren· Detailverhandlungen aus Grund
authentischer Daten seine Ergänzung finden wird, weil
letztere von serbischer Seite noch nicht vorliegen. Das
Project einer Militairconvention ist fallen gelassen
worden«· «' a T«

· Wie gemeldet, sind in Amerika die Jtidiane r
wiederum auf dem Kriegsfuße und in den nordamerb
kanischen Militärkreisen macht man sich auf den Aus-
bruch eines allgemeinen Jti«di"anerfkr"ie-
ges gefaßt. Ueber den bisherigen Verlauf des Feld-
zuges berichtet nachstehende Depesche, nsie folgt-» Das
Treffen mit den Jndianern inZOregon am lektzten Sonn-
tag fand bei Currhscreeh 45 ådieilen westlich von; La-
ger von Harnh, statt. Oberst Bernatd· überrumpelte
mit der 250 Mann starken Vorhut der Colonne des
Generals Howard die Jndianeiz wobei z40 derselben
todt auf dem Platze blieben. Die Jnrianergogen sich
zuvörderst in östlicher Richtung nach ihrer Feste, zuriick.
später aber sammelten sie sich wieder. » Man erwartet,
General Howard der in Eilmärschen vorrückh werde
mit dem Gros am Niittwoch zu Oberst Bernard sto-
ßen. Die Jndianer umzingelien »das Lager in Harneh,
wo sämmtliche Colonisten eine Zuflucht gesucht haben,
vollständig. Die Region des Steingebirges, welche
200 Jndianer besetzt halten, ist uneben und eignet sich
vortrefflich für einen Defensivkrieg .- s
. -Inland r»

Wort-at, I29. Juni. Im Anschluß an die von uns
feiner Zeit. ebraayten Mittheilungen über den Initi-
gang des Bauerlandverktaufes in Liv-
la nd macht die esinische ZeitUrrgHSaIalaC einige
Bemerkungen von allgemeinere-ji Jnteressses. Das« est-

I nische Blatt giebt zunächst dem Wunsche-Ausdruck, das;
auch der Rest von 36-Procent vom Gehorchslande

nare und Gymnasien Somit genossen« den Unterricht
in Elementarfchulen 93,7 pCt.,· « in den mittleren 3,8
pCt». und in den höheren Schulen 2,5 pCt. Diese
Verhältnißzahlen von Preußen verglichen mit» den obigen
Zahlen für Livland, werden uns b«eweisen«könn«en, daß
namentlich der gebildete Mittelstand, der in Preußen
vorhanden ist, bei uns in Livland fehlt.

Indern wir hiermit unsere Nachweise über die in
den letzten» hundert Jahren gemachten Culturfortschritte
in Livland jschließen, wollen. ·wir die aus-den statistischen
Angaben von Hupel genommenen Resultate. nochmals
überblicken. Wir erkannten den livländischen Cultuv
fortfchritt im Zeitraume »von 100 Jahren vornehmlich
in der Zunahme der Städtebewohnen ferner in dem
Anwachsen des Bürgerstandes, endlich in -dem.Bildungs-
fortschritt des Volkes und waren im Stande nach
Hupels Tabellen zisfermäßige, freilich nur, annähernd
genaue Daten zur Bestimmung der Größe dieses Fort-
schrittes zu geben. Es bedarf kaum noch ausdrücklich
hervorgehoben zu werden, daß erst die lebendige Schil-
derung der früheren und jetzigenCulturverhältnifse von
Livland uns die volle Einsicht in das Wesen des. in
den letzten 100 Jahren gemachten. Cultursortschrittes
geben kann. Wer sich ein lebhaftes Bild· von den
Culturzuständen Livlands verschaffen-will, den weisen
wir auf die Cultursiudien unseres livtändischen Cultur-
historikers Eckardt . "

Zum Schlusse möchte ich des Fortschrittes erwähnten,
welcher anf dem rechtlichen Gebiete sich in diesem-Jahr-
hundert» durch die Aufhebung der Leibeigenschaft im
Jahre 1818 und durch« die Aufhebung« der Frohneisim
Jahre 1868 vollzogen hat. Möge die Zukunftcweitere

Fortschritte bringen, damit. wir Livländey cdieswir uns
einst als Träger der Cultur in Rußland einen Namen
gemacht haben, diese Bezeichnung mitsNechtx auch für

»die Zukunft uns erhalten und damit wir» selbstdas
Bewußtsein redlicher Arbeit haben. Ohne« Parteinahme
für Sonderinteressen und-Wünsche blos den Landes-
interessen zu dienen, sei die Pflicht aller-Wohldenkeuden
im Lande, mögen sie nun Russen, Nationale oder
Deutsche sein, und bei einem Wirken in diesem Sinne
wird es auch um die Zukunft unseres Landes amBesten
bestellt sein. Die Zeit, in der wir uns befinden, der
eben erst vollendete Krieg rnacht es dem« ganzer! BUN-
schen Reiche, welchem wir als Provinz angehören- zur
Aufgabe der nächsten Zukunft, alle vorhandenen Kräfte
aufzubieten und anzuspannen, um die Heilung der durch
den Krieg erfolgten Störungen nnd Hemmnngem be-
sonders auf dem wirthschaftlichen Gebiete, erfolgreich
anzustreben. «

·? FN eYsu» e» z« D ö sehe« Zezitusn g. .



der Nxttergüter,»s-sswelclper » noch» nichts-verkauft worden,bäPSiiiidenJErbbesitz «d"""e"r:-«B»au.ernübergehe, set dort)se daraus resultirende "V«d"rthe"it "fük··s»das»La1tD-J"MIk
Hiindeirszu greifen«DasAusseheneines im Erbbesitzbefindlichen Bauerhjofes gestalte« sichiniskutzsr Zelt It!
jVDkV-Hii1sicht. zu einemrweit vollkommenen-n und an·
muthigere-n, als früher, sowohl in Bezug Auf Die
Häuser, als auchhinstchtlichsder bestellten Felder. An
manche» Okkm scheikxk das Gedeihen einessbäuerlichen
Erbbesitzes ein Wunder-zu. fein« THE! WOUU MTU VII-
ftauf achte, « wie sanesr es sichein solcher Bauersmit
seinem Weibe und« seinenKindern werden läßt und
wie genügsam « er "in jeder Beziehung gegenüber denAnsprüchen des Lebens sich«verhält, s so braucheman
sich nicht darüber zu wandern. J-n weit ungünstigerem
Verhältnis; lebten die Bauern, welche nicht eigene Fa-
milienangehörige hätten und mit fremden Knechten
arbeiten» niüßteng Ein großer Theil der Knechte wäre
durch. das unheilvolle Krugsivesen auf« schlechte Wege
gerathen. "Sie"« .«erhiTelt"en». im Vergleich zu früher sehr
hohen Lohn, oft genug mehr, als sie verdienten, aber
srnehrentheils werde dasErworbene in Krügen verthan,so daß der Stand der Knechte trotz des hohen Lohnesvon Jahr-zu» Jahrscnke Jn demselben Maße gestalte,
sich die Lage des Landwirthes zu .einer immer schwie-
rigeren. Dies übe auch feinen schlimmen Einfluß aus
den» Fortgang des Bauerlandverlaufes ans, indem die-
jenkssll Wirthe» welche beisgeringeaMitteln nicht in
ifhrerueigeneniFamilie und in ihrensPerwandtenkreisen
esinexticheteStütze fänden, sich scheuten, allein auf die
Mitarbeit der theuren und schlechten fremd-en Knechte
angewiesen, sich ihr eigenes Heim zu gründem Zur
Erklärung des in letzier Zeit zu Tage getretenen ver-
hältnißmaßig langsamen Fortganges des Bauerland-
Mrkauses führten wir s. Z. den Umstand an, daß in
Folge dersetzigen Bestimmungen hinsichtlich der Abtei-
siung der.allgemeinen Wehrpflicht die Gestades-Eigen-
thümer nicht mehr von dem Militärdienst eximirt find
und damit ein Sporn weniger» zumLanderwerb vorhandenist; das estnische Blatt nun erblickt, wohl nicht mit Unrecht,
einen Hauptgrund für diese Erscheinung in dem an
vielen Orten ausgearteten Krugstreiben und der damitMrbnndenen Arbeitsscheu und Arbeitsträgheit des
eigentlichen Arbeiterstandes. ·«Möge die Mahnung, daßses zur Förderung des« Ackerbaues und damit auch zurFörderung des Bauerlandverstaufes -vor Allem einer»wixtsamen Aufbesserung unseres.Knechtstandes, der in«
Krugsleben und äußeremLuxus aufgeht, bedürse, vonamserem dsandvolte beherzigt werden. -

sz;:-« -K·ttrlatt-b. »Die· Begründung einer P e n s i o n s -,

Waisen- »und. Wittwencksasse für die
-B«olks·schul»le-hres-r. Kurland’s ist,"wie
Hdie Rig. Z. dem ,,Latw. Am« entnimmt, in türzesterFrist zu erwarten. Das Bedürfnis; danach hat sich
zwar-schon lange fühlbar gemacht, doch konnte der
Plan nicht in’s Werkgesetzt werden, »so lange es an

einem beschließenvenden Organ, den· allgemeinen Leh-rer-Conserenzen, gebrach. « Ein auf Initiative des kur-
läiidischen Scbulraths, Pastor Böttcheiz vom Vastor
Wagner zu Setzen ausgearbeitet» Statutentivurf war
der ersten knrtändischen VolksschullehrersCortferenz zur
Beprüfung vorgelegt und von dieser an eine Commis-
sion, bestehend aus dem Antragsteller und vier Volls-
schullehrerm verwiesen worden. Wie die »Latw.Aw.«.
mittinnen, » hat die Commission nunmehr ihreArbeit

Ubeendigt und wird die diesjährige allgemeine Conferenzzur definitiven BeschKißfassung schreiten können. —

Wie dasselbe Blatt erfährt, ist der B a u e r l a n d -

..,v.e-rlauf-auf den kurländischen Rit-
ter s ch a f-t s g ü t e r n zu Georgi dieses Jahres,vollständig-durchgeführt worden. Nicht weniger als
200 Wirthe haben dadurch ihre bisherigen Pachtstellenzu vollem Eigenthum-erworben. Die Kaufbedingungen
scheinen außerordentlich günstig gewesen zu sein, denn
sals Anzahlung wurden nicht mehr als 5 Procent des
Kaufpreises gefordert, und daß auch dieser letztere sehrniedrig bemessen worden ist, dürfte daraus hervorgehen,
daß ein Gesinde, welihes die Ritterschaft ans nur
1800 Rubel veranschlagt hatte, bei» einer nach zweiJahren erfolgten meistbietlichen Versieigerung einen
Preis Von 3800 RbL ierzielte

St; "iileternbttkg, 27. Juni. Als« der Krieg begann,
»jda warf ein großer Theil der russischen Presse bereits
eine Ausschau auf den künftigen Frieden, heute, wo
wirallem Anscheine nach unmittelbar vor demselben
stehen, läßtsdieselbe iPresse ihren Blick vom Frieden

Jzu dem bevorstehenden — n e u en Krieg-e hinüber-gleiten. So erörtert wiederum der »Golos« lebhaft
»die-Eventualitäten diese-s neuen Krieges; er constatirh
Zdaßjdesrselbe mit England und Oesterreich werde ge-

» führt werden müssen,.er constatirt aber auch, daß der-
jLselbe zweifellos den Charakter» eines Volks krieges

"s"c"t«ttnehmen«werde unddaraus würde Rußland Zuver-
· sss"»cist, Kraft te. schöpfen. Aehnliche Gedanken finden
, »wir in einem an xdie »Neue Zeit« gerichteten politi-

schen Briese " —- nnd auch die Redaction des Blattes
betenntsssich zu den dort niedergelegten Anschauungen
-— zum Ausdruck gebracht, ja der Verfasser spricht die
Ueberzeugung aus, daß der ,,Berliner Traetats weit

-elltfpkklk« einen. dauernden Frieden zu schaffen, über-
haUptspnie zur Ausführung und Verwirltichung ge-
langen werde. Derselbe ist, meint de: ;Autor, so

- künstlich, daß die Delegirten nicht ihr Heim erreichthabe« WEIBER, ohne daß es zu neuen Verwiclelungens gekommen« sein wird. Keine einzige der in Berlin
Zvertretenen Mächte vermöge dafür zu bürgen, daßdiese Vkkwkckelungen abermals allein. durch Verhand-

« jungen gelöst werden könnten. Es würden neue Zu-geständnisse erforderlich werden. Wer aber sollte sichzu denselben noch bequemen können? ,,Rußland hatFbetekts fV VII! zUgEstanden und die öffentliche Meinung
isi darob so erregt, daß eine weitere Nachgibigteit un-
Msglkch ekschkikiks UND« siegesstolzen Gegner werdenTM ebenso wenig dazu Vskstshen -— womit also kann

»das Ganze ertdenkt »Unm;öglich kann man den Frieden
für gesichert« ansehen, und«- weil die Völker, über deren·
Schicksal dercssongneszi so unceremoniell verfügt hat,

sich der Eintscheidung der Großmächte nicht fügen
tö"nnert, so« wird man lange warten müssen, bis Ruhe
und Friede in. Europa« ihren Einzug hatten« ·

. s— Wie dem» ,,Goloskt nachzuoerlässigen Informatio-
nen gemeldet wird, zählt die Aetive Armee augen-
blicklich 40,425 Kranke. Davon entfallen: auf die
Südbalkars.-Armee"— 23,782, Tauf die Nordabtheilung
—- 10,879 und» auf die Truppen im Rücken der Armee
-—5,764 Mann, —--. Aus verschiedenen Puncten der
TruppemAufstellnng eingegangene Nachrichten melden
ein rnerkbares Sinken der Piorbilität

— Sonntag, den 25. d. Mts. wurde, fchreibt die
St. Bei; Z» in dem, vom Hosministec bewohnten
Hause das fünfzigjährige Genesrals-Ju-
b i l ä um seines Vaters, des General-Adjutanten
Grafen Adlerberg I, gefeiert. Se. Majestät der
Kaiser und alle«-Gliedee der Kaiserlichen Familie
beehrtea und erfreuten den ehrwürdigen Jubilar durch
ihren Besuch. Se. Majestät hat dem Jubilar die
Ehrenbezeugung zu Theil werden lassen, ihn gestern
zum zweiten Chef des Moskauschen Leibgarde-Regi-
ments zu ernennen.

In Tsischlient wird gegenwärtig ein neues Expedk
tionskCorps ausgerüstet, welches schon insofern Interesse
beansprucht, als« russische Blätter, wie der »Golos«·

darin « eine Decnnnstration gegen England erblicken
wollen. Die Tritt. Z. enthält einen darauf bezügli-
chen Befehl des GeneralsGouverneurs von Turkestan
an« »die sTrsuppieii des Turkeltanschen Militärbezirts
über die Formirung von Abtheilungem welche »Vor-
trtippensAbtheilitngen des Expeditions-Corps« genannt
werden; In« diesecn Befehl, welcher Taschkent den 14.
Mai 1878 datirt ist, heißt es: »Auf Grund eines
Ailerhöchsten Befehle; welcher mir· ineiner Zuschrift
des Kriegsministers mitgetheilt ist, find aus den Trup-
pen des mir anvertrauten Gebiets fürs Erste drei

activesCorps zu bilden: das Hauptcorps in Sa-
markand, das Ferghanaschein Margelon und das Anru-
DarjascheCorps in Petro-Alexandrowsl. — Um die
Kranken und Verwundeten in den Corps gehörig
verpflegen zu können, werden denselben dreiFelwLazarethe
beigegeben und zwar erhält das Hauptcorps ein Laza-
reth von 160 Betten, das Ferghanasche und das Amu-
Darjckiche je eines von 50 Betten.

. Neu-Este PoR
Berlin, 9. Juli «(27. Juni). Jn der gestrigen

Congreßsitzung wurde auch die Kothursrage erledigt, indem
der persische Gesandte Malcom Khan die von dem Congreß
auf Grund der im Vertrage von San Stefano zu
Gunsten Persiens getroffenen Stipulationen über die
Abtretung von Kothur an Persien acceptirte —— Die
Frage über die Entsestigung Batums dürfte, wie verlau-
tet, den Congreß formell nicht beschäftigem sondern durch
dierecte Verständigung zwischen England und Rußland
ihre Lösung finden. «

Bis jetzt ist englischerseits über die Angelegenheit be-
treffs Chpern dem Congresse keine Niittheilring gemacht
worden, der Congreß soll fiel) heute mit den noch zu re-
gelnden Details bezüglich Batums beschäftigen. Wesent-
lieh handelt es sich noch um die Abgrenzung des von
den Lasen bewohnten Districtes Die Lasen wollen be-
kanntlich nicht zu Rußland gehören. «Die italienischen
und französischen Vertreter scheinen durch die englisch-tür-
kische Verabredung betreffs Chperns sehr überrascht.

Wien, 8. Juli (26. Juni) Heute sind hier für die
österreichische· Regierung höchst beunruhigende Nachrich-
ten aus Bosnien eingetroffen. Als in Serajewo die Nachs
richt von der bevorstehenden österreichischen Occupation be.
kannt wurde, bemächtigte sich der Bevölkerung ein nicht zu
beschreibender Schrecken; eine sörmliche Panik brach aus.
Gleich darauf begannen die Türken sich zu bewaffnen und
Befestigungen auszuwerfen; die niuhamedanischen Ein-
wohnerlschlossens sich ihnen an. Die Christen fraterni-
siren mit den Muhamedanern und sind entschlossen, ge-
meinsam mit Letzteren die fremdländische Jnvasion zu
bekämpfen.

.,t»loiidon 9. Juli (27. Juni). Eine Depesche Salis-
burhs constatirt, das; Chpern fortfahren wird, einen Theil
des ottomanischen Reiches zu bilden. Der Ueberschuß
der Einnahmen über die Ausgaben wird der Schatzkami
mer des Sultans überliefert werden.

Eine Abtheilung indischer Truppen geht nach Ehpern
Alle Zeitungen, »Dailh News« ausgenommen, besprechen
die englisckyfürkische Convention günstig und nennen sie

szeinen kühnen politischen Schritt, geeignet, die englischen
Jnteressen in Indien und am Suezkanal zu schützen
»Daily News« tadelt die Eonventiom indem sie die
große Verantwortlichkeit Englands· hinsichtlich der asiati-
schen Türkei hervorhebt. -

Rom, g. Juli (27. Juni) Der »Diritto« erkennt
die große Bedeutung Chperns an und glaubt nach dem
in Jtalien dadurch hervorgerufenen Eindruck constatiren«zu können, das; das Abkommen von der öffentlichen Mei-
nung Europajs mit geringem Wohlwollen beurtheilt wer-
den dürfte. Jedenfalls müsse man den Mittelmeer-Mäch-
teU Ftekheik UND Zeit lassen, sich über dasselbe zu äußern.

iiiagusm 7. Juli (25. Juni). Die österreichische
Flotte hat den Befehl· zur Ausrüstung erhalten. Alle
beurlaubten Flottenmannschasten haben den Befehl er.
halten, sich in Pola zu stellen.

Ko1tIiantiitoVkI« 8. Juli (26. Juni) Lahard theilte
den JUfUVgenten des Rhodopegebirges eine Aufforderung
des russischen Kaisers mit, in die Dörser zurückzukehren
unter Hinzufügung des Versprechens der Sicherheit.Oesterreich und die Türkei sind darüber einig, daß die
Occfftpation Bosniens eine gesammtumfasseiide wird sein
mu en.

js Telegramrue H
de! III-stellt. Tclegrap"he»n-Agve»ntut,««
Berlin« Dienstag. S. Juki m. Juni). Abends. Die

heutige-«.lkkskCongreßsitzung begann? um 23 Uhr und
schloß gegen 5 Uhr.«'——" Das große Diner zu Ehren der
Congreßbevollmächtigten im »Weißen Saale« des könig-
lichen Schlosses Hist nunmehr auf den nächsten Sonna-
bend feskgesetzt worden. . .

» Auf der heutigen Congreßsitzung wurde eine weitere
Anzahl IvonGrenzfragen erledigt; Bezüglich der Gren-
zen beiBatum erfolgte eine lange minutiöse Diskussion,
die -zu einem befriedigenden Abschlusse führte.

Bezüglich der Erledigung der ’Batum-Frage bestä-
tigt es sich völlig, daß die Entfestigungsfrage vom Con-
greß in keiner Weise berührt worden ist. »—- Morgen
glaubt man den Rest der dem Congresse vorliegenden
Fragen zu erledigen und vielleicht schon mit der artikel-
weisen Lesung des Vertrages beginnen zu können. Die-
selbe würde Donnerstag fortgesetzt und voraussichtlich
beendet werden. Alsdann würde Freitag keine Sitzung
stattfinden und Sonnabend die sllnterzeichnung erfolgen.

London, Dienstag, 9. Juli (27. Juni). Jm Unter-
hausetheilte der StaatssecretärsBourke mit, die eng«
lische Ratification der Convetltion vom 4. Juni sei
bereits vor einiger Zeit nach Konstantinopel abgegangen.
Baring habe Fionstantinopel bereits verlassen, um den
Ferman betreffs Ueberlassnng Cyperns an England dort.-
hin zu bringen. Die Regierung habe keine officielle Mit--
theilung darüber erhalten, ob die Converitioli den übrigen
Mächte formell notificirt sei.

zlotldoth Mittwoch, 10. Juli (28. Juni. Die natio-
nale Vereinigung aller liberalen Vereine veröffentlicht
einen Aufruf, in welchem sie das Land anffordert, sofort
energisch gegen die Annexion Cyperns und die geheim-
nißvolle Art und Weise zu protestiren, in der die Regie-
rung eine Allianz mit der Türkei abgeschlossen habe.

zriotlstauiittonel, Dienstag, 9. Juli (27. Juni). Wie
verlautet, ist bezüglich der Occupation Bosniens eine—
Einigung auf Grundlage einer gemeinsamen Besetzrlng
des Landes durch österreichische und türkische Trup-
pen erzielt worden. —- Fürst Lobanow erklärte der
Pforte, das; ungeachtet der Rückmarscb·Vorbereitungen,
die russischen Truppen San Stefano nicht vor Räumung
Varna’s und Sehumla’s verlassen würden.

SpetiaLTelegranilne der dienen Wbrptschen Heilung.
« Gestern Abend lange nach Ausgabe unseres Blattes «

eingegangen. -

Berlin, Mittwoch, 10. Juli (28. Juni). Auf der
heutigen Börse fiel der Wechselcours auf St. Peters-
burg pro drei Wochen auf 214 Mark 50 Pfennige, pro
drei Monate auf 214 Mk. 10 Pf.; Cassa-Noten wur-
den mit 215 Mk. 25 Pf. notirt, Roten-auf den August
mit 216 Mk. 50 Pf.

Wie aus Paris gemeldet wird, äußert sich die
»Republique Frangaise«, das Organ Gambetta’s, sehr
gereizt über die englischckürkische Convention "

Vermischtes.
Um einen guten J—ohannisbeer-Aus-

bruchwein darzusteliem nimmt man, nach dem
Blaite »Der praktische LandwirthS auf jedes Litek
Johannisbeersafn welcher durch ein Sieb geseiht wer-
den muß, damit keine Kerne darin bleiben, etwa V»
Liter W»eichselsast, 1,4Liler Wasser und 1 Kilo weißen
Zucker; wenn Alle-s gut vermischt ist, kommt der Saft
in ein Faß und wird auf gewöhnliche Weise der
Gährung überlassen. Nachdem sich der Saft geklärt
hat, wird er auf Flaschen gezogen und gut verspundeh
der Spund mit Spagat (Bindfaden) »niedergebunden,
verfiegelt und der Wein in den Keller zum Lager-n.
gelegt. Jm Monat Februar ist der Wein zum Trin-
ken reif. Man kann auch nur die. Hälfte oder ein
Drittel der angegebenen Tlltenge ziucker nehmen und
erhält dann einen weniger süßen, angenehmen Johan-
nisbeer-Wein. ·

Quittunkp - «

ZumBesten der vom Brande in JakobstadtBes
troffenen sind bei den Unterzeichneten eingegangen: Von
Frau R.»1 R., von O. B. 1 R. von H. W. 1 R» von A. H.
I R-, von P. N. s R» von Professor R. Hys R« von A. T.
3 R» von Professor ern. R—f 50 R. —- zusam men 63Rbi.
und bitten um Darbringung weiterer Gaben

C. M att.iesen’s Buchdu u. Ztgs.-Exped.

Waarenpreife (en gross) —
·Reval, den U. Juni. «

Salz pr. Tonne. . . . .
.-— Rbl.-——Kop. 9Rbl.50 Kop-

Viehfalz pr. Tonne å 10 Pud . . . . . - « 9 R. —K-
NorwegischeHeringe pr. Tonne . 18 R —- Ki —- 23 R— — K«
Strömlinge pr. Tonne . . .s . 12 ne. H— K. — 13 R. —- »K-
HeupePud VII-sp-
Stroh pr.Puo .

. . . . . - - - - - SERVI-
FinnL Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Bett. . 24 Abt.
FinnL Eisen, ·gezogenes, in StangeU Pks VEVK 19 RU-
Brennholz: Birkenboli pr. Fabel! - « «

- · · S NU- - K—-
do. Tannenholz pr. Faden .

.
.

. . 5 Rbl. —- K
Steinkohlen pr. Pud . . .

. . . .

.« . . All-K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 Eli-Fuss.
FikmhHolztheer pr. Tonne . . . . . . . ..10 R.--K.
Ziegel pr. Tausend . . .

. . . . . . . . 2(«)—-24 Rbi.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . 40 Rbi.
Kalt CSeIöfchterJ pr. Tonne. . . . . . . . 1 Rbl..-—«.5kop.

Verantworxlichec Redaeteurz Dr. E. Mantel-n.

Neue Dörptsche Zeitung.



Der Herr « Stü"dir"eiide« Johann
Kö ll er hat dieUniversität Verlassen.

Dorpah den -27.. Juni 1878. -
l : Rector Meykotin

Nr. 530. . ; 1..,s. G.-Treffner.
Sjiachdetti die« Erben des sweiL

Herr-n General-Mgijoren »Carl Ba-
ron Stackelberg, nämlich die ver-
witttvete Frau , Generalin Margarethe
Helene Baronin Stackelberg geb. vonPistohl.kors, der Herr dimitt. Niajor
Michael Baron Stackelberg und. der
Herr Victor Baron Stackelberg zu-
folge des zwischen ihnen und dem
JiitriKounimiis am 12. Jan.

1878 abgeschlossenen und am 7·. Fe-
bruar 1878 ssub Nr. 14 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf- und
resp. Verkaafcontracts das all-
hier im L. Stadttheil sub Nr. 315
belegene Stadtgrundftüeb wel-
ches in der Größe VOU 8572 D-RU-
then von dem Stadtgrundstücke sub
Nr. 117 abgetheilt worden,- für die
Summe von 2000 Rbl. S. kåiuflich
aeqnirirh haben dieselben gegen-
wärtig zur Besicherung ihres Grund-
zinsrechts um den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladung gebeten. Jn
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von dem Rathe desr Kaiser«-
chen Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche die Znrechtbeständigkeit des
oberwähnten zwischen den Erben des
weil. Herrn General- Majoreii Carl
Baron Stackelberg nnd dem Jiirri
Konnimus abgeschlosseneii Kauf- resp.
Cessionscontracts anfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauftenJmmobil, welche in die Hypothe-
kenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechtegeltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert· und« angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahrund sechs Wochen, also spätestens
bis zum 19. Mai 1879 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzu-melden, geltend zu machen und zubegründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzsumeldenden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten der
Herren Provocanteii diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhaiideiiseiii der prächt-
dirten Einwendungen, Ansprüche nnd
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Grund-
zinsrecht an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 315 belegenen Stadt-
grundstucke den niehrgenannten Ba-
ron Stackelbergschen Erbe» Uach In.
halt· des bezüglichen Kaufcontractszugesichert werden.

, Dotpah Rathhaus- ckm 7. ApriI1878.Jm Namen und von wegen Eines Edle»Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgeittneister .5tupffer.

Nr. 672. «

» Obersecretaire Still-auf.

Von der Censur gestattet. Dorp at",·«den 29. Juni 1878.

Von Einem Wohledlen Ruthe« der
Kaiserlischen Stadt Dorpat Jwerden
alle Diejenigen, welche ,»an szden
Nachlaß des hieselbst ohne Hinter-
lassung eines Testaments verstorbenen
verabschiedeten Soldaten, Johann:
Kciengseppi (a1ias Santa), sowie
an d.en Nachlaß desmit Hinterlassung
ein·es Testaments . verstorbenen ehe-malsigeniOeconotnen Christian Lu-
kin unter irgend einem Rechtstitelgegründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber das Testament
des gedachten Christian Lukin an-
fechten wollen, und mit solcher An-
fechtung« durchzudriiigeti sich getrauen
sollten— hiemit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato dieses
Proclams, also spätestens am 29. Oc-
tober 1878 bei diesen: Rathe zu mel-
den und hieselbst ihre Ansprüche zuverlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlicheti Schrittezur Anfechtung des Testamentes zuthun, bei der-ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testameuts-
und Nachlaßsacheit mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

Dort-at, Rathhaus am 29. April 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgertneister Kupffen

Nr. 796. Obersecretaire Stillmarti

««Dru«ck und Verlag von C. Mattisesen

Neue Dörptsche"Zeitung.

»F Durch Arn. Levison
z? reise halber ein Paar

" grosse, sieben Jahr
alte, gut ejngefahrne

Rapjplleiigste
n (·l«s·abekslkace)

»verkauft. Ausserdem stehen m del'
Manege daselbst- eine bedient-Anzahl
gut eitggessittessets Pferde,
welche sich sowohl zum Herren-Sport,
wie auch Zum Spazier-reiten eignen.

Derpater Thiersehau
»

und
»

z
Landwtssthsehaktltehe Ge-

werbeqjasstellung
am .26., 27. und 28. August 1878.
Anmeldungen für« die Thiere bei d»

Präsid des Ausst."-Oem. A. v. Hof—-
mann im eigenen Hause bei der est-
nischen Kirche, Anmeld. f. d. Molke-
rei-Abtheilung, Saaten und Baume-te-
rialien bei d. seen d. oek. Societät
G. v. stryk Anmeldungen bis zum
J. August. i

Jm unterzeichneten Verlag-e« ist zu haben:
Reglement über die Abhaltung der Prü-

fungen in der Universität Dorpah zurErlangung der Würde eines graduirten
Studenten und der gelehrten Grade.

Jnstructionen über die Nckaturitåts
Prüfung für die Gymnasien des
Dorpatschen Lehrbezirks

Lehrplaik für die sieben Classen des Gym-
nasiums ·

Instruktion für die Prüfung auf das
Amt einer Hauslehrerin

Reglement für die Prüfungen der Can-
didaten zu Stellen wisfenschaftlicher
Lehrer an den aus 2 Clasfen beste-
henden Kreisschulen des Dorpatfchen
Lehrbezirks

Regsement für die Prüfungen der Can-
didaten zu den Stellen von Oberleh-
rern der Franzbsischen und Englischen
Sprache und der Naturwissenschaft ·

g. gllatttesens Buchdxx
u. Ztgs.-Exped.

Unter Neu-Augen, unmittelbar« bei
der Anzenschen Kirche, an der nach
Waik führ-enden strasse ist eine "

neu erbaute Bude
111 votssnietlseth » Liebhaber
haben sich bei dem Wirthe Hinori
Märt Kaiigro zu melden.

Eine Yäckerei
auf dem Lande ist« z» vers-achten. Nä-
here Auskunft erhält man bei HerrnBald-tut, Rathhausstraße Nr. 24.

Ein kleinen« Eauplatz
hoch, wenn auch nicht an der strassegelegen, mit freier Aussicht, wirdzu» kaufen gesucht. Adresse« geil. ab—-
zugeben Petersburger Strasse Nr.-52
im Laden. ·

Ptandlnsiete des llnssjselieti .
gegensetttgen Beilenecretltts . s» .

, Vereins« 5»30.-Vorst»etf«ung. Free-Fa g·; d. 29.· Jxzkkp
. i · - Vtertes Gctitfptel des Fraulem hu stsime
Der Umtausch der Talons von HUHUU VVM SkEDUhEakEV it! MlC-

den Pfandbriefen 11. »Serie gegen III« III; tESUYIJZU"FZ" TFSVDTEneue couponsbogen wird N Cl; ek Ehe«
des Russ gegen-s. Boden-credit— D·,BT s« Vd YCV s, its« »« s

Vereins kostenfrei vermittelt durch a» che VN iztumckstgssed JYIUFFDXZZDUZETJZIIdie Des-»die«- Iz»«k,

tag densd et. 11. Alten-cis »von-ti-II m Moskau tns 11l tlhtsfindeu die

mit einem tiraadoepital von 2,500,000 litt« s. Mqmatsbszltragss Etuzadhmgyn
übernimmt gegen Zahlung billiger Relspserh UYLSEHIZUUUSCAZSIJ MI-

Prämiensätzm · on« e« an» sa» · « sz« f
I) Yersieliertltlrtgen zogen Brandskzliäden . DCZ FZVMCYZYUVYOa von a en ren von mmo- s« «

«·

»

bilien in der Stadt Dorpat und Iim DHVPVSCIIEU Kreise Jn der unter ei neten Bu d ck «li d«b) Iåon Mogillien EBudendvaaren, z» haben;
zch s ch m zemsn

allsmc llak Sc. - o ..
««

2) Versioherungen von Genitalien WeexbßeMster ZU taglichen No'
at) aus de» Todes-ais mit und ohne tsrungen,» x .

Gewixmekztheik mit ebgekiikk Weils-Register zumProbe-Melken,
ter Prarll;lenzalllllung, mit Präp Vctgtcichetidct Verfchlctg Über

b) Jbitenddlnc Lkäbizvnsdslvdctek Todesfall lelsdunksiatze Mr. budgetmaßlgik
mit und ohne Gkewinnantheih U ga en·

·

auf bestimmten kurzen Termin. Znlltticsctfs Vuchdlkllckckei
e) Begkätmissgelttveksioheknnxk in Dort-at. «

d) Verstehe-sangen von Pensionen. .

e) Versicherung-an von Leibs-raten. Es »w«"d Im SSHEUCISCIICJU Strande»
f) ttinrlernst-sorgt«ngsversioheknngen U! KIND-OTTO- 7011 Ave! Fami-

mit und ohne Riickgewähr der lie eine Pensions-Tritt gesucht·

THE-MINI- » h
Naheres erfährt; ssman Haus Dukowsky,.s)

Prämien. ...,—.—·—...———·«

s) llersioherungen gegen llagelsohäcleo Eine Amme HVersioleeesetnysantrdye can-ej« ehe« fUChk SkeUUUss Nähe« AxlskUUfk Sk-

MYFYÆYFF -y».sz-»;«,.»»Y»Fz,.«»»;«» theilt· Herr Dr. Kelterborn bei der Ma-
-72572277275 täyZicZt i« den, Sinne-listig«- ——-——....;1·..——-
de« w« .9—lC Uhr« Vormittctys · «

«
u. 4—6" Uhr« Nacltmittctys entgeyen

« von 18 Stufen ist zu verkaufen, Ku-Etl lUZIIIMIQ kjsufgekxktsjs-jidygkgf» terstrasse Nr. 8.
Agent des HJAKORQ wohnhait im »
Kaufmann stammschen Hause, Ritter-« r ostrasse Nr. S, parterre.

Dei-par, Januar 1878. in allen Größen erhielt

eikce 100 Inn, e 1 Hei. 25 Ko» eh - Rttterstraße Nr. 1-
Bahn Petersburg, zu haben bei C.

»

. . «

Rothe, sspasskdpereulok Nr. 4. T. f. . s-

Jn derkzteinstraße Nr. 24 ist ispDie höchsten Berge und die schön·

»
griisseu Heute fahren wir in dasund eme Wagenreinife zu vermietheiu Land Tikgh «

Zu erfragen daselbst.
. Zwei kleine E s. James Rathleflkvretvendh

· - s. Jh K a . iFamilie-Wohnungen Is. stets? Eiåikä
- - " .

ziehen, sind zu vckgskitssllltxä AS— Yngekammekle Cimmdk .
gasche strasse Nr. 17. - - lUZHZEFETF HIIIFIKZZFIJWYTYLZH.- » -

«. er au send, u eier nwe las -

·

moblntes Zimmer · Und, Jngenieur Wachter aus Deutschland? Basis:wtrd fur 1 oder 2 Monate sofort zu Pefrenelkenikow aus NiggenzArrendator Höhle:
miethen gesucht. Adressen sub N. N. «« Tomhsfki F« FWDMAUU EUZ FAM- V«-
jn E· Mattiesprszs Buchdv U· ZtgsszExsp ronesse von der Hoden u. Behtspn aus RevaL
niederzulegen. .

———-——————————— Yampfsthtiffahrt«« «
« · . Mr d i A! d «BEIDE» kilksl Mllllllllg ». es. ges.est.k.««gsxxxsxs- Fxmifgxseg

von 2 Zlmmern nebst Küche ist zu bedew, Burow, Unten-walks, Kamkow, B»elokp,
von-tiefsten und gleich zu bezie- TJYFZVUZWH KZJLTJTFJZZTCZZZVTTUVEIY Fern-gis·hen im Hause MalerFi h th -

ZU « PG« « - Am« Um« e -

genijber dem Kaufhof Fu ,ge FTLMFFETZZYTTZUZZTHdkiickzzdgcktkktaiiockkiäsonen u«
·

-Fctlykijerk K;sä-l-w,"Meisuiki-ff, Schein« T
nebst Küche und Stallraum zu 2 Pferden --«s-find
find zu vermiethsn Johannisstu Nr. 28. Witlkttlngsbeobu cht Utlgktr. .

· 1 « Vom 10. Juli. » »Eine Ecke-Wohnung
.

.
. a) O— N »F: s w s?

schaktssbeqllsmllchksltsell Ist? scffckti 111 .
vernnethen und ein »tlaltusekcteelt, im 7Ab.I 40.6- P— 831971021 ...,,.L-.i.1J3-«« 10
besten Zustande» billig zu verkaufen. 10Ab. 40.9 J— 8.2 99« 0..1—» —.- 2.Z.««10-
Pleskausche strasse Nr. 1. 91 M 409 Vg2cll.-Juli.- . .———"——.·————————— ..4,—.---«-.-»——gewec große. ekegante »Hu» Tor) h« Mk! » I ..tl.ä-t3-0s Js 7 .oll.ol—-—,-"1«

« . .4. Hast; —"- - g»

.

mit oder ohne Wagen werden monatlich UZTZHEFEJEDJJIJTFULFTYTIITIERE,II;oder stündlich vermtettjetßevalsche Allee Max· , 2-«s·k«;5 is JFISAFIY «- · «»« ’"

Nr— C » Ntederschlag 13.6 Zum. « g



t
« « s Ekicheiksiiisskixjixix - -

« s:
mitAüsnapbme der« Sonn; unt-«? ikkryensxsfefttagek Ausgabe; .

VI: -7.-«- Udt Abends-«- :Tsk"8. Vsxtschdttksskskssöknp »EZp.E-..D·ITTDU
Fuw nur axpvtzusWochxxxtagetpvoxrf Ubr Niotgens bis MPO

«( Uhr Abends; axxsgeitjzvfpn 1-««—3 Uhr Acit«tc3g’s, geöffnet. . s.- I:««»-,’-.s·»:s« . sjs »; «;7L"«J.- I; --;j.

J » - Annahme« ver«Jnf»ekat’e"——k-igs1iUhr Vorm.
Preis für. die viecgefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

« bei. dleimaljget Jnfertion D. 5 Kopx »

Dreizehnter J»·t"hrg-tug«

« « - Preis: in Dorpat T z«jäh-Ha)- 6 Nu, -vazIvjcjihk1ich—3sR1-1.,- viepteijeihkkicki 1IRbL50 Kop«.,,- kmonatlisch Hi) »KVP—« » Mit··Vetfendung« durch die
Ppsu » jährliche sehr. so seop.,.ha1vjah:1ich·»3 Nu. 25 Ko»

» « « »vierteljähtltch 1»Rbl.-75 Kopx » «

beginnt ein elfszexiles ,.·«Aj·lvsd«je»n.e«metzIt. zauf .die
JJTeUeDZriJtsche - Zeitung-se. ·—..-Daiselbe« betragt hier
r r
bis zunt »S"ch»l"ii,ß- des Jahres - s » . · « ».

s in « Dtkrpat OF; ·. Rblg T.T-—-"··.KnP.-;T«s
»

- d»UTth"-H’E-iPOJTl3"«Ft-sz 225 i

Die . Pränu.n1eration, »
die; rechtzeitig er·

beten wird,- uitnmt jederzeit entgegen . s
« " C. Matti«efen’s»Vtichdr. u; Ztgss.-Exp.

«« s . .sJNi)tllI-. :
Politische: Tagesbericiyhs ««-.: «. «
Inland. « D«orvat: Bestätigung» dank Zweigvereinen -der

Blindenfchule Die Spenden für sdie Jakobzftädteixs Die Thierschau
in Werro. PreekulwMemebBahnU Aus Jsellim Handelsbewes
gnug. Aus Walkt Examina ins den »S«e«rninarien. Rigcu
Perfonal-Nachtichten. ·St.iePetersburg: Ausxder russ."Prefs"e.
Zum Einzug der Truppenk Aus Wl-adim-ir: - Hundswutlx

Neuefte Post. Tele«grammes.· Somme—tthe-ater. Handels-
u. Börs.-Nachr. i z i ,

«

sxyeuitttecoit». Zurkifatastrophe des »"Gxoßen Kurfiirsten.«

i «« Piolifjsicher Tagesberiszesits «

: » · « Den· 30.«Ju·ni .(12. Juli)

». Nach vierwvöclzentlicher Arbeit feiert der Congrefz
mit dem Bewußtsein, sein»We.rk.-"gethai1 zu hauen.
Gestekn bereits sollte nach » Den »aus zugegangenen
neuesten Nacbrichten die Verlesung des; Vertrages Tbe"-
endet seinjmokgen die Unterzeichnung »desselbe·n und
hierauf alt; festlichergslbfchluzß dieses Berliner Congresses
dazs große«Dinek.ism-«,,Weißen Saale« des königlicheci
Schlosses vor sich· gehen. »— Wohl ist· den· Congreßde-
legirteu nach Erledigung. all’ Der— dornenvpllen Fragen
die heutige Rast zu gönnen; doch läßt. sich billig be-
zweifeln, ob dieselbe eine Volla"u«fbefried"igte" fein werde:

« Kritik-i est ti n. e
- Zur Kataftraphe des ,,Groß"eu Kurfiirsten«.

« Unter ohiger Aufschrift veröffentlicht» die. Reh. Z. das
Schreiben eines dersatkf dem genannten Schiksfe Dienen-
den an einen« Revaler».»Verwaudten. » »,Ent.hält« der Brief,
bemerkt das genannte Blatt, auch kaum etwas Neues.so verdient er doch· schon insofern Interesse, alserdar-thut, in wie weiten Kreisen »ein so grausiges- Ereigniß,
wie dasjenige, umwelches esfsich hier handelt, Wirkun-gen hervorzurufem Hoffnung und Verzweiflung, Freude
und Schreck zu.« erwecken im Standes ist. Der Brief
lautet, wie folgt: - - · » « .

« Po r tsJmouth , den 1. Juni "1878.
Lieber Onkel! » " · , . «

Gott «fei«Da1ik für meine Rettung. Das Unglück
war ungeheuer groß Und entstand folgendermaßen.

Wir fuhren in Doppelt-Kiel-Linie. durch den Canal,
sehr dicht an der Küste, s höchstens 200 Meter« Distanzvon einander. Da fuhr eineBarke dem »Wilhelm«vor den Bug;-um auszuweichen mußte Her nach rechtsausbiegen. Dies geschah auch. »Das. Ruder wurde·
nachgelegt,« aber die Riidcrleute verstanden falsch, legten
das Ruder. zu hart« und konnten es nicht wieder aufeinen anderen Weg» bringen. Es geschah dies um 10
Uhr 1;5 Min. «

» s . . H
» Der ,,Wilhelui·»« drehte mit großer Schnelligkeit (un-.

terdessen hatte die Barke passirti der» ,,Kurfürst?«» ging»
mit voller Kraft vorwärts, das Ruder versagte »in dem
Moment ebenfalls »und der Schorndes »Wilhelm« faßteuns hinterz·dem,Großmqst.· ».D»«thei.· hkach er sich das,
Vorderdeck entzwei» Der »Wilhel«1n.«? sioppte die« Ma-
schine und ging vollJDaiiipf -rückivärt«s., Der ,,Ku«rfürst««
legte ·sich sogleich an die Seite, »die »Man11sch.sften wur-den»inf»s, Zwifchendeck geschickt, uin.»d·ie Pforten »und.wasserdichtens Schotten zu schließen» aber es mißlang,·
nur Wenige wagten Jsich»l)inunter. ,

»
. .

· Der» Kurfürstfk nahtn Coiirs nachder nahen Küste,konnte sie·.jedoch,nicht,.erreichen, - Alles stürzte sich aufDEC Und« suchte» Rettung. . Das« Deck war bereitssoschMSH Daū Max! »sich. festhalten« mußte. Die Böte aufder· eInen«Seite« winden« uns vorn »Wilhelm« fort-
gerJsf·.eU- Und um ««die übrigen auszusetzen war keine
Zeit mehr.

·

,
»»

. J
»

·.

Jch zog» nieinspnagelneues schweres DüsfeLJaquet ab,
ebenso meinen Siegelzring uiidstand klar überBord zuspringen, um nicht vom Strudel mitgerissen zu werden.
Sowie des Wasser terms Großmast spittte,e noch. ichtaufsden »Schi»ffs1"UU1Pf- Meine. Stiefel auszuziehetisz hatte» ichkeine Zeit mehr« Jxebenbeis trat mich Eine: mit soichetVelzemenzzkiuf .d.1e;Oai,1d,-. dar« ich-es unterlassen mußte.Meine großte Sorge war ferner, nicht unter den Ziel»zu kommen, ich merkte aber bald mit Erstaunen, daß ich
auf demselben stand. i .

««

. « «

der«Congrxeß, welcher-reich gewesen ist . an wechselnden
Eindrückem hatznoch kurz vor Thores Schluß ei.ne neue
beunruhigendeUberrafchu«ng» szu Tage gefördert: die»
AbtretungEippernfsan England ist zu dieser
Stuende wohl. schon eine vollendete Thatsache .—— Allen-t-
halben und insonderheit bei den am Llliittelmeer inte-
ressirten Staaten hatdieser Schritt Erregung und Be-
fremden hervorgerufem - EinBlicl aufdie Karte genügt,
um die Bedeutung der· im Alterthum wegen ihrer
Fruchtbarkeit-und— Industrie hochberühmten Jnsel zu
würdigen-: sie beherrfrht ingleicher Weise den klein-
asiatischen Handel wie den Suezcanal Offen sprechen
Solches auchsdie englischen Blätter aus: sie, bezeichnen
das ganze; Abkommen als einen ,,kühnen politischen
Schrithgeeignet die englischen Interessen in Indien
und am» Suezcsanal zu schützenR —- Um also
die lebensmiide Türkei förderlicher zu unterstützew
entzieht ihr der großmüthige Proiector England eine
der« schönsten Jnseln, die geeignet ist, nicht etwa die
Interessen der Türkei, sondern die Englands selbst in
Indien und am Suezcanal zu fchützetn ,,Der kühne»
politisthe Schritt« reducirt sich auf ein gutes, nicht
gerade sehr fauberes ,,Gefchäst.«

Zur Geschichte des Cyprischen Handels
liegen in den Telearamnten der »Jntern. Tel.-Ag.«
noch einige weitere Daten »von Interesse vor. Das
,,Geschäft«· isi bereits am 3.0. Mai, also wenige sWochen
v o r dem Zusammentritte des Congresses und sehr bald
nach der Erklärung Englands, den Congreß beschicken
zu wollen, entrirt worden. Die darauf bezügliche De-
pefche Marquijs Salisburrys an den engli-
schen Botscha«fer- Laha r d in Konstantinopel lautet
im Auszugiywie folgt: Es ist augenscheinlich, daß
Rußland von den Stipulatiouen von Sau Stefano
bezüglich Batunks und der Festungen im Norden des
Araxes nicht zurücktreten will. Es ist unmöglich für
die englische Regierung, diese Veränderungen smit
Gleichgiltigkeit zu betrachten, selbst wenn England die
Ueberzeugung hätte, daß Beginnt, Ardaghaty und Kurs
nicht die Ausgangspunkte für intriguirende Emifsäre
werden würden, denen Jnvastonsstlrmeen zu folgen

Entweder —- oder «-—«— —— « ich sprang mit ver-
zweiflungsvollem Muthe in die blaue, gräßliche Meeres«-
fluth, und fing an, im kalten Wasser zu schwimmen.
Die andere Mannschaft sprang jetzt auch in’s Wasser.
Bald wurdenmir die. Arme lahm und ich sank zwei Mal
unter, »rappelte », mich— wieder hoch und wurde dann
von zwei anderen Leuten angeklammert und wieder
hmabgezogens e ».

« . Ich entledigte mich derselben, um selbst mein Leben
zu retten, durch kräftige Faustschläge und Fußstöße Jch
schwamm ganz ermattet weiter und« erfaßte zur höchsten
Zeit eine mit Wasser gefüllte Dampfpinassq auf der
bereits ca. 30 Menschen standen.

Ein furchtsamer Seesoldat schrie furchtbar nach
Hilfe und fing— an, das Wasser mitder Handzauszusschöpfen, und mir, der ich schon fast keine Lust mehr
hatte, in’s Gesicht zu spritzem Jch verleidete ihm die
Sache durch eine kräftige Ohrfeige. Jch sah mich nach
einem größerenStück Holz um, fand erst spät ein sol-
ches und» schwamm damit nach einem größeren Brette.
Inder Nähe stand auf einem gekenterten Boote unser
Commandanh Graf Monts, mit einer Rettungsboje in
der Hand. Wie das Boot nahe genug war, sprang- er beherzt
injs Wasser, ich ihm gleich nach. Jch erfaßte« den Kut-
ter, war aber zu schwach, hineinzuklimmen und mußte
durch hilfreiche Hände hineingebracht werden.

sz DasBoot setzte uns am :,,Wilhelm« ab. Jch klet-
terte mit einem Tau die Schiffswand hinauf; als ich fast
oben« war, fiel-ich dem sammt Strick wieder in’s Wasser
und« wäre beinahe ertrunkem Endlich schaffte man mich
wieder hinauf, wickelte mich ingwollene Decken ein und
nach L; Stunden war» ichwieder hergestellt.

Der »Kurfürst« sank in 7 Minuten unter.: . «
Die Leute. welche nicht schwimmen konnten, hattensich auf den- Kiel gerettet und gingen dort unter mit

dem Strudelk - s n n . e
Der Untergang des »Kurfürsten« soll schrecklichs schön

anzusehen gewesen sein. Der» rothbemalte Rumpf, mit
Hunderten von lebenden- Menschen besetz·t, tauchte lang-sam ausdemsWasser empor; rings . um das Schiff
schwammen wiederHunderte, der Angstrus der. Ertrin-
kenden war wirklich herzze-rreißend, »

Der »Wilhelm« war nicht ohne Schaden davonge-
kommen. Er hatte eiu surchtbares Leck im Bug und
der Schornsteity Wut nach einer Seite verbogen. Zum
Glück hatte man, die vorderen Schotte vorher geschlossem
dennoch war das Vorderschiff ganz im Wasser und sank
mitsrapider Schnelligkeit - . «— , «

; Der ,,Wilhelm«»« konnte» erst spät Böte aussetzen, die
»Preußen« lag mit gestoppter Maschine da,

« ca» 500
Schrittvon uns und wartete den Moment« abspwo der
»Wikhelm« sinken würde, von uns dachte sie es nicht
und schickte daher keine Böte. «

Der ,,Wilhelm« rette-te ca. 60——70, die »Preußen«
ca. 120 Mann. . Von« 500 Mann Besatzung ertranken

hätten. sNichtsdestoweniger würde der «Besitz dieser
Plätzesin den Händen. Nußiands szeinen mächtigen Ein-
fluß auf den Zerfall der asiatischen Türleis ausüben.
Dasteinzige Mittel ein-e wirkliche Sicherheit für die
Dauer der. ottomanifchen Herrschaft in Asienrzu schaf-
fen, das auch nochtein wesentiiches weitre, nachdem die
durch Nußland annectirten Gebiete wieder-erworben
waren, besteht darin, daß eine .Macht,·hintäng-lich
stark sie« zu «ekfiillen,. die Verpflichtung iibernimmtxsdaß
irgend ein; Uebergriff Rußlands auf dasstiiriifch.e. Ge-
biet mit Waffengewalt verhindert werden"würde. -Die
Nähe englifmer Qfficiere und, wenn nbthigsk eng-
lischer Truppen wäre die beste« Sicherhseit,;und« die Jn-
sel Cypern erscheint« als die geeignetste Gegend-für
diesen Zweck« ·—- Salisbury ladetssLayirrd fchließlich
ein, der Pforte die— schon mitgetheilte eConvention
vorzufchlagem Lahard zeigte am 5·. Juni an, daß
diese Convention zwischen ihm: und Safvet-Pas·clx«a- un-
terzeichnet worden sei. —- Zu den bereits gemeldeten
telegraphifcben Auszügen aus der im Parlament gege-
benen Erklärung des Staatsiecretärs Cro»ß-Cfügenswir
noch folgende etwas ausführlichere hinzuy " Croß ant-
wortete Hartingtom Im Hinblick auf den Umstand,
daß Rußland einen Theil des asiatischen Gebt-Its« des
Sultans-behalten« würde, gingen die Königin .und.«·7der
Sultan am 4. Juni eine Convention folgende«nszJn-
halts ein: Falls Rußland Batu:m, Ardaghanoxder
einen dieser Plätze erhält und falls Rußland irgend
einmal in der Zukunft versucht, einen· weiteren Theil
des asiatifchen Gebietes, als durch. den definitivenFrie-
densvertrag festgefetzt werden würde, in Besitz zur neh-
men, verpflichtet sich England, dem» Sultakr inder
Vertheidisgunge beizustehen; der Sultan verpflichtet -sich,
die Besetzung Cyperns durch England zu« gestatten.
Falls Nußland je der Pforte ein durch den« jüngsten
Krieg. in Asien erworben-es Gebiet zuriickgibh hört die
Conventionauf und England-träumt die !Jnfel. — Da
die Bedingungen, worauf die Convention -bafirte, jetzt
eingetroffen find. hat« die. Pforte einen Fermsann er-
lassen, welcher Ehpern an England überträgt und Eng-
land ermöglicht, von Cypern sofort Besitz zu ergreifen.

bei dem - schönsten blauen Himmel und« dem« stilllstertp
Wasser, ganz dicht bei der Küste 300 Menschen; « — s«
h bJch habe Nichts, als das, was ikh auf-dem Leibe

a e. -— « - — -

Ein Kamerad -kam, nur mit— einem Siegelsring—bfe-
klei-det,«an" Bord, 2 Cadettens werdenkvermißtsz ebenso«6 Officiere, « darunter zwei verheirathete. Auf dem«
»Wilhelm« waren wir auch nicht sicher, das Wasser,
das eindrang, konnte inicht alles wieders sausgepumpt
werden. Wir nahmen sofort Cours nach Portsmouth und
wurden von 2 Dampfern und der ,,Preußen« begleitet-«.
Jetzt bin ich an Bord der ,,Preußen«- und— fahre heute
oder morgen nach Wilhelmshafem ohne« Schuhe? und
Strümpfe. — « Herzliche Grüße 2c.«

Wir knüpfen an diesen Brief, welcher u-ns » die
Schrecken der Katastrophe unter d·em Eindrucke des un-
mittelbar Selbsterlebten schildert, den nachstehenden
kurzen Bericht über das voraussichtlich auf immer im·
Meeresgrunde ruhende Wr ack des ,,Großen Kur·
fürsten«. — » i · « «

Die vom Bord des Aviso »Loreley« · aus vorges-
nommenen ersten Recognoscirungen deutscher Taucherzur Untersuchung der Lage des ,,Großen ,Ku·r"fürsts«-
fanden, schreibt die Nordd. Allg. Z» in den letzten
Tagen— des Juni statt, wo verhältnißmäßig gutes—
Wetter und dieTStrömungen dazu-günstig waren« Es«
wurde zunächst die Lage der Schiffes Evon Bootenjund
mit Bojen bezeichnet und zwar· an drei Stellen, hinten,
vorne und in der-Mitte. Eine vierte Boje bezeichnete
das ansgesundene Leck. s ««

" "
- "Der Meeresboden besteht- aus gröberem Sande mit

kleinen Steinen undspist leicht mitVSchlick bedeckt, der
zwar nicht- am Gehen viel— hindern-aber sobald ersauf-gerührt wird, das Wasserstrübttz Das Schiff« liegt mit
dem- Kiel nach oben, — etwas geneigt, und zwar« so, das;
die Backbordseite nach— der? sranzöstschen Seite· des Canals «
zugewendet« ist, auf welcher sich auch das Leck in Ges s
stalt eines ilänglijcheu Riffes -· befindet. « Das Leckszselhst
beginnt« 2,6« Mieter vom Kiel und scherntL der» ,,-.t’ö·onig-
Wilhelm« etwas von hinten in den »« ,,Großen KurfurstÄ «
gelausenzu sein; es geht über zwersPlattengttnge hin«
weg- und in den dritten hinein. s c

An den Seiten hängen die Anker und viele Gegen-
stände— unversehrt. sDie abgebrochene sTatelage liegt -
rings umher. Die Lugpforte war- offen, die Seiten- «

senster der Batterie fast alle geschlossen« Zustanddes Schiffskörpers scheint rechtlgut und g··ebrattrl)»sfahig.sVon. des; Uoch im Schkffe besindlichenk eichen ist tin-r-
eine gesehen worden. Ueber ein Hebenfsdes Wracks Hist«
noch nichts Näheres anzugeben. Tltachssderbxsherigens
Lage der Dinge bleibt das Gelingen—-d«esselbenzunwahrk"
scheinltch. ; «« s ««
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—- Hartington fragte hierauf an, ob die Conventione
dem Congresse mitgetheilt worden sei, worauf Croß
ersucht» die Frage an folgendenTage zu wiederholen.
Gladstone meinde,jz.-»cius"CridßVstlJiittheilungen werde es
nicht klar, ob derskSultanTdieTSouveränetät übe: die
Jnsel auf England: über-trage. sCroß erwiderte-s MS
de« Schkiiistkicreiiiei di« »Es-artige geticiutirsichntro

Daß der Eindruck vonder Bsefetzung »Ch-
pern’s durch England überall ein sehr ·tiefer fFMmuß, liegt schon darin begründet, daß diese Afftltte
deutlicher, als alle voraufgegangenen; den«-Charakter
des ganzen Berliner Congreßdilblomlltenxs offenbart:er hat sich schoii iiicht imehk un: eine pTsbetlimg der
politischen Macht-Sphäre auf der BalkaitbalbttllslE
sondern sehr materiell um die erste Theilung der»
Türkei selbst gehandelt. Rußland Oeftetteliiw Ess-
Ian.d, Griechenland und die anderen Bcilstanstaaten haben
ihren Theil bereits« zugesichert »erhalten;·n·ia-n insnndep
sen ziemlich sicher sein, daß auch Fxaikikkkschckllld IM-
lien sich einen Beuteanthetl ausbedtngenFwerdenzswenn
sie nicht etwa stricte wider den engliscden-,,ku.ihnen Schritt?
pkpkevssjken spuken· Soxivurden alsdann imGanzsen
nicht weniger als acht sJJiächte mit Stücken; der Tur-
tei bedachtsein — mit dem einzigenx11nterschiede, daß ein
Theil seine Beute sich und Llnderenzerkämpfstt liest tm«
dere »zum wirksameren Schuhe: »der Pforte«- sjch seiner.
Beute bemächtigt hat. ; » s »« i s :-

Der lehte Theil »der Batum-Frage hatsich hinter
den Coulissen des Congresses abgesptelkdie sogenannte
,,Entfestigunsgs-Frage« ist durch ein— Privatabkommem
von dem nichts in das Protokoll des Congresses hin-
eingeiangn zwischen England und« Rttßland erledigt
worden. Die Abgrenznngdes von- den Las-en, diesem
kriegerischen wilden Stamme nördlich und nord·öst-
lich von Batum, bewohnten.Gebietes hatnoch langerminn-
tiöfer Verhandlungen bedurft Wie schließlich die
Grenze gezogen worden, darüber ist noch nichts »verlaut-
hart. —- Von besonderem Jnteresse an den gestern wieder-
gegebenen Auslassitngen Bismarcks war, »daß auch erj- den
Schwierigkeiten wegen Ba t u m so hohe. Bedeutungsebeige«-
messen hat. Die Engländer sollen gefürchtet haben, »daß
Nußland ans dieser Stadt ein zweites, Ssetriszasiopol
schaffen würde, während RußlandAllessan dem Bsexsih
dieses wichtigen Hafeitortes liegen« mußte. eEs gibt
nämlich, wie schon hervorgehobennnd wie die Nat-Z.
einem Berichte der ,,Dailh Neids« entnimmt, im We—-
st-en der Keim mit- Ausnahme Sinopess keinen sicheren
Hafen an den Küsten« des Schwarzen Meeres als Ba-
tum. Selbst Sinope kann-als Handelshafen tiicht
mit Batum verglichen werden. Hier« ist »das "Wasserso tief, dass; die größten Schiffe dicht an der Küste lie-
gen. Die .Nord. und Nordweslsiürmz welche an »der
kaulaftschen Küste wehen, »suchcn«niemals die Bai von
Batum heim, nnd das. einzige-Anzeichen, daß draußen
ein Sturm windet, ist der düstere Himmel und die Welle,
die an der Mündungsdes Hafeiis vorb·eirollt,- um sich
ander Ostküste zu xbrechem Die-Rassen sagen mit
Recht, daß Batum dernatürliszch·e· Hctfxlxjtes Kaukasus
ist, und auf Grund des Besitzes von Georgiem zu dem
·er»-gehört, in ihrem Besitzsp sein: sollte. »Sie verloren»
Batum nur in Folge eine-s Jrrthums im: Wortlaut« des
Vertrages,vou»1828, und wäre ihnen-Oder Hsafzen abge-
treten worden« es hätte sich damals wahrscheinlich keine
Opposition erhoben; denn« erst-seit.- wenigen Jahren ist
die Wichtigkeit Batnmsx in. die Augen getreten. »Um»-
densHandel in seiner ganzen Bedeutung «-zu entwickeln,
bedarf es» eines Hasens und-eines Stapelplatzesz eines
sicheren HafeuT wo dieidxadungen-süberg.eführt"werden
können ohne Gefahr für. die« Gitter »und die» Schiffe.Nachdem Rußland vergeblich sich bemüht hat-te,- Batum
durch Kauf zu erlangen, wollte esPoti zum Hxisenplatz
machen, aber trotz der vielen. Millionen Rahel, »die
dort verwendet wurden, besitzt Poti dennoch keinen Ha-sen. Der ganze Handel des Kaukasus ging bisher über
Batuin; der Platz ist in der That der. Vereinigkungeæ
punct der Konstantinopeleix Odesssaer und kaukitsisctreti
Linien der Schwarzen Meer-Schifffahits-Gesellschaft.
geworden, und da stets zwei· oder drei ihrer Schiffe
dort vvk Avkerszliegem so» batBatum mehr-»den An»

scheifm ein rufsischer Seehafen als eine türkische Stadt«
zu ein. · .

»

·« s
· Ueber die .Occ»»ttpatiot1 isosnietkis laufen» die

widersprechen-often Oiachrichten «eins,-.snanisen—tlich dhinsichds
lich der H asl tu n g « d e r» T ür l ei; ins dieser Frage.
Von der einen Seite wird- gemeldet, daß ·sie,sgeflissent-
lich die Bewohner Bosniens .anfhe-tzc. und zum Kriegeunserm, »und zwar imii solchem Erfolge, » daß-dikt-Christen mit den Mohamedanern bereits fraternisirenz
visit! der anderen Seite wird behauptet, . es» sei ein-
volliommenes Einvernehmen zwischen Qxestesrreichssundder Pforte erzielt worden, worin-d beidegesmeinsams il)
Bosnien belehrt! sollen; Jedenfalls keine ganz ange-
MhmsxWsffeklbküdexfcbsaft für den Execittostj der Con-
grisxßsMatidete sum; Qesterkeichi. wird xsiichexiich wohl
derer! time« auf« ferner-»Hast zittern. Für den» Coiigreß
ist diese Frage vollkommen kerledigtxdeniis-glaii.bwürdi-
gen Berichte-n zufolge- hat-der»Congreszpräsidenh trach-
dems die »tt"tr«lischeu ·B,evo—ll-mächt-ijgten« sichim Princiit
milder Qccupajtioii Bdsniens - einverstanden— erklärt,
auch «» die formelle, Erklärung: s-abgegeben, , daß,
Europa durch den Congreß Oestxerreich das. Mandat
ertheile, die OrdnungunBosnteniherzustelflett. So-
mit hätte Oesterreich sich milder Pfortespauskeinanders
zufetzemi »weI;cheriArt die seininctflxjbefchloffexnes Occupsle
tion der in Redestehenden Provinzen sein,sfoll.. » Gras
Avdkcissv soll» allerdings nicht sehr geneigt sein» noch
wettläufige Benhandlungen mit der Türkei darüber
Ctlzuknüpfenz Ocsterreich als Mkindatar Ettroptristann
Ulchk lange Auf» die Zustimmung der Pforte warten,
fLJUMU wird-nach den neuesten Nachrichtetn spätestens
bks zum 15. d. Mts. seine Truppen »in Bosjtien ein-
rucken lassen.

»

Ueber eine schwere Sorge ist man in Deut landglucklich hinweg: Der greife Heldenkaiscr hat zurfgreus

dsdr Millionen seiner Unterthanen alle Gefahren über-
standen. Das Tit-finden« desxkKaisers ist, fOretsbt
das »Berl,. TageblA erfreulicher«weise so stetig in der
Besserung begriffen, daß sich der hoheiPatient mehr
und mehr feineitsrsiiheren Lebensgewohnheiten hingeben
kann. So durfte, weil die Kräfte tegskkschk Muth-MU-

Tsvon den Ltiliärzten gestattet werden, daß der Kaiser
gestern zum ersten Male wieder Uniform anlegte. ,,Jch
fühle mich so behaglicherA das war fein erstes Wort,
als er in der Uniform das Zimmer durchfchritt Auch
hatsder Kaiser wieder die Hausfchuhemit Stiefeln
vertaufcht Die Hände zum Essen zu gebrauchem ist
derselbe jedoch noch nicht fähig. Wie von gut unter-
richteter Seite mitgetheilt wird, it? ·die Ueberfiedelung

des Kaisers nach Schloß Babelsberg noch. keineswegs
aufgegeben, vielmehr ist dieselbe von den Aerzten g jetzt
meh-r als je inls Auge— gefaßt, und wäre auch wahr-
scheinlieh schon-zur Ausführung gelangt, wenn der Kai-
ser nicht selbst sich gegen die Ortsveränderuug gesträubt
hätte» Dem an geistige Regsamkeit— getvöhnten Mo-
narchen würde die. ihm« durch ruchlofeHand aufgebrau-
genek Untshätigkeit sich noch fühlbarer machen, wenn eraus dem geräuschbollen Berlin-mit seinen wechselnden

.Bildern in die-stille Abgeschiedenheit seines— Babelsber-
ger Schlosses übersiedelnfolltek » - -

Was-den Attentäter Nobiling betrifft,- so sollen
bereits« die ersten g verantwortlichen Verneh-
rnungen des Me urhelmörders am·Mitttwoch, Don«
nerstasgund Freitag voriger Woche Lin der von ihm be-
wohnten Gefängnißzelle der Stadtvogtei durch den
Untersuchungsrichtelr Johl stattgefunden haben. —-

Bevor zu denselben geschritten wurde, hatten die Aerzte
den Zustand ihres Patienten sorgfältig untersucht und
waren dieselben dahin übersei-ngekom«men, daß kurze, die
Dauer von täglich zwei Stunden überschreitende Ver-
nehmungeninnerhalb von vier Tagen zulässig seien.
Nobiling gab über feine Person und feine· Familien-
Verhältnisse die weitgehendste Auskunft: er nannte alle

» feine Familien-Mitglieder und erklärte Tsicb nach ein-
dringlicher-Vorstellung bereit, die volle Wahrheit zusagen, um steh dereinst der Milde seiner Richter« zu
empfehlen. Am Tage des Attentats hatte «er bekanntlich
bei feiner Vernehmung ausgesagh daß er feiner Partei
angehbrige Mitschusldige befitze und sie zu schonen
auch keine Veranlassung habe, dennoch wolle er sie nicht
nennen. Auf dieses Geftändniß hin war der ganze
Apparat der Criminaldlsolizei in Thätigkeit gesetzt
worden, um die Mitfrhuldigen zu ermitteln. Dies ist
jedoch bisher ohne wesentliche Resultate geblieben.
Die noch nicht bekannten Mitfchuldigen zu ermitteln,
darin lag der Schwerpunkt der ersten Vernehmung»-
Mit Bezug auf die dahin gehenden Fragen erklärte
nunmehr Nobtlingr »Ich— habe die That allerdinds
allein ausgeführt und mir zu dem Behuf die Waffen=
selbst in Stand gesetzt. Von Anfang an war es meine
Absschh die That allein auszuführen und sodann meinem
Leben selbst durch einen Schnß in den Kopf ein« Ende
zu tun-then. Bevor ichjedoch mein Vorhabin ausführte,
habe ich mehren Personen Von demselben Kenntniß
gegeben und bei- -diesen keinen Widerspruch gefunden;
mithin köxtntes ich wohl annehmen, daß dieselben mein
Vorhaben gebilligthabetxst Jch kann und werde in-
dessen ihre Namen nicht «nennen.·«« Dies ist das Ge-
sainmtrefultat der Nobilingsschen Aussage aus den be-
zeichnetendreiBernehmnngm von denen nach dem ,,Berl.
TageblF jede etwa 1 Ei, Stunden lang gedauerthaben mag.

In Oesterreich hat, wie gemeldet, unmittelbar nach
dem-«Abschluß "!des iAusgleichswerkes die sMin"ister-

Jkrisis begonnen: sämmtliche Minister find um sihreEntlassung ei-ngekommen. Wie. es« scheint, wird jedoch
dies NeubesetzungdersMTinisterposten noch einige Zeit
sich hinzie»hen. « Die amtliche zgWikener Zeitung« veröf-
fentlichtspein kasiserliches Handschteibsen an den Mini-
sterprsästdetiten Fürsten Auersperg, in welchem der Kai-
ser sich die Entscheidung über das Entklassungsgefuch
des Ministerium« Vorbehalt. Der Minister des Innern,
Geheimer Rath Lassen ist seines Postensenthoben
und Fürst Auersperg mit. der Leitung des Ministerium
des Innern bis zur definitiven Entscheidung des Kai-
fersI über« das Entlassungsgesuch Des« Cabinets beauf-
tragt» szs - - «— -

Es: swar unfchwer vorauszusehen, daß namentlich
in Flruttkreich die Chprische Angelegenheit viel böses
Blut maihen würde, zumal die franzöfifche Presse be«-
reits mit den bisherigen CongreßsErgebnisfen
sehrgunzsufrieden gewesen ist. Es ist nicht unbemerkt
gebliebensp daßspdie fsranzösische Presse, Tund zwar nicht
allein— die« s reaetionäten Oppofitionsblätterz isondern
vorzugsweisfesdieg ou v er n em e n t a le n O r g an e
den--BerlinerCongresz szstägslich zzur Zielfcheibe ihrer
Angriffe machen s-undsz--die·»so-erfreulichen Nachrichten
über die bereits erreicht-en Resultat-e mir den· gehässig-
sie-n sComnTrentarenss versehen; Das ,,-Journal des Da«
hats« reicht «dabei«"d«emsp,,Frangais« die Hand, und die
,,Råpublique Fraszngaifeit wird mit Befriedigung von
dem ,»,Mo-tiiteur untre-Esel« «citirt. Dassletztere Blatt
drückt us. A; sein Bedauern darüber aus, daß die Be-
vollmächtigten Frankreichs an« diesem Congresfe über-
haupt theilnehmen und ihre-Unterschrift· unter einen
Vertrag setzen werden, der die erste Theilung
des türkifchen Reiches fa«n"ctiousirt. Die »R6publique
Ftccu9aife« hatte-- sich mit Bezug auf die vom Con-
gkssfe angeblich gebilligte Retroeesston Besfarabiens an
Rußland folgendermaßen ausgedrückt: »Die freisinni-
gen Regierungety Diejenigensz welche sich auf die
AHVTUUA des Rischtes und auf die öffentliche Meinung
stillt-v- sollten nicht eine Maßregel sanctionirem durchWSITVE M! Akevpsg —- selbst ein so ismpofanter wie
derjenige von Berlin — über ein Volk verfügt, ohnedasselbe zu«befragen.« « ·

Inland »

Warum, so. Juni. Der Minister des Innern hat,

wie die Rigaer Blätter meldenspauf die Vorstellung des
Livländischen Gouverneuts den ZweETtTZgoereinen
des am 18. Mai d. J. constituirten Riaaschen Vereins
fiir Ausbildung Blinder und Schwachsichkigey welche
in Winden, Fellim Pernau und« Dorpat
zusammengetreien«waren, die Bestätigxng cui-eilt.
Diese rasche Erledigung der Angelegenheit verspricht in
erfreulicher Weise günstigen Einfluß auf die Entwicke-
lung dieses Unternehmens, welches dadurch an Festig-
keit auf breiterer Basis gewinnt. —— Beianntlich trat vor
etwa zwei Monaten zurück hier am Orte eine Zahlvon
Männern auf Anregung des Stadthauvtes Professor
Dr. G. von Oettingen zur Bildung« . jenes
Zweigvereines zusammen: wir können hier nur noch-
mals den dringenden Wunsch ausspreehenipdafzsdesrjeht
obrigkeitlich bestätigte Verein in unserer Stadt und in
der Umgegend derselben eine-immer breitete« Basis
gewinne und die Theilnahme finde, kikwelchek seine« Be-
strebungen in vollem Maße verdienen.

« -— Jn erfreulichster Weise regt sich Iallenthalbeu
in den baltiichen Landen die helfende Theilnahme
für die schwer heimgesuchten Jakobst-ädter: in
Riga, Mitau, Pernau Fellin und an anderen Orten ha-
ben sich SammebComitisks zu diesem Zweele gebildet.
Das kürländische RitierfchafpComitåhat Jdie Summe
von 500 Rbl. dargebracht, in Riga wurden zum Be-
sten der Abgebrannten Concerte und CircusxVorstellungen
gegeben und ist daselbst in dem Central-Sammmelde-
por die namhafte Summe von 2696 Rbl. 12.Kop. ein-
gegangen. Wir geben an dieser Stelle nochmals der
Hoffnung Raum, daß auch unsere Stadt nicht , zurückk
bleiben werde in helfender Barmherzigkeit zur Linde-«
rung des Looses Tausenden denen ein mißgünstiges
Geschick Alles entrissen, was ihnen das Leben an irdi-
schen Gütern verliehen. » «

—- Auch unser landwirtbschaftliches Fachblath die
,,Balt«. WochenschrA constatirt, da÷ vie diksjährige
Thierscharrund Gewerbeausstellung
i n e r r o bedauerlicher Weise keinen Fortschrith
sondern einen R ü ck s ch r i tt gegenüber der des ver·
flossenen Jahres bezeichne Als Grund hiesür giebt
das Blatt die Verlängerung der Ausstellungsdauer
auf eine dreitägige sowie den voraufgegangenen futters
armen Winter an. Wie im vorigen, so war auch in
diesem Jahre die Abtheilung der Pferde
am Besten beschickt worden. Hier war so manches
hübsche und auch so manches gute Pferd zu sehen.
Vor Allem hatte hier sich der Bauer betheiligt Die
Zahl der bäuerlichen Aussteller (9) übertraf die der
gutsherrlichen (5), neben denen noch zwei städtische
Ausstellser erschienen waren. Im Ganzen zählte« man
18 Pferde (gegen 38 im Vorjahre), von denen die
gutsherrlichen ausschließlich dem Fahr-und Reitschlage,
darunter freilich auch mancher tonnenförmigztzemästeter
Sonntagsgauh angehbrtem »Aber auch an« sehr guten,
wirklichen Arbeitsvferden fehlte es nicht. —«— Die-Ba-
rochialichule in P b l w e und die Mädchen-Gewerbe-
fchule des-Fu. B a r a n i u s in Do— r p at hatten
Handarbeiten ausgestellt, die durch ihre Sauberleit
und Accuratesse Bewunderung erregten. Die Arbeiten
aus Dorpat, welche das Resultat eines methodischen
Handarbeitsunterrictits waren, bewiesen, daß dieses aus
privater Initiative hervorgegangene Institut schon jetzt
durchaus leistungsfähig ist. — Dank dem Umstande,
daß das Werk der periodischensThierschau auch in
Werro nicht der Jnitiative einiger Privaten«entstammt,
sondern in der festeren Organisation« des«Vereinswesens·
wurzelt, wird hoffentlich der Ausfall der Ausstellung
dieses Jahres voraussichtlich der Sache keinen Schaden
thun, sondern als Erfahrung dem Arrangement der
späteren Thierschauen von Nutzen sein«.

— Die zur Tracirung der Linie Pre·ei«uln-
Memel abdelegirten Ingenieure haben, wie« die Essig.
Z. hört, ihre Arbeiten beendet und sind zum Theil
schon am Sonnabend wiederum nach Petersburg ab-
gereist. « « · ·

Ja Jelliu hat, wie dem dortigen Wochenblatte mit-
getheilt wird, der Handel der Stadt für« das Jahr
1877I78 einen Vertrieb von etwa 18 Mist. Schiffpfund
Flachs und 5 bis 6 Tausend Tschetwert Leinsaat erge-
ben. Von Flachs sind nur kleinere Partlxien in andere
Städte, das größte Quantum jedoch, sowie die gesarnmte
Leinsaat wie gewöhnlich nach Pernau verkauft« worden.
Nach dem Ergebnis; der vor-jährigen Flachsernte stand
allerdings ein größere: Umsatz in «Aussstcht,j»es« findet
jedoch in letzter Zeit immer mehr und mehr« direkter
Verkauf in die Hafenorte, resp. Auftauf von den dor-
tigen Handlungshäusern statt-i « " i «

In Wall: sind um die Mitte dieses Monats bei«
den dortigen Seminaren die Entlasfsungsi
u n d A u f n a hm e-E x a m i n a abgehalten worden.
Dem Parochiallehrersikxamen unterzogen« sitz, wie wir«
der»Rig. Z. entnehmen, 14 Seminaristen und« 1 Ex-
terner. Ein Seminarist hat in einein Fache sich einer«
nochmaligen Prüfung zu unterziehen. Am Parochiak
sehe» Seminare meldeten sich 38 Letten undf12 Essen,
zusammen 50 Aspirantenz zugelassen zum Examen .4t«.
Von diesen wurden des beschränktenRaunies wegen.
aufgenommen nur 13 Letten und 3"Esten. » Dieser
Cöttts « wird einer! viersährigen Cursus haben« Das«
vierte Jahr ist von nun an hinzugekommens —- Das
Gemeindelehrer -Examen" machten s!
Seminaristen und 13 Externir. Von den Seminaristen
müssen 4 noch das Nachexamen machen Von den 13
Gxternen haben nur 3 das Examen bestanden, von
denen 2 noch das Nachexamen zu machen haben. Als
Aspiranten meldeten sich 48, von denen «46 zum
Examen zugelassen wurden. Von diesen wurden 18
für den neuen Cötus angenommen. Das Gemeinde-
lehrersSrminar hat einen zweijährigen Cursus und ist
ein Externan während das ParochiallehrerSeminar
ein Jnternat ist.

Kiste, 26. Juni. Zum Chef der Rigaer
JngenieupDistance ist, wie dem »Nuss.
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Jnval.« zu entnehmen, an Stelle deswerslorbenen
Obersten von Cramer der Chef der KOFVUVEI ZEISS·rrieiwDisiance JngenieurOberst Baron U ex l u l l -

Gü l d e n b a n d t , am 23. Juni ernannt worden.
» St. Zittern-liess, 28. Juni. Das Accompsgltsvssvk

der russischen Presse zu ·den Congreskslngelegevhslkkkk
klingt in der alten trüben Tonart, wie sie VMUS
mehrfach unseren Lesern zu Grhök gebkschk MADE«-sast unverändert fort. Ein etwas bewegteres Tempo
tvird es voraussichtlich in» »den morgen erscheinenden
Tngesvtacrekn nnkch viesayprische Angelegenheit »er-—hnlten,. vor-ab beanspruchen vielleicht noch das metste
Jnteresse die zahlreichen Hinweise auf den vorgefallenen
Unterschleif bei— der Verprov1an-
i— ixk u n g »d e r A rrn e-e n; mit anerlennenswerthem
Eifer erbringen die russischen Blätter immer neue
Beispiele aus dieser Sphäre. So weist der »Golos«
in feiner neuesten Nummer darauf hin, daß das bei
»der Donau-Armee geübte ExploitirungssShjiem auch
auf dem Kqukafischen· Kkicgsschclllplcltze seine WÜkdigeU
Nacheiferer gefunden have; namentlich sollen sich dort
der— Jnztendant Mirsojew . und der Osurgetische
MilitakChef Richter du«-a) furchtbare Erpreffungen
gegenüber den unglücklichen Bauern ausgezeichnet.
haben. — Als die am häufigsten wiederkehrende Me-
thode zu rascher und bequemer Bereicherung bezeichnet
die ,,Russ. Welt« folgende: Angenommen, es werden
für die Truppen 1000Pud Heu und ebensoviel reines
Stroh ungetauft. Der Preis ist bekannt. Dem Liefe-ranten wird eine Quittung ausgestreut, daß 1000 Pud
abgeliefert worden. Auf diese Quittnng erhält er sein
Geld voll ausgezahlt. Soweit ist Alles ganz gut.
Niemand aber controlirt, ob das Heu thatsächlich ge-
stellt wird, Niemand kümmert srch darum, ob der Ver-
käufer 1000» Pud Heu oder 500 oder gar nur 100
liefert. Das Heu geht von Hand zu""Hand- und in
jeder Hand bleibt etwas vom »Gefchäft« kleben. So
kenne ich einige Beispiele, in denen ein und dasselbeHeu zwanzig Mal verkauft worden ist; ich kenne zweiWille, wo das gekaufte Quantum von 2000 Sack
tMehl zu guterleht in· Gestalt von 250 Sack abgelie-
fert worden ist. -— Ein Mitarbeiter des ,,Golos« in
Moskau erzählt ferner eine auchvon der St. Bei. Z.
rviedergegebene kleine Geschichte über die Jntendantuy
die als Analogon hier Platz sinden möge: »DenKreml passirend, sah ich in der Nähe des Thores, daß
sdie Aufmerksamkeit eines Vollshaufens sich zehn Wagen
zuwandte, dsse mit neu angefertigten Soldntensiiefelnbeladen waren. Es: mögen ihrer wohl an 10,000
Stück gewesen fein. Diese Stiefel waren, wie sich’serwies, dazu bestimmt, mit ihnen auf den Balkan zu
-s.marschiren. Sie waren auf Bestellung eines Hebräersiiim Arbeitshause angefertigt worden. Das Publicumsbeaugenscheinte mit Neugier die Producte und irgend
spein alter Felowebel schütttelte mißbilligend den Kopf.
.,,Wie finden sie das Schuhwerk?« wurde er gefragt.
—- ,,Nun, mit einem Wort, es ist, um auszuspuckenf
»antswortetse laslonisch der FeldwebeL »Diese Sohlen
szsind ja Kohlblätter und die Halbsohlen sind mit Per-sgelstisten befestigtis -— »So ist es, Recht haben Sie«,
bemerkte - der dabei stehende Frachtfuhrmann »Wäh-
renxd ich diese selbe Fracht vom Arbeitshause hierher»f.l"th«rte, stnd allein durch die Erschüttes
Jung· hier« bei diesen zwei Paar Stiefeln die
sS o hle n a b g e fa l l e n·«. Er nahm die Stiefel
,.soben vorn Wagen herunter und zeigte die Sohlen, die
wie ausgestrecktr Zungen hin und« her klapptem

—- Zum feierlichen Einzuge der zurück-
skehrenden Truppen soll der Wald bei der
Nara-Wehen ·Triumphpforte, wo dieselben bei ihrer An-

Eunft in St· Petersburg concentrirt werden, wie die
.,,Russ. Welt« mittheiltz umgehauen werden.

In illislndimik herrscht große Aufregung und, wie»aus einer Correspondenz der ,,R. Z« erhellt, auchnicht geringe Kopflosigleih veranlaßt durch die Furcht
xvorto l le n H u n d e n. Am 15. d. Mts. wurden
Uämlkch vierzehn Personen, eine Kuh und verschiedene,
inden Straßen umherlungernde Hunde von einem
fremden tollen Hunde gebissen und jetzt braucht auf

Der; Boulevards nur Jemand zu rufen »Ein toller
Hundk so läuft Alles auseinander. Es ist übrigens

spnoch ausfallenn daß eine tolle Besiie durw 4 bis 5
Straßen rennen und eine Menge Menschen beißen»Dann, ohne daß irgend ein energischer Mann das Thieruttlschädlich macht, wenn auch die Polizei trog ihrer
Seitenmesser unthätig dasteht und zu-sieht. So erwähnt der Eorrespondenh daß bei der
Capelle der Wladimirschen Mutter Gottes vor den
Auge-n eines Gorvdowoi ein, achtjähriges Mädchem zweiFrauen und— ein Mann gebissen wurden. Später als der
tolleHundsE sich in einer anderen-Straße bei Verfol-»xgutisgs«eines- anderen Hundes unter einer Vortreppe soeingezwängt hatte,- daß - er nicht mehre herauslonnte,
nahte sich die Polizei und machte dem Thiere mit·s»»i e b e n Revolverschüssen furchtlos und unverzagt
ein Ende. . ·

» rNeuefte"Post.e Tische, 27. Juni. In letzter Zeit haben wieder
derstarkte Truppenbewegungen auf der Odesfaer BahnBegonnen. so daß bereits Eisenbahncommandanten aufder ganzen Strecke bis Wolotschisk hin ernannt wor-
den find. In« Odessa selbst stehen jetzt sehr viel

Etappen.
«

»
steilen, 9- Julr (27. Junix Nach Schluß desCvngkesses WEVVEIT sich alle Botschafter am BerlinerHofe mitder Wahl und Einsetzung verschiedener Com-

Missionen beschäftigen. welche de: Congkeß zu: definiti-
MU GestTIkUUg De! DTUSS auf der Balkanhalbinsel inVvtschkag gsbkachk hat —- sv z. B. zur inneren Orga-:ni»sation Bulgariens und zur Regelung der türkischenFinanzen. Was legtere betrifft, so glaubt man, daßzdietünftige Commtsfion ftch nicht nur mit der Ver-

einigung der türkischen Staatsausgaben, sondern auchmit einer gründlichen Reform der ganzen türkischen Fi-
nanzverwaltung beschäftigen wird.

Die hiesige Gesellschaft ist im hohem Grade betroffenüber die Besitzergreifung Chperns durch England. Die
Deutschen erblicken darin die Herstellung des englischen
Uebergewichts im Mittelmeer zum Schaden des Han-
dels und der politischen Jnterefsen der, übrigen See-
mächte Europas und bezeichnet man ein derartiges Verfah-ren Englands als unerlaubten ,,Raub«. —- Die Ver-
treter der neutralen Mächte machen den englischen Mi-
nistern Vorstellungen. Frankreich und Jtalien erheben
gleichfalls Ansprüche auf Gebietstheile des ottomanischenReichs Frankreich wünscht Tripolis und Qliarokku Ita-
lien ——Tuni·s (?) Die Unterhandlungen überj die ,,The»i-
lung der Türkei« werden bereits« ganz« offen geführt, ohnealle diplomatische Ziererei.

Berlin, 10. Juli (28. Juni). Bezüglich der heuti-gen, um 2 Uhr beginnenden Eongreßsitzung verlautet,
daß die Commission, welche ihre Beschliisse in den Grenz-fragen bei Batum dem Congresse vorlegen werde, womit
die Angelegenheit erledgt fein wird, da der Congreß, be-
schlossen hat, die Eommtssion in dieser Frage nach. Ma-
jorität für den Eongreß bindende Beschlüsse fassen zu
lassen und diese Beschlüsse im Plenum nur einfach zu
ratificiren Es verlautet, man habe zwischen den engli-
schen und russischen Ansprüchen eine vermittelnde
Grenzbestimmung getroffen. Die Lasen bleiben bei
Ruėland. Bezüglich der Entfestigungsfrage Batums
glaubt man, daß diese Angelegenheit eine für Rußlandrücksichtsvolle Erledigung finden werde. - «

Graf Schuwalow begiebt sich im Laufe dieses Mo«
nats zur Cur nach Earlsbad

Die ,,Ndd. Allgs Z.« schreibt hinsichtlich der Besitz-ergreifung Cyperns durch England, dieselbe werde über-
all mit Recht als ein Schritt der englischen Politik
angesehen, um sich Einfluß und Stellung in denjenigen
Theilen des Orients zu wahren, welche sie für die
Jnteressensphäre Großbritanniens in Anspruch nehme.Dieser Schritt könne vom Standpuncte der allgemeinen
Civilisation und des Culturfortschrittes in Kleinasierc
nur zustimmend beschützt werden. Das Blatt glaubt
nicht zu irren in der Annahme, daß die deutsche Regierung
von der Abmachung vorgängig benachrichtigt worden,
ohne daß dabei von ihr ein Meinungsaustausch erfordert
worden. «

London 9. Juli (27. Juni). Anläßlich der Krank-
heit des Schatzkanzlcrs Northcote ist hier das Gerücht
verbreitet, daß er seinen Abschied zu nehmen gedenke.
Man versichert, es sei zwischen ihm und den Lords Dei-by
und Carnarvon eine gegen Beaconsfield und Salisburhgerichtete Annciherung erfolgt, um im Parlament die Po-
litik gütlichen Einvernehmens mit Rußland zu vertreten.

»Lons1autiuoprl, 9. Juli (27. Juni). Jn der Son-
nabend-Sitzung des Ministerraths, an welcher auch Ulesmas theilnamem beantragten die Letzteren die Entfal-
tung der Fahne des Propheten. Jn Mytilene sind Un-
ruhen ausgebrochen. Der Kriegsminister ist mit Trup-
pen nach Mytilene abgegangen.

T e l e g r a m m e .
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, Mittwoch» 10. Juli (28. Juni). Auf der

heutigen Proceßverhandlung gegen Hödel erklärte sich
derselbe für nicht-schuldig und hielt die Behauptung auf-
recht, daß er nur einen Selbstmordversuch gemacht habe.
Gegen 30 Zeugen indeß bestätigten, daß Hbdel auf den
Kaisergeschossen habe. Nach kurzem Plaidoher wurde
Hödel zum Tode verurtheilt. «

Die halbamtltche ,,Prov.-Eorresp.« äußert sich über-
aus befriedigt über die Ergebnisse des Congresses.
Auch die Arbeiten der GrenzregulirungsEommission sind,
schreibt, das Blatt, zu befriedigenden Ergevnisfen gelangt.
Die in den letzten Tagen bekannt gewordene Thatsache,
daß England einbesonderes Abkommen mit der Türkei
wegen Abtretung Cyperns zum Schutze der Türkei in
ihrem asiatischen Besitze getroffen, wird den Abschluß
der· Congreßverhandlungen nicht aufhalten, da dieselbe
den Frieden von Sau Stefano, welcher der Beschluß-
nahme des Congresfes unterliegt, nicht berührt. Sonnabend
wird der Friede zu Berlin unterzeichnet werden, in
welchem Europa den«-Abschluß der jüngsten Kriegsaera
wie der seither noch drohenden Kriegsgefahr und da-
mit, so Gott will, den Ausgangspunct einer neuen Zeit
der friedlichere Entwickelung freudig begrüssen wird.

Die Nachricht von der beabsichtigten gemeinsamen
türkischbsterreichischen Occupation Bosnien’s findet in
den diplomatischen Kreisen wenig Glauben.

Berlin, Mittwoch, ·10. Juli (28. Juni), Nachts.
Die heutige 17. Eongreßfitznng begann um 23 Uhr,
schloß gegen S; Uhr. Beaconsfield wohnte, angeblich
wegen eines Halsleidens der Sitzung nicht bei. —- Die
englische Eonvention wurde» auch auf der heutigen
Sitzung von keiner Seite zur Sprache gebracht. Nachdem die
Eommissions-Beschlüfse bezüglich der Grenzen bei Batum
ratificirt und verschiedene Detailfragen erledigt worden
waren, war die materielle Arbeit des Congresses beendet.
Darauf erfolgte die Verlesung des redigirten Vertrages.
Ein großer Theil des Vertrages wurde verlesen
und erledigt. Morgen wird damit fortgefahren. —

Von den Vorlagen bietet nichts mehr Anlaß zu princi-
piellen Debatten. Von den nach Schluß des Congresses
zu bildenden Localcommifsionen zur Ausführung der Eon-
greßbeschliisse dürfte die griechischstiirkische Commissiou in
Thessalien alsbald in Thätigkeit treten.

Paris. Mittwoch, 1o. Juki (28. Juni, Abends. Die
Råpuplique FUIUQaksM führt in einer Besprechung des
englischckussischen Abkommens aus, daß England eine
schwere Verantwortung übernommen habe. Käme die!
Angelegenheit auf« dem Congreß zur Sprache, so hätten
die französischen Delegirten nur Eines zu thun: ihre
Unterschrift zur ev.« Sanction des Vertrages zu verwei-
gern, da diese Angelegenheit die nicht discutirbare
äghptischshrische Frage direct berühre. .
Speriabclrlegramme der illeuen Wurptschen Heilung.
Unmittelbarvor denrDruckedes Blattes eingegangen:s , Ye.zrlttt,.-.Freitag, 1l. Juli s29.Juni). Aufsderigeftkip
gen Congreßsitzuttgfand die Verlesung des Schlußes des
Vertrages statt. Einige unwesentliche Puncte sind noch
auf der Sonnabend-Sitzung zu erledigen. —»— Die Dele-
girten werden zum Theil morgen, zum Theil Sonntag
Berlin verlassen,

- Som·mertheater.«
Gastspiel des Fräulein Christines H a ff n e r.
Wenn auch zugestanden werden muß, daß Friedrich

Halm sFreiherr von Niüncl)·-Bellinghausen) einer der
bedeutendsten dramatischen Dichter— unseres Zeitaltersist, s so hjnterläßt doch kaum ein einziges seiner Werke
einen ganz befriedigenden Eindruck. Jn der »,,Grisel-
bis« wirken die unerhörten Quälereien des armen
Weibes abstoßend, »Der Fechler von Ravenna·- endet
mit einem Fragezeichen, beim ,,Sohn der Wildniėfragen wir uns univillkürliein wer den Gewinn davon-s
trage, wenn ein ehrtiiher Naturrnensch zur feilen, ver-
logenen Civilisation erzogen wird ·—- ebensso wie bei
Friedrich Hebbel finden wir in jedem dieser Scbauspiele
etwas Ausgeklügeltes Raffinirtes Jn ,,Wildfeuer«
speciell ist es die große Rolle, die das Geld in.diesem Schauspiel zu spielen hat, was den Zuschauer,
wenn er auch noch so bereit ist, die sonstigen gewagien
Voraussetzungen gelten zu lassen, unangenehm berührt.Eine Mutter erzieht ihre Tochter als Knaben, um
ihr einen großen Befitz zu erhalten, zu gleichem Zweck
verfolgt dieselbe Mutter einen ungliicklichen Jüngling
bis aufs Blut, an der Frage des Besitzes scheitert
beinahe« die endgiltige Lösung des verwickelten Ver«
hältnisfes Noch eine andere schwache Seite der
Halnkschen Muse sindet sich auf das deritlichste im
,Wildfeuer« ausgeprägt: es ist des Dichters Hafchennach theatralischem Essen, wodurch er neben alle:
pshchologischett Tiefe und« Feinheit in Unnatur und
innere Unwahrheit verfällt. Das ganze Drama ist
auf eine der Natur widerstreitende Lüge aufgebaut,
verliert daher an« unmittelbarer Wirkung und vermag
es nicht uns ganz zu erwärmen. Als Hauptvorzüge
dieser, wie überhaupt aller dratnatischen Arbeiten
Halms haben wir den ungemein sorgfältigen Ausbau
hervorzuheben, wie auch die glänzende Diction, die sichnur selten in die Phrase verliert, wenn sie auch eine
gewisse Neigung zu lhrifcher Ueberschwänglichleit und
Bildersülle zeigt.

Von der vorgestrigen Vorstellung können wir berichten,
daß sie in ihren hauptsächlichsten Theilen eine wohl-gelungene war. Jn erster Linie haben wir natürlichunsern geschätzien Gast Frl. Hasfner zu nennen,
welche die Partie des Pseudolnaben Reue-S in Händenhatte. Das anmuthige Wesen, wie das feine, lebens-
volle Spiel der geschätzten Darstellerin hat sihr die
Herzen unseres Publicum im Sturm erobert und
auch wir fühlen -uns veranlaßt seit der gestrigen Vor-
stellung diesem Urtheil vollständig beizustimmen Mit
reizenderLiebenstvürdigkeit führte uns Frl. Haffner
den kleinen Trotzkopf vor, in wahrhaft künstlerischer
Weise seinen Uebergang zu mädcherihafter Hingebung
und Liebe. Sie fand an Hm. No b. Köhler(Marcel) eine sehr gute Unterstiitzung —- nur sehenwir uns genöthigt den Darsteller wiederum auf das
allzu Declamatorischey Pathetische seiner Redeweise
aufmerksam zu machen; so sschön das Gebet im ersten
Art gesprochen wurde, der Eindruckwurde durch das
hohle Pathos der darauf folgenden Erzählung zumTheil wieder vermischt. Fu. Lo re nz spielte die ihr:
garnicht zukommend-e Rolle der Meutrer — sollte unsere
neue Anstandsdame schon wieder pensionirt sein ————

mit anmuthsooller Würde und edlem Anstand. Auch
die Herren S challert (Leibarzt Etienne) und
Geh er, der den ängstlichen Kanzler Renard in
tüchtsigerWeise wiedergab, trugen« zum Gelingen des
Ganzen. bei. C. L.

sljsundclus und 1iiiirlrti-iütttbrichtkn.
Rigctz 26.- Juni. Die Witterung war seit unserem letzten Pe-richte in Folge vorherrschends scharfen nordwestlichen Windes kahl,

ab und zu von Strichregen begleitet. Von allen Seiten laufenaus den baltischenIProvinzen die erfreulichsten Nachrichten über der:Stand der Getreide- und Flachsfelder ein. Die Heuernte ist-»in-vollem Gange und wäre für· diese allerdings einige Isageanhcils
teud trockenes Wetter zu wünschen. Der Schiffsverkeht Ist UN-
geachtet der niedrigen Frachten doch ziemlich lebhaft, weil anderen
Ostseehäfen gegenüber aus Riga doch tinmer uoch etwas zu
holen ist. Wir zählen heute 1575 eingekomlnene und«1475»ausge«-«
gangene Schiffe. iVon unserem Productenmarkte ist theils der—
Johannisfeiertagy theils der wiederum gestiegenen Valuta wegen
nichts von Umsähen zu berichten. .

Waarenpreife (e11 g·I·0s).
Reden, den 27. Juni. »

Salz pr. Tonne. . . .
. .— Rbl.——Kop. 9Rbl.50 Kuh.

Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 18 R. — K. — 23 R. — K.
Strömlinge vr. Tonne . . . . 12 R. — K. -— 13 R. -i· K.HeqpzPud 70Kvp·
StkohprzPud . . .» z· «. . . . . 35 Kop·
Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangeu or. Bett. . 24 Mit.
Flugs. Eisen, gezogenes, m Stangen pr. Bett. 19 liebt·
Brennholz: Birlenbolt or. Faden . .

. . . . 6 NbL —- K·
xclichek

Neue Dörptsche Zeitung.



Von der Censur gestattet. Do rp at, den sc. Juni 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesem

NeuedDörszptfche ;Zeit,1;ng.

Im i. Dorpiitscheis Elemen-
tarlehrewSeminar findet «« die , » ». . « » - « «:- . -

Aufnahme neuåk Zösgliiige in diesem -»-»j;·,-«»--- Zu der am 6. und 7.1-A.ugus«tszd. Jahres ssszteiittinden«den«
F 3z.szßl3stelftin"g.S«d«n«n«t.cig,sd.2x liilfiFJahreain I. ugiit·stiitt. . « :.s ·

«

" ! «

Zugleich« wird bekannt geiiia»cht,
das; hei dieser Anstalt noch 4Kroiis- » » .«,« « « des«

»

» mäcßk »; lsssksOriszindleggåklj
tsiellieslkzstllk Jsfigngsstgssischsv NO«
iona ia zu ee en iii . I nSem··J·nsp» Mqqsz -

- -
«·

·
«

«! « H« h« so« ·-0-Ao«s lot , s·HUUIYYTUCIIML F« werden die fruheren Zogllnge«dlesel-Ansteilt, vyie euchFreunde m«
Ospfang 7 Hassner «.

Der Arensburgsche Rath macht bes und Gönner derselben, hienzit ganz ergebenst eingeladen. « « D» Bespch d» Votsteunngenxist
konnt, daß am 25. Juli d. J. Vor· sitzt« Ausvisärtigen Gästen» sollen nach Mögllchkelt«Wohnun- auch Nichkmjkgkjedexn des« Hand-«
mittiigs 12 Uhr das denKErkzen des gen besorgt werden, wenn Anmeldungen rechtzeitig-eintreffen. werter-Vereins gestattet. . »

weiland Arensbiirgscheii aii manns " Pr00·I-amm. «« -
«·

«? " III« .
SCfVTIChVIVstUW gehörige am Den Z. August! CILP Gäste scllliss . MBHYE den?3-·JYU«H;18078
Its« diteser llakschäslllcs während des ganzen Tages» .um 8 Uhr Åbends - iU W» IV«

,

» Den S. August: vormittags 12 Uhr: Reqleaclzas lIIUI ' - " ·
Wohngebaiide und den unter diesem Gesang· Nachmittags 5 Uhr: Evas-Wen« - .Hause und an dieses anstoßend be- zip De» 7» August; vekgnjjgangskahkzsp wobei Gesang- lm Bprlt2enhause-

» "
sindlichen aus Yo Ykinnmcrn beste· nnd dramkitische Autkiihrung durch die seminaristeu HHMPOW««"«s———————·b«·«"«««".-

henden Buden offentlich behufs Abs i xm Name» He, Anskazkz

khelllksls Unter de« Erbe« a« »den «· » SHM»-I»FP» Zgzuzzz Soeben erschienen und in unterzeichne-Meistbietendeii verkauft werden wird. ·z»-» . « - Hi; tem Vexiage zu haben;
Der Bieter bestellt eine Cautioiuvon ««
20 Procent seiiies B«ots. Die übris Buschwåchter in Livtaud
gen allgemeinen Anctionsbedingiingen - » , · . in deutscher und estnischer Sprache.
find in der RathsCanzellei zu ersehen.

Arensburg, Rathhaus, 13. Juni· 1878.
Syndicus F.»Schmidt.

·
".·"·"·.·"·«·" sp

Nr. 611. Wir beehren uns, hiemit zur geneigten Kenntniss zu
« i Lebens· -

BEEQ bringen, dass mit dem 1. Juli a. e. unter der Firma.
« Sonntag den Z. Juli.
Bei günstiger Witterung 7011 12

bis 3 Mittags Doxspater Pxji.xaje « Begkälmiss vszksjohszkudgeo .
- i I : amhiesigen Platze eine Filiale unseres Instituts eröffnet wird. GaäjzalspseksjszhszkuagsznKlHlP

«

nie gjkesztiosp Bei« Veriucritunhsisatfk er als Aussteuer etc.
. · « . ..

»Voklsatsszk Hanslwekkeksplekmns
I

Dienstag. den - Dtuphjhlkoas

lllsp ordentliohe Berlin 22. Frteilktctvstragssh
H v !

- u. Krampf-leiden.
d « ckpak u n«-

· »» K« Äaswäkts bkjemszlli. D « Ageiit er Russisohen
·

ese solia zur
Äntkäge Zur Tagesordnung sind» «-«· - - - ·«-L-«":-:i-:k---?.«»5I"i3«å:-!-.»-EsiI-·:-"Is»k»ri2LT-:ke?«i«;,«k.Ts.3"»4L-1:.5.-is-

bis Donnerstag den G. Juli 9 Uhr Es; «

. I . .

7 In st. PetersburzAbends schriftlich elnzurelchen. ««
· « - . - ———

is» ssissssississs Naturliche M ineralwnsser W«
·";,—""·————————"—;— . . - U lEs II-

-

.

C) l beute« e» «« L d er OUOVIMDB ««
des Dorpatschen Schulendb Esxsäkezzszezskzz Läg-I Wohnung wegenbleibt
rectorats ist während der Som- zmpkjng aufs« Neue » » l f Tmem GIJSCIIUESDmerferieii geöffnet Dienstags und Aus« BIIIUUCP·

As« a« 8FJIZUISIOISIJHS·Mittwochs Von 10 bis 12 Uhr. ——-—sp—

———T——————s——-———-
- .

Yfuniiliriefe des iiiussisilieri gegenseitigen Lxilioiien—illreiiii—idereins. s
Die coupons u. ausgeloosten = I Eine tWckSUO WTVMS -

Pfandbisiefe werden zum St. Pe- CI
teksbukger Tagescourse im Auf· O isH «trage und für Rechnung des Rose. Z C)
gsgsvss BOJOIECTSCTTÄWLVIDS kO-l L«
stenfrei ejngelöst durch die
.—.———ls»s1878D—..-«««l»««7" E....««« Z «Fa Fpd is« Kgszhwsszgss zu« Fzdszr txt;

km Un» zeichnete« Verzuge is» b ur einen iigen rei zu «·a en e.erschienen uiid durch alle Buchhandliiorigilii PS — Zattisr W« sGHksktkt«wagiit«sßulnlche. St«
zu beziehen: H d «· ·

« ————--—r·«HCML—L——————
Hat-Ja kecke öppimiseraamat koc- '

lidcse sDeiiisches Sprachbiichsür « . . « « « sd» Sch«kg.k,.«»ch) »» E» R· empfing eine grosse Sendung und empfiehlt bestens H. zu» V»k«..s Sksiusikaße N» s-
Jacobsom - o If. . z ..-

«

Preis satt. 45 Kop.
E— MUHIEIUYS Hkklllll WSIIICVÄJSTIIVS II« 9"««9"9;«1«J««"«-« in Dorpat jz · " «. "- . j Man bitter «asse e gegen e o nungs

w « l « z abzugeben In c.« Mattiesecksßuchdrspbaskjeisii erighrcieltlleelx eågjkaschinen i M I i u. Ztgs.-Exped. « ;- «
N von E. sTFdleäm in Reval K« ZDCTYUUSF »km« U. kparaiknr macht hierdurch bekannt, daß die Coimnissioii für Feileii für den ganzen UUd«.MItbU I! g « k U U S Its«

s--ch«tė-«skt·iåftiguiig. Nähere Auskunft Ddrizkschen Kreis dem Herrn Schlossernieister Arnack, Nkalzmühlenstraße einlästersåsllisktetezzkljslelsevFZVJlFZESAlZJAdel« gUUftsk Eduakd Friedrich« NE- «, übergebeii ist und bittet daher« alle alte Feileii dort abzugeben und sehe» Und jejdkjchzm Geschmack» ANY»
s——»—————————j————— UUch Fkkktgskcllltng derselben dort empfangen zu wollen. Auch sind daselbst als die Butter gewaschen wurde, ward—

EME Stoße» »
» von mir abgelegt alle Gattungen neuer Feileii zu 10 RbL pro Pud. sie blaß Wie Mklchkäss Ukldschkeds Mehl-

E Fllllllilcllwkiljlllsilq T« 111-itheilchen aus, und als sies.;geschmolzen·s«
IT , » . « ;- war lagerte sich am Boden des Gefässesnebst Garten ist zu vermuthen Ples- « » « « eine Schjchke Mehkkeig daraus gkzswelche
kAUsche Straße Nr— Z— Daselbst Ist CUch -
eine gute Nähmaschine zu verkaufen.

t
«

DE» 800 keaekkestea Ilion, Mahl-reget« verkauft sz sindvoxkeithigszin » e
Jst billig zu vers» essen, ZU ekfkqgen » « J . « C. NillsticfcitsJZuiiiiir.il.ZigB.—Gxpeii. «im« Hause Stamm, Marktstrasie Nr. 21, « i « iezu je» Vkkgs gkmqchung von F»se« sssissssssh

’ , - E· Ssktssmms Wissens. «. Witz-g.


